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I. 

Die marmorne Standuhr auf dem Kamin tickte 
laut und geschaftig in die Stille. Sacht knisterte 
der eilende Gansekiel. 

1m gelben Schein der Moderateur-Lampe beugte 
sich der dunkle Kop£ des Schreibenden uber das 
Papier. Die blauen Augen spruhten, die feinen 
Nasenflugel bebten in Schaffensinbrunst. 

Plotzlich schleuderte er den Kiel auf die Tisch· 
platte, griff die Zigarre vom Aschenbecher, stieB 
den groBen, bequemen Arbeitssessel zuriick, erhob 
sich, reckte den schlanken Korper zu seiner bieg. 
samen Stattlichkeit auf und schritt mit gedanken· 
krauser Stirn durchs Zimmer. 

Er muBte die Szene noch einmal scharf durch· 
denken. Dieser Ulrich 'von Rutten soUte das Sprach
rohr werden fUr sein geheimstes. Planen und Sehnen, 
sollte all diesem einst nebelhaften, jetzt immer 
sonnenheller tagenden Ahnen Worte geben, das ihn 
bedrangte seit seinen jungen Tagen. Seit jener 
bitter-trotzigen Zeit, cia er mit den Lehrern der 
Randelsschule zu Leipzig den taglichen Guerillakrieg 
gefUhrt hatte. 

Langsam ging der Mann durch das geraumige 
Gemach. Plotzlich wandte er sich einem der Regale 
ZU, die mit Buchern, Broschiiren, kostbaren Folian· 
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ten, altertiimlichen Papyms iiberladen, an drei vVan
den des Zimmers zur Decke emporstrebten. Diese 
wuchtige Bibliothek gab dem ganzen Raume das 
strenge Geprage ernster \Vissenschaftlichkeit. 

Er stoberte unter einem Pack wohlgeordneter 
loser Papiere und zog ein dickes Heft hervor. 

Der fruhe Februarabend blickte mit cllimmer
muden Augen durch das Fenster. Der Mann trat 
zuriick in den Liehtsehein der Tisehlampe. Stehend 
sehaute er auf das Heft nieder. Ein leises, halb weh
miitiges, halb ironisehes Laeheln spielte um den 
schonen Mund. "Mein Tagebueh", las er auf dem 
Einband, "Breslau 1840." 

Er setzte sieh wieder und blatterte in den schon 
an den Randern leieht vergilbten Seiten. Der Rauch 
der Importen, in die sieh die Ziihne hart verbissen 
stieg in zitternd bLau-grauen Kringeln zur Hohe. E; 
wandte langsam suehend die Seiten. Da stand es. 
Das erste Bekennen des 'ahnungshaft aufdiimmern
den Lebenszieles. Als Fiinfzehnjiihriger hatte er mit 
sturmheiBen Wangen diese Beiehte hingestammelt. 
Oh, er erinnerte sich noeh genau des heiBen, ge
witterbangen Sommertages oben in seiner kleinen 
Pensionsbude! - -
"Mittwoeh, den 26. August 1840. 

Es ist mir klar geworden, daB ieh Sehriftstelier 
werden will. J a, ieh will hintreten vor das deutsehe 
Yolk und vor aIle Voll<;:er und mit gluhenden Worten 
zum Kampf fiir die Freilleitauffordern. 1eh will 
nieht ersehreeken vor dem drohenden Augenzueken 
der Fiirsten, ieh will mieh nieht bestechen lassen von 
Bandern und Titeln, um, ein zweiter Judas, die Sache 
der Freiheit zu verraten! - N ein, ich will nicht eher 
ruhen, als bis sie bleich werden vor Furcht. 
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Von Paris aus, dem Lande der Freiheit, will ich 
wie Borne das Wort zu allen Volkern der Erde 
schieken, und aIle Fursten sollen ziihneklappern und 
einsehen, ihre Zeit ist gekommen." 

Mit fest zusammengekniffenen Lippen starrte 
der Mann nieder auf das Blatt. Das hatte er vor 
achtzehn J ahren geschrieben! J ung und keck und 
uberschiiumend I Uud was hatte er bisher verwirk
licht von dies en Jiinglingsphantastereien? GewiB, 
ja doch! Er hatte im Sturmjahre 1848 nicht feig 
hinter dem Of en gehockt. Er hatte seine Pflicht am 
Rheine getan. U nd sein halbes J ahr Gefiingnis da
fUr abgesessen. 

J a, ja. Aber! - Oh, es sollte noeh anders 
kommen - - ganz andel's I - Er lehnte sich weit 
im Sessel zuruck, blies den Rauch in dicken Schwa
den zur hohen Decke und faltete gri.ibelnd die 
Hande. Da fUhlte er den Ring an der Rechten. 
Er hob ihn dem Lichte entgegen, daB die 1nschrift 
hell aufgliinzte in dem matten Golde. ,,],attends 
mon temps" - "J e maintiendrai", las er laut. Die 
Zuge, edel und scharf geschnitten wie die einer an
tiken Bronzebuste, belebten sich, die blauen Augen 
brannten hell wie Sankt Elmsfeuer. 

-« "J a," sprach er vor sieh hin, "ien. erwarte meine 
Zeit, sie wird kommen." Er schob das Heft zur 
~eite undo griff wieder zum Kiel. Vorliiufig galt es, 
In del' Wlssenschaft und in der Diehtung die Lava 
seiner Seelenglut ausstromen zu lassen. Einst kam 
die Zeit des HaIlJdelns. "J'attends mon temps I" 

U nd mit seiner kleinen klaren Schrift schrieb er 
di~ Szene herunter. J etzt haW~ er sie vor Augen. 
I?lese Jugendworte soUte Hutten, seine eigene; poe
tlsehe Verkliirung, aus tiefstem Gemiite spr~chen. 

1* 
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Die mannorne Standuhr auf dem Kamin tickte 
wieder laut und geschii£tig in die Stille. Emsig 
knisterte der eilende Gansekiel auf dem Papier. 

"Da lag auf einmal meines Lebens Zweck 
Mil' licht vor meiner Seele ausgebreitet, 
Hell ward, was Ahnung his dahin gewesen. 
leh wui3te jetzt, wozu ich ward geboren, 
W ozu so hart gehammert in des Unglucks Esse 1 
\Vie sich ins Meer die W oge tosend sturzt, 
Die Brandung von dem Ufer widerschliigt, 
So stiirzte ich mich flammenspriih'nden Auges, 
Zitternd vor Leidenschaft, vor W ollust rasend, 
Kopfiiber in den ungeheuren Streit, 
Des Zornes Axt - .- -" 

Da pochte es leise an die Tiir. Unwillig hob 
der Mann die hohe, prachtvoll gemeiBelte Stirn. 
Sein Blick sprang hiniiber zu der Uhr. Er konnte 
in der wachsenden Dunkelheit das Zifferblatt nicht 
mehr erkerrnen. 

"Herein," :rief er mit hoher diinner Stimme. 
Der Diener trat ein. 

,;'vVas ist, Friedrich?" fragte der Mann barsch. 
"Es kann doch noch nicht vier sein." 

Ein diskretes Uicheln spielte um des jungen 
Dieners bartlosen Mund. 

"Es ist noch nicht die Dame," sagte er ver
stehend. 

"Ein Herr wiinscht den Herrn Doktor zu 
sprechen." 

Sofort klarte sich des Doktors Gesicht. 
"Ziinden Sie den Liister an," gebot er und stand 

auf. Er kannte diese Besucher, die in letzter Zeit, 
seit dem Erscheinen seines groBen philosophischen 
Werkes, ihm ihre Aufwartung machten, um ihm ihre 
B,ew]Jnderung auszusprechen. So war Boeckh, der 
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Altmeister der Philologie, so war Professor Michelet, 
professor Stahr, so waren aIle Koryphaen der Ber
liner Universitat bei ihm erschienen. 

Das Gas flammte in breiter fauchender Schmet
terlingsflamme empor. Der Doktor warf einen 
schnellen Blick in den groBen Spiegel iiber dem 
Kamin, zupfte die moderne samtene Weste iiber 
dem schlanken Leib straff und sagte: "Fiihren Sie 
den Herrn herein, Friedrich." 

Der Diener ging. Rasch streifte des Doktors 
Auge die Bilder der Revolutionsmanner an der 
rechten Stubenwand. 'fast unbewuBt warf er den 
Casarenkopf zuriick in die Pose, die Danton auf 
seinem Konterfei 'wies - - da klangen die Schritte 
des neuen . Bewunderers seiner Philosophie an 
der Tiir. 

Herein trat ein kleiner feister Herr mit ergrauten 
Koteletten, dessen diirftiger Rock grell abstach von 
dem eleganten Redingote des Doktors. Der Kleine 
blieb dienernd an die Tiir gebannt. Einen Augen
blick verharrte der Doktor in seiner Danton-Pose, 
dann trat er eilig auf den Besucher zu. 

"Mit wem habe ich die Ehre?" fragte er,' ein 
wenig ~ enttauscht, doch sehr liebenswiirdig. Und 
sich vorstellend, fiigte er hinzu: "Lassalle." 

Der Gast dienerte abermals, hob dann be
schworend die behaarte Hand und beteuerte: 

"Oh, ich kenne Sie, Herr Doktor. Wer wird 
den beriihmten Herrn Doktor Ferdinand Lassalle 
nichtkennen 1" 

"Wollen Sie nicht 'naher treten," Iud Lassalle 
freundlich ein, gingvoran zum Schreibtisch und 
schob dem Gast einen Sessel zu. Er selbst setzte 
sich wieder an das Schreibpult. 
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Ich bin so frei," entschuldigte sich der kleine 
Dick~ undsetzte sich breitbeinig nieder. Den alters
rauhen Zylinder stellte er neben sich auf die Erde. 

"Vilas flihrt Sie zu mid" ermunterte Lassalle 

wieder. 
Der Besucher schnellte hastig auf die Kante 

des Sessels und hob emsig an: "Verzeihen Sie, Herr 
Doktor, wenn ich Sie am Sonntag store. Ich komme 
aber ineiner delikaten Angelegenheit, Herr Doktor. 
In einer hochst delikaten Angelegenheit. Was solI 
ich vor Ihnen Faxen mach en ? Vor einem gescheiten 
Manne, wie Sie sind, macht man keine Faxen. Ich 
werd' frei von der Leber reden. Mein Name ist 
iibrigens Hirsch Mendelsohn." Lassalle schwieg und 
spielte mit dem 'Federmesser.. 

"Dey Name wird Ihnen nicht angenehm sem; 
Herr Doktor," fuhr Mendelsohn bedauernd fort, 
wegen der Erinnerung an Ihren ungliicklichen 

Freund Dr. Mendelsohn, der nebbich in der Kasset
tengeschichte zu flinf J ahren Zuchthaus verurteilt 
worden ist. Tut mir aufrichtig leid, Herr Doktor. 
Sie miissen mir meinen N amen schon nicht ver
tibeln. Ich bin ein anstandiger stiller Mann, Herr 
Doktor. 1ch konnte Ihnen sagen, ich bin ein Ver
wandter vom Komponisten Mendelsohn. Sie wiir
den's mir glauben. In flinfzig Jahren wird sowieso 
jeder Mendelsohn sagen, er stammt von Moses 
Mendelsohn abo Sie konnen's mir glauben. Ich hab'n 
Blick in 'die Zukunft." 

Lassalles helle Augen blitzten belustigt. 
Und was flihrt Sie zu mir, Herr Mendelsohn?" 

fragt~ er in seiner liebenswurdigen Hoflichkeit. 
1ch habe mil' schon erlaubt zu bemerken," 

ISpan~ Herr 'Mendelsohn eifrig weiter, "daB ich 
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komme in einer hochst delikaten Angelegenheit. Sie 
kennen doch den GroBfabrikanten Anton Krafft?" 

Jah ruckte des Doktors Oberkorper zuruck 
gegen die Lehne des Stuhles, daB er ganz steif dasaB. 
Die Augen wurdE'.l1 kalt und hart, das machtige bart
lose Kinn versteinte. 

"Was ist mit ihm?" fragte er schroff. Auch 
del' Kleine prallte 'val' dieser jahen Barschheit zu
ruck. "Vvas is?" fragte er ·perplex. ,.,Was sehen 
Sie mich 'so an! Haben Sie was gegen den Mann?" 

"Was haben Sie 'mil' von Herrn Krafft zu be
stellen?" fragte LassaUe rauh. Unwillktirlich flog 
sein Blick 'zu 'der Uhr hinuber. Besorgt folgte Herr 
Mendelsohn den blauen 'Augen. 

"Ich halt' Sie nur funf Minuten auf, Herr 
Doktor," beschwichtigte er. "Ich weiB, die Mi
nuten eines so gelehrten Mannes sind kostbar. Also, 
kurz und gut, was sollen die Umschweife? Sie kennen 
doch Fraulein Marie?" 

Lassalle·s Gesicht wurde nQch abweisender. 
,,'Allerdings", sagte er kurz. 

"Sie haben sie durch ihren Klavierlehrer Herrn 
von Bulow kennen gelernt und sie bei Dunckel's 
da vis-a.-vis -" - Mendelsohn zeigte auf das Fenster 
- "getroffen und Sie sind in del' Villa bei Herrn 
Krafft in der BendlerstraBe eingeladen gewesen. Sie 
sehen, Herr Doktor, ich bin informiert. Vor mir 
brauchen Sie sich nicht zu genieren." 

Lassalle schwieg starr. 
"Die Sac~1e ist nun die," belehrte Herr Men

delsohn nach einer spiirlichen Pause, "Herr Krafft 
mochte die Tochter verheiraten, und da - -" 
offenen Mundes hielt er inne. Eine tiberraschende 
Verwandlung war mit dem Doktor geschehen. Die 
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abwehrende Gespanntheit war aus dem Gesichte 
gewiehen, ein erl6stes Laehelnspielte in den tiefen 
Augenwinkeln. 

"Wie denn?" maehte Herr lVIendelsohn wirr. 
"Niehts, niehts," hob Lassalle die Hand, 

"spreehen Sie nur weiter." 
"Sie sind wohl gar schon accord mit der 

Dame?" forsehte der Kleine besorgt. 
"Durehaus nieht," tr6stete Lassalle, "beriehten 

Sie nur weiter." 
Herr Mendelsohn sehiittelte ganz saeht den 

kahlen Schadel 'Und daehte: "er ist wirklieh 'n lm
mischer Mensch, dieser Lassalle. Die Leute haben 
ganz reeht." Und hoffnungsfreudig sprach er 
weiter: "Also wie ieh Ihnen sage,. Herr Doktor, 
Herr Krafft will die Tochter verheiraten. Sie wissen 
ja, sie ist das einzige Kind. Und das Malheur mit 
der Mutter - nu - was sollen wir erst davon reden? 
Am besten, man sprieht nicht davon. Der Mann 
sagt sieh mit Recht: wie lange kann ieh's noeh 
mach en ? Dann steht die groBe Fabrik verwaist da. 
Er will die Marie also verheiraten, denn er will'n 
Sehwiegersohn haben, der die Fabrik iibernehmen 
kann. Sie verstehen doch?" 

"leh verstehe I" 
"Da hat er nu gestern zu mir gesagt - leh 

bin namlieh ein guter Freund yom Hause -" 
"S i e sind ein guter Freund yom HaWse?" zwei

felte Lassalle freundlieh. 
"Nu, ,guter Freund' is vielleieht ein biBehen 

viel gesagt," stellte Herr Mendelsohn riehtig. "leh 
komme oft ins Haus. leh handle namlieh mit Wein 
und Likor. Friiher habe ieh ein Gesehaft gehabt, 
aber bei den ewig llnruhigen Zeiten I Erst 48, dann 
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die Reaktion I Sie wissen ja, Herr Doktor, wie das 
so geht. Man hat Peeh. Nun hab' ieh nur noeh 
Privatkunden, feine Leute 1 . Sie verstehen I" 

"Ich verstehe." 
"Nu war ich gestern bei Herrn Krafft. 'n feines 

seehsundvierziger Rheinweinehen hab' ieh ihm ge
braeht! vVie war's; Herr Doktor, wenn Sie aueh 
mal ein Probekistehen nahmen?" 

"Danl{e, Herr Mendelsohn, ieh bin vorlliufig 
versehen. Meine Zeit drangt. Ieh gebe heute abend 
ein kleines Souper, und vorher -" 

"So - so - wieder ein kleines Souper! Die 
Soupers des Herrn Doktor Lassalle sind ja in ganz 
Berlin berlihmt. Man weiB, daB sozusagen die 
geistige Elite Berlins hier zu Gast kommt. Dann 
brauehen Sie doeh aber viel Wein, Herr Doktor." 

"Vielleieht spater, Herr Mendelsohn." 
"Ieh werde mir erlauben, spater wieder einmal 

anzufragen." 
"Meinetwegen. Kommen Sie aber nun zu Ende. 

Ieh habe wirklieh nieht mehr viel Zeit." 
"leh halt' Sie nur noeh fiinf Minuten auf, Herr 

Doktor. leh wdB, Ihre Zeit ist kostbar." 
"Sagen Sie nun endlieb,. Herr Mendelsohn, was 

geht es mich a:n, ob Herr Krafft seine Toehter ver
heiraten will oder nicht." 

Da zwinkerte der kleine Herr vertraulieh: 
"Brauch' ith das 'nem so geseheiten Manne erst 

zu sagen I" 
"Die Notwendigkeit erfordert es," bedauerte 

Lassalle. 
"Tun Sie nich so, Herr Doktor! Sie haben 

langst alles erraten." 
"Ieh versiehere Sie, Herr Mendelsohn - -" 
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"N 1i, Sie wollen, ieh soIl's sagen. - Aueh gut. 
Also, wie ich gestern mit Herrn Krafft spreehe, sagt 
er plotzlieh: 

"Mein lieber Mendelsohn, Sie kommen doeh 
viel in gut en Hausern herum, wissen Sie nieht 
irgendwe1chen jungen Mann fUr meine Marie?" 

"Vermitteln Sie Ehen?" fragte Lassalle plotzlieh. 
Entriistet hob Herr Mendelsohn die £leisehigen 

Hande. "Wo werd' ieb] Herr Doktor, nicht ge
werbsmaBig I Niemals] Nur wenn sich gerade ein
mal die Gelegenheit bietet. Sie verstehen 1 _" 

"rch verstehe." 
Herr Mendelsohn lachelte bilIigend vor sich 

hin, als wolle er damit kundtun: "ein verstandiger 
junger Mann, dieser Doktor Lassalle" und berich
tete £lugs weiter. "Ich sag: warum nicht, Herr 
Krafft? und nenn' eine Menge Namen, Christen na
tiirlicb. Denn wer kann denken, daB Anton Krafft 
einen Juden zum Naehfolger in seiner Fabrik will. 

Da sagt er: "Kommen Sie auch zu Herrn 
Dr. Lassalle?' Nu, ich hab' ja gesagt, denn 'Marum 
solI ich nicht zu Ihnen kommen?" Er blinzelte ver
gniigt. Lassalle lachte herzhaft. "U nd da sagte 
er: der Mann gefallt mir. Der weiB, was er willI 
Den mochte ich in der Fabrik haben." 

"Das hat er gesagt?" fragte Lassalle geschmei
ehelt. 

"Ieh will'n Schnorrer sein, Herr Doktor wenn 
er nicht die Worte gebraucht hat," beteuert~ Herr 
Mendelsohn und pflasterte breit die Hand auf den 
Busen. ",Sie konnen ja mal ganz vorsiehtig horchen, 
Herr Mendelsohn', hat er noeh gesagt. ,Ieh selbst 
mochte mir kein Refus holen'. Nu, da bin ich her
gekommen I -" 
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Lassalle schv,rieg einige Augenblicke. Dann 
lachelte er seltsam geheimnisvoll und sagte: "Es 
ist sehr liebenswiirdig von Ihnen, Herr Mendelsohn, 
sich herzubemiihen. Ich kann dem ehrenvollen An
erbieten des Herrn Krafft aber leider nicht ent
sprechen." 

Herr Mendelsohn fiel in den Polstersessel zu
riick. "Sie werden doch nicht]" hob er die Arme. 
"Sic werden doch nicht von sich weisen, die Fabrik 
Anton Krafft zu heiraten I N eben Borsig und Egels 
die groBte Berliner EisengieBerei. Herr Doktor] 
Bedenken Sie doch nur, was das Grundstiick in der 
Lietzower WegstraBe*) allein wert ist! Sie haben 
ja keine Ahnung. In fiinfzig Jahren, was sage icih, 
fiinfzig - in vierzig Jahren kostet dort die Quadrat
rute 6000 Taler. Sie konnen mir's glauben. Ich 
hab'n Blick in die Zukunft." 

"Ich glaube es Ihnen, Herr Mendelsohn, die 
Entwicklung Berlins ddingt nach dem Westen." 

"N a und?" schrie der kleine Dicke. "Sie vvissen 
es. U nd trotzdem wollen Sie - - J" 

"Trotzdem, Herr Mendelsohn. Ich kann nicht 
heiraten." 

"Was heiBt das? Sie konnen nicht heiraten? 
'n Mann in Ihrer Position kann nicht heiraten! Ein 
anerkannter Gelehrter I DaB Sie friiher allerhand 
N arrisehkeiten getrieben haben mit der Grafin Hatz
feld," - er blickte fliichtig zu dem kleinen guten 
Gemalde an der Wand hiniiber, das die Grafin als 
junge schone Frau darstellte - "und dem Kassetten
diebstahl und 1848 - - das ist doch liingst ver-

*) Heute Liltzowstrafje. 
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gessen. Und Sie sehen ja aueh, Ihr Herr Sehwie
gerpapa stoBt sich nieht daran." 

Da tonte drauBen hell und durehdringend die 
Entreegloeke. Lassalle hob den Kopf. "Teh gehe 
sofort," beeilte sich Herr Mendelsohn. "Sie sagen 
also ja 1" 

"N ein," versieherte der Doktor. 
"Gefallt Ihnen das Madehen nieht?" 
"Fraulein Krafft gefiillt mir sehr gut," gestand 

Lassalle mit demselben geheimnisvollen Laeheln. 
"N a also. Oder stoBen Sie sieh etwa an der 

Religion? Denken Sie an Herrn Varnhagen von Ense, 
der die Rahel geheiratet hat, und Herrn Professor 
Stahr, der die Lewald genommen hat, und ist Herr 
von Donniges mit Fraulein W 01f etwa nieht gluck
Heh geworden I Warum sollen Sie da nieht einmal 
umgekehrt Fraulein Krafft heiraten?" 

"Wei! ich nicht kann." 
"Was heiBt das? 'Neil Sie nicht konnen! 

StoBen Sie sich daran, daB Ihnen wegen der aeht
undvierziger Affaire der Aufenthalt in Berlin ver
boten wurde und nur widerrufIieh gestattet ist? Ver
lassen Sie sieh auf mieh, Herr Doktor, Sie werden 
nicht wieder ausgewiesen werden. Man weiB doeh, 
wie Sie mit Herrn von Humboldt stehen. Nu, wenn 
Ihnen was zustoBt, werden Sie eben 'n paar Worte 
mit Herrn von Humboldt reden, und Herr von Hum
boldt wird ein paar Worte mit dem Prinzen Wilhelm 
reden und kein Polizeiprasident von Berlin wird 
wagen, Ihnen 'n Harchen zu krummen und wenn's 
Herr von Zedlitz-N eukireh ist. Also sagen Sie ja, 
und nehmen Sie die Millionen und das Madehen." 

Da stand Lassalle. "Meine Zeit ist nun wirk
liell erschopft," sagte er fest. "reh danke Ihnen 
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fUr Ihr liebenswurdiges Bemiihen, Herr Mendelsohn. 
Ieh kann aber wirklieh nicht heiraten. Ieh babe 
plane. die jede Ehe aussehlieBen." 

Da erhob sieh aueh der bekummerte kleine 
Mann. "Sie werden schon noeh mal heiraten wollen," 
weissagte er betrubt, "und dann wird's zu spat sein. 
Sie konnen mir's glauben. Ieh hab' 'nen Blick in die 

Zukunft." 
Diesmal genugt der Blick in die Zukunft nicht," 

sche;~te Lassalle. "Sie muBten schon in den Himmel 
sehen konnen, denn dort werden die Ehen gesehlos-

sen." 
Da rief Herr Mendelsohn nervos: "Gehen Sie, 

Herr Doktor, reden Sie nicht gelehrt. Man weiB, 
daB Sie ein geistreieher Mann sind. Mir ist aber 
nieht geistreieh zumut, wo Sie mir das beste Ge
sehiift verderben wollen, das ieh hab' iange machen 
konnen. Kommen Sie, sein Sie kein Narr 1 Sagen 
Sie schon ja [" Er erg riff eindringlieh des Doktors 

Hand. 
N ein " Lassalle 109 sie zuruek und zwang den " , 

Gast saeht zur Tur. 
,,1st das Ihr letztes Wort?" kiagte Herr Men-

delsohn. 
Mein allerletztes." 

': Nu " meinte der kleine Feiste und stUlpte im 
Entr~~ d~n Zylinder auf den blanken Schadel, "dann 
werd' ieh mir erlauben, 111:0rgen noeh einmal vor-

zuspreehen." 

II. 

Kaum hatte der Diener im Korridor Herrn 
Hirsch Mendelsohn in Empfang genommen, so eilte 



14 

Lassalle in das Arbeitszimmer zuruck und oHnete die 
kleine Tapetentur lin Hintergrunde. Mitten im Salon 
unter der strahlenden Krone stand - - Marie 
Krafft. 

Sie hatte den Dberwurf abgelegt und erwartete 
ihn mit weit gebreiteten Armen. Als er hereintrat 
flog sie auf ihn zu, preBte die Hande urn seine~ 
Hinterkopf, schmiegte den schlanken Korper gegen 
seine Glieder und kuBte wortlos se1nen Mund, seine 
Augen, seine Stirn. Der Doktor streichelte sanft 
die Arme, die weiB und warm aus den kurzen Armeln 
del' schwarzen Samtjacke hervorwuchsen. 

Endlich entketteten sich ihre Finger von seinem 
Kopfe, sie trat ein wenig von ihm zuruck,sah zu wm 
auf mit ihren wundergroBen goldbraunen Augen, in 
die das Licht des Lusters weiBe Diamanten spruhte, 
und fliisterte: "Du - du -- ich habe mich nach dir 
gesehnt 1" 

"Marie",. sagte er ganz weich, "wie bist du 
wieder schon heut abend. N ein, nein, bleib so 
stehen. LaB mich dein Sein einschlurfenl" Seine 
N asenflugel flogen. 

Das Madchen stand in ihrem schwarzen Kleide 
still Val' ihm, bebend befangen in einem GlUcksbann. 

Dann trat Lassalle an sie heran und fuhr mit 
del' ner,rosen schonen Hand liebkosend durch das 
reiche, uber der hohen klugen Stirn schlicht geschei
teite Haar, :das sich an den Seit·en dunkelblond auf
bauschte. Urn den schwellenden Haarknoten im 
Nacken schlang sich ein tiefrotes Samtband. 

"Komm," sagte er, legte den Arm urn ihre 
H iiften, White' durch den feinen Seidenstoff des 
Rockes die jungen strebenden Glieder und fiihrte 
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sie in das Arbeitszimmer. Hier fragte er plotzlich 
schelmisch: "Kennst du Herrn Hirsch Mendelsohn?" 

Erstaunt sah sie ihm ins Gesicht. "Mendelsohn? 
_ N ein. Du meinst doch nicht den kleinen Alten, 
der mit Wein handelt?" 

"Doch - den meme ich. Del' war eben bei 
mir." 

Sie blickte ihn arglos an. "Ja und? Du sagst 
es so bedeutungsvoll, Ferdinand?" 

"WeiBt du, weshalb er zu mil' gekommen 1st?" 
Er liichelte noch immer so eigen. 

"N ein, wie soIl ich das wissen I Er wird dir 
eine Offerte gemacht haben." 

"Hat er, Marie. Abel' nun rat' einmal, worin?" 
"In vVein doch naturlich." 
"N ein, mein Kind," lachte er, und setzte sich 

riicklings auf die Ecke des graBen einfachen Schreib
tisches. "Keine Offerte in Wein, sondern in 
Marie .Krafft." 

Sie starrte ihn verdutzt an. Dann sagte SIe 
scheu: "Du scherzest." 

"Keineswegs, Marie. Er hat mir im Auftrage 
deines Vaters diese kleine feine Kiinstlerhand da 
angeboten." 

Purpurn siedete das Blut in ihre zarten bleichen 
\Vangen. Sie wiirgte nach Worten. 

Der Doktor zog die dunklen Brauen finster 
hoch. 

"Ah - so - du wuBtest darum 1" Er kniff 
scharf die lebhaften Mundwinkel ein. 

Da stand sie an seinen Knien. "N ein, neln" , 
Hehte sie. 

Er sah ihr priliend ins Gesicht. Sie empfand, 
daB sie aufkUiren miisse. U nd die Hiinde flach auf 
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seine Schenkel press end, sprude1te sie ~rvor: "rch 

b if Gestern nacbmittag war 1'rau Fanny 
egre e es. . H k1' 

ald b . Man sprach tiber demen era rt. Lew er uns. ~ . 
F L ld hatte ihn nicht gelesen, aber ihr Mann, rau ewa, ' ..' 
Ie> f Stahr hatte ihr davon erziihlt. Sre sagte, ro essor, ., 
. de're sich daB du dir just dlesen ferrJiegen-Sie wun -, . 

den o-riechischen Philosophen zur Bearbeltung er-
kore: hattest. Da konnte ich mich nicht zuruck
halten und bekannte, daB ich das sehr wohl begriffe. 
Und ich sagte heraus, was mir klar geworden ist, 
damals, als du mir dein \Verk erlliutertest. DaB 
Heraklit dir so verwandt sei in seiner Ethik mit 
ihrer Lobpreisung des Staates und del' Aufopferung 
flir das Allgemeine, in seinem Stolze, seiner Men
schenverachtung und - vergib, Liebster -" sie 
lachelte begiitigend - "seinem SelbstbewuB.tsein. 
U nd daB es dich ger'ade gereizt haben musse, die 
Philo sophie eines Denkers aufzuklliren, den schon 
seine eigene Zeit nicht verstanden und daher ,den 
Dunklen' genannt habe." 

Lassalle nickte gonnerhaft. "Du bist ein sehr, 
kluges Miidchen, k1eine Maria." 

Sie hastete weiter, weiter. Er sollte nicht einen 
Augenblick glauben, daB sie ihm hinterrlicks Fallen 
stellte. 

"Icll hatte wohl etwas erregt gesprochen. Denn 
p16tzlich spottete Frau Lewald: ,Schau, schau, flat
tert auch unsere liebe Marie urn das magische Licht, 
das diesel' Erleuchter des Dunklen in Berlin ent
zlindet hat l' lch wurde sehr verlegen. U nd aIs sie 
gegangen war, fragtemich Papa geradeheraus, ob 
du mir nicht gleichgtiltig warst. Ich sagte ehrlich: 
nein. Dann fragte er, ob ich meinte, daB ieh dieh 
lieben konnte. Da flihlte ich, wie ich eiskalt wurde, 
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und in meiner Besturzung sagte ieh: vielleicht. Da 
lachelte Papa in sich hinein. Und dann kam das 
Madchen und rief ihn hinaus. Herr Mendelsohn 
wunschte ihn zuspreehen." 

"Ach - daher!" lachte Lassalle. "reh konnte 
rnir auch nieht 'recht denken, daB du dahinter 
steckst." , 

"N ein," sagte sie beklommen, "ich weiB ja, daB 
du mieh nicht heiraten wirst." 

Das kam so weh, daB Lassalle peinlieh be
troffen an ihr vorbei von dem Schreibtisch glitt und 
im Zimmer auf und nieder marschierte. 

Sie stand mit dem Rucken gegen den Tisch, die 
Stirn gebeugt. Das Lieht fiel hart nieder auf ihr 
Haupt, das Haar schimmerte im Scheitel ganz silber
hell und hob sieb scharf ab von dem gliihroten 
Bande, das den Rnoten im Naeken biindigte. 

Die groBen golden en Ohrreifen schaukelten 
leise hin und her. 

Er ging eine Weile stumm erbost auf und 
nieder. 

Endlieh sagte er: "N ein, ich werde dieh nicht 
heiraten, Marie. Dich nicht 'Und keine andere. Mein 
Weg muB einsam bleiben. reb habe es dir gesagt 
an dem Tage, an dem du zum ersten Male zu mir 
gekommen bist." 

Sie sehwieg und starrte auf den Teppich nieder. 
"reh habe dir damals die Gefahr vorgestellt; 

in die du dieh begibst." 
"Ja, das hast du," nickte sie. "Und ieh habe 

dir erwidert, daB mir die Meinung der Leute uber 
mich gleichgliltig ist. DaB ieh nur auf das Emp
finden meines Vaters Riieksicht zu nehmen habe, und 
daB er seiner Tochter immer gIauben wird, daB sie 

Schirokauer, Lassalle. 2 
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sieh niehts vorzuwerfen hat. wenn sie dieh auen in 
deiner Wohnung besueht." 

"leh bedauere lebhaft die Bereehtigung seines 
V ertrauens," seherzte er vorwurfsvoll. 

Sie kam zu ihm und legte ihm die Hand auf den 
Mund. 

"Sprieh nieht wieder davon! 1st unsere Liebe 
unser nieht wiirdiger, wenn ieh stolz vor dir stehen 
kann?" 

"Du solltest stoiz darauf sein, ganz mein zu 
werden." 

"leh bin dein, Liebster, ganz, ganz dein. Doeh 
zum Weibe soIl mieh nur der Mann machen, der VOl' 
aller Welt der Vater meines Kindes heiBen will." 

"Philisterliesehen," spottete er. 
"Wir wollen nieht wieder davon reden," lenkte 

sie bittend abo "Du sagst, du kannst mieh nieht zu 
deinem Weibe maehen. Ieh habe mieh darein ge
funden." 

"Wil'klieh?" zweifelteer, ihre Hande streiehelnd. 
"Mit bitterem \Veh. leh bekenne es ehrlich." 
"Du weiBt, ich kann nieht anders." 
"Ja, ja," sagte sie mit ihrer klangvollen Alt

stimme, die etwas korperlieh Wohltuendes hatte. 
Sie hob den Kcopf, del' Hals wuehs riihrend-rein aus 
dem weiBen Spitzenkragen 'des sehwarzen Jaeketts, 
Triinen glitzerten in den groBen warmen Augen, der 
Mund zuekte weh. "leh denke und sinne nur immer 
wieder dariiber. Du sagst, du liebst mieh, und ich 
muB es naeh alledem, wie du zu mir bist, wie du 
mich in deine "Velt und in die Welt del' alten Dichter 
eingefiihrt hast, aueh glauben. Ieh glaube es S'O 

gem. U nd wenn ieh bei dir bin, begreife ich alles, 
dann seheint es mil' so unabanderlieh. Aber zu 
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Hause, des Naehts - wenn ieh dariiber griible, 
dann verflattern deine triftigsten Griinde - ieh sehe 
niehts - niehts -." 

Sie sehiittelte den blonden Kopf. 
Flehend, hilflos sah sie zu ihm hiniiber. 

"Dann werde ieh es dir uoeh einmal ausein-
andersetzen," grollte er nervos. Er reekte seine hohe 
Gestalt, bohrte die Daumen in die Armloeher der 
Weste und spraeh eindringlieh: "Marie, du weiBt, 
daB leh ein Leben vall Kampf vor mir habe. Die 
da drauBen, die iiber mein friiheres Leben geheim
nisvoll klatsehen, und jene, die iiber meinen Heraklit 
jubeln, - was wissen die von meinen groBen 
Planen! Aber du, du weiBt es. Dir habe ieh es 
tausendmal gebeiehtet. 1eh bin nieht von jenen, die 
in den Niederungen bleiben. 1eh will hinauf zu den 
Gipfeln der Mensehheit. 1eh werde hinaufklimmen. 
Ieh fiihle es hier drinnen in del' Brust, habe es 
in meinen Knabentraumen, in meinen Jiinglings
stiirmen gefiihlt, fiihle es heute als Mann stark und 
verheiBend wie je. WeiBt du das nieht, Marie?!" 

Er blieb dieht Val' ihr stehen, legte die Hand 
Ullter ihr Kinn und hob ihren Kopf dem Liehte zu. 

,,1ch weiB est sagte s~e leise, "und deshalb 
liebe ieh dieh." 

"Wenn du das weiBt," spraeh er weiter, "wirst 
du einsehen, daB das Leben eines so1chen Mannes 
auf der Spitze ei,nes Vulkans gebaut ist. Es wird 
ungeheure Kampfe geben, wenn ieh in die Arena 
hinabspringe. Meine Freiheit, mein Vermogen, mein 
Leben wird bedroht sein. Ein so1cher Mann fesselt 
eines Weibes Sehicksal nieht an sein ehemes Los." 

"Ein Weib, das diesen Mann liebt," sagte Sle 

2* 
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fest, "wird stolz und seHg sein, bei ihm zu stehen 
in seinem Kampfe." 

"Das sagst du heute," schiittelte er den schwarzen 
Kopf, "so muB das Weib in dir heute sprechen. Der 
Verstandige muB ich sein." 

Sie schiittelte den Kopf, daB die Ohrringe leise 
aufklangen. "Wir wollen nicht disputieren," entgeg
nete sie traurig. Dann setzte sie sich auf den Schreib
tischsessel, stiitzte die nackten Ellenbogen auf die 
Tischplatte und grub die geballten Fauste in die 
Schlafen. Sinnend saB sie so da. Das gelbe Licht 
der Moderateurlampe zeichnete ihre weichen Zuge 
plotzlich ganz scharf abo Um den Mund lag ein 
alter, kummervoller Zug. 

Lassalle ging erbittert auf und nieder. 
Die Uhr schlug. 
"MuB ich gehen?" fuhr Marie empor. 
"N ein," gewahrte er, "du kannst noch eine 

halbe Stunde bleiben. Dann habe ich noch immer 
Zeit genug fUr meine Toilette. Dbrigens war Lud
milla Assing vorhin hier, mir mitzuteilen, daB ihr 
Onkel heute nicht kommen kann." 

,,1st Herr Varnhagen von Ense krank?" fragte 
Marie teilnehmend. 

"Ein biB,chen erkaltet. Gott, der Mann ist 
kein Jiingling mehr. Er ist ubrigens auch ganz be· 
geistert von meinem Heraklit. Und weiBt du, was 
Boeckh mir vor ein paar Tagen geschriehen hat: 
das Werk zeige die umfassendste Gelehrsamkeit, 
die genaueste philosophische Erw,agung, es sei einzig 
in seiner Art. Ich habe den Brief an meinen Vater 
nach Breslau geschickt, damit der alte Mann seine 
Freude hat. Und Humboldt ist geradezu begeistert, 
kann ich dir sagen, und Stahr und Michelet. AIle. 

21 

Ich bin mit einem Schlage unter die ersten Gelehrten 
Deutschlands, ja Europas geriickt." 

Er warf den Kopf stolz und eitel zuriick. 
Da sagte Marie gut und ernst: "Du bist em 

Kind, Ferdinand." 

Erstaunt fUhr er zu ihr herum. "Ein Kind 1 
Wieso ?" 

"vVeil alle Genies im Grunde ihres Gemiites 
Kinder sind. Deshalb. Aber es hat bei dir noch 
seine' schlimme Seite. Niemand wird es dir sagen, 
wenn nicht deine beste Freundin. Du schadest dir, 
Liebster, mit dieser -" sie suchte nach einem. Worte 
und sagte endlich mutig - "kindischen Eitelkeit." 

Eine fliichtige Rote stromte tn sein scharfes 
bleiches Gesicht. Eine Weile war ti:efe Stille in 
dem geraumigen Zimmer. Nur die Marmoruhr auf 
dem Kamin tickte dreist und beherrschend. Lassalle 
spielte mit dem Federmesser. Endlich sagte er, und 
muBte sich rauspern, denn die Stimme war rauh: 
"Ich weiB es." 

"Bist du mir bose?" fragte sie innig. 

Er schiittelte den Kopf. "N ein, Marie. Ich 
weiB es ja selbst. Ich suche dagegen zu kampfen, 
vergeblich. Meine Erziehung ist daran schuld und 
mein Lebensgang. Daheim im Elternhause hat 
man mich mit vierzehn J ahren als Erwachsenen be
handelt. Ich habe das gauze Haus beherrscht, die 
schwierigsten . Familienangelegenheiten autoritativ 
entschieden. Und dann spater. Wie hat Heine mein 
SelbstbewuBtsein gekitzelt, als ich ihn 1844 in Paris 
besuchte I Ich konnte dir Briefe von ihrn zeigen 1 
Ich wiinschte, du konntest einmal den Brief sehen, 
den er mir damaIs als Empfehlungsschreiben an 



22 

Varnhagen mitgegeben hat, VveiBt du, wie der 
kranke Dichter mieh prophetiseh genannt hat? Da
mals als ich 19 Jahre alt war? ,Den Messias des 
neunzehnten Jahrhunderts.' Und du weiBt, wie ab
vveisend und skeptiseh del' gebroehene groBe Mann 
in seinen Krankheitsjahren war. Und dann -" er 
spraeh heftig raseh und stieB auffallender als sonst 
mit del' Zunge an - "vollig unter meinen Schutz 
hat er sieh gestellt, wie ein Kind, reh habe ihm die 
Rente von seiner Familie erkiimpft. Ieh. Der N eun
zelmjahrige. ,Die Antilope sueht Schutz bei dem jun
gen Lowen', sagte er oft mit wehem Laeheln um den . 
annen geHihmten Mund. Und weiter, Kind! MuBte 
mieh mein Erfolg in dem Streit der Grafin Hatzfeld 
nieht eitel maehen? Bettelarm, brotlos, gehetzt, ihrer 
Kinder beraubt, lernte ieh sie 1846 in Berlin kennen. 
U nd ieh, der einundzwanzigjahrige Student, der' 
keine Waffe hatte als seinen Kopf, habe den Kampf 
fiir sie gegen den allmaehtigen Grafen mit seinen 
ungeheuren Millionen und seiner ganzen iibermiitigen 
Partei aufgenommen, ieh,- den er, als ieh ihn damals 
in del' ersten Emporung forderte, einen ,dummen 
JUdenjungen' gehohnt hat. 

Na, der dumme Judenjunge hat ihm seine 
Dummheit bewiesen. N eun Jahre lang habe ieh 
mit ihm gerungen, VOl' seehsunddreiBig Geriehten 
habe ieh mit 'ihm Prozesse gefiihrt, ieh, der am An
fang keine Ahnung von Jurisprudenz hatte, habe 
naeh zwei Jahren mehr davon verstanden, als aBe 
Reehtsanwalte zusammen. U nd endlieh habe ieh 
ihn niedergetreten, ihn zu ·einer schimpfliehen U nter
werfung auf die Knie gezwungen und der Grafin die 
Seheidung und ein enormes Vermogen erkampft. 
U nd weiter, Marie, meine Verteidigungsreden in dem 

KassettenprozeB und vor den Gesehworenen im Mai 
1849, als ieh wegen meiner Revolutionstatigkeit am 
Rheine angeklagtwar, haben sie nieht mit einem 
Sehlage die Augen der ganzen Welt auf mieh ge
lenkt! U nd dann in Diisseldo.rf I Wie habe ich da 
den verfolgten Freiheitskampfern mit Rat und Tat 
geholfen, ohne an meine und del' Grafin Sieherheit 
zU dep.ken. J eder, del' del' Gefangensehaft entsprang, 
jeder, del' sonst fortgebraeht werden sollte,- wUi"de 
in mein Haus gebraeht, dort mit groBter Gefahr 
fUr mieh und die Gratin tagelang gehiitet und mit 
Pferd und Wagen naeh Holland gesandt. Undkaum 
hatte ieh 1854 den Grafen niedergehetzt, da voll
endete ieh den Heraklit, den ieh VOl' Eroffnung des 
Kampfes begonnen hatte, und Manner wie Boeekh 
und Humboldt umarmen mieh als einen der Ihren. 
Darf ieh da nieht stolz sein?" 

Er hatte sich in Eifel' geredet und bliekte sie 
herausfordernd an. Sie saB noeh immer in der alten 
Stellung. Del' weiBe hreite Spitzenkragen leuehtete 
hell auf dem sehwarzen Samtjaekett. 

J etzt stiitztesie die Arme auf das Pult, legte 
das feine :ovale Kinn in die Hande, hob die groBen 
Augen mit taus end knisternd spriihenden Liehtern 
darin zu ihm auf und sagte leise: "J a, du darfst stolz 
sein auf alles, was deine zweiunddreiBig Jahre er
k.ampft haben. Ieh hielt es fUr meine Pflieht als 
deine Freundin, dich zu warn en, wegen del' anderen. 
Ieh liebe dieh mit all deinen Eigenheiten und all 
deinen Fehlern. VOl' mir brauehtest du dich nicht 
zu verteidigen. Ieh weiB, du bist eine leidensehaft
liehe Flamme. Luzifer, der Liehtbringer, bist duo 
Prometheus, del' sieh gern selbst hell bestrahlt mit 
dem Feuer, das er der Mensehheit bringt." 
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U nd auf sprang sie, warf sich zu seinen FiiBen 
nieder, umklammerte seine Knie und fllisterte leiden
schaftlich bacchantisch zu ihm empor: "Ich liebe 
dich, du brausende Flamme, die mein Leben ver
sengt." -

III. 

Es ging auf sieben, als Lassalle seine lang
wierige Toilette beendete. Er stand vor dem hohen 
\iV andspiegel, in dessen Glas das ruhig stehende 
Licht .zweier Kerzendolden sich brach, 'die aus viel
armigen Bronzeleuchtern zu beiden Flanken des 
Spiegelrahmens emporwuchsen. 

Der Doktor hatte so eben den neuen Frack ange
zogen und prlifte mit sachverstiindigen Augen den 
Sitz. Befriedigt ,strich er liber den kleinen dunkel
blonden Schnurrbart. 'Das feine schwarze Tuch 
des Rockes schloB sich schmiegsam seiner vor
nehmen Gestalt ,an. Er liichelte sacht, wiihrend er 
von der Konsole des Spiegels das seidene Taschen
tuch aufnahm, das Friedrich bereitgelegt hatte. 
El' sah sich in die zwingeriden blauen Augen und 
dachte an die Antwott, die er VOl' einigen Tagen 
einer Dame gegeben, die ihn mit schmachtendem 
Liderschlag den geistreichsten und den schons ten 
Mann seiner Zeit genannt hatte. "Den Ruhm des 
,Geistreichsten'," hatte er erwidert,,,schlage ich 
nicht allzu hoch an, ,aber daB ich der schonste 
Mann meiner Zeit war, das soll man mil' auf meinen 
Gl'abstein schreiben." Was wlil'de Marie gesagt flina CZJlIncker 

Nadz der Originalzeichnung von Ludwig Pieisdz 
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haben, wenn sie -diese Antwort gehort hlitte I Sich 
nachsichtig bellichelnd, schritt 'erzu dem marrnor-

,schimmernden Waschtisch hiniiber, auf dessen Auf
satz eine wohlversorgte Batterie kristaHener Flaschen 
und Flaschchen funkelte. Zogernd wahlte er eines 
der Flakons und dachte trotzig: ,,1st korperliche 
Schonheit nicht auch eine Gabe wie der Geist! 1st 
es ke,ine frohe Schicksalsgiite, schon auBerlich so 
zu wirken, daB man in keinen lic,hter-strahlenden 
Salon eintreten kann, ohne aIle Anwesenden zu ver
dunkeln und mit magnetischer Gewalt aller Augen 
zu bannen!" 

Und wahrend er das diskret duftende ParfUm 
auf das Taschentuch staubte, sann er: "Alle Genies 
waren schone Menschell: 'Alexander, Napoleon; 
Goethe, der junge FrIedrich - -" Vor dem Spiegel 
barg er das Tuc,h malerisch in den Ausschnitt der 
seidenen lila VVeste. 

U nd Friedric,h, der just die Alltagskleider des 
Herrn in den Mahagonischrank einordnete, schmun
zelte vor sich hin: "Er macht Toilette, als ginge er 
zum verliebtesten Rendezvous, dabei ist es nur ein 
Herrenabend." 

Lassalles scharfen Augen war der fliichtige 
Spott nicht entgangen. Sein durchdringender Ver
stand faBte sofort die Ursache. 1m Hinausgehen 
blieb er vor dem jungen Diener stehen und sagte 
lehrhaft: "Merken Sie sich, Friedrich, ein kultivierter 
Geschmack sehmiiekt sich nieht fUr die andern, son
dern fiir sich." Damit verli,eB er das Sehlafzimmer. 
Verdutzt bliekte der Diener ihm nacho 

Der Doktor durchsehritt das gemiitliehe kleine 
Wohnzimmer mit seinen schon gesehwungenen rot-
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pluschenen Polstermobeln, dem hochlehnigen breiten 
Kanapee, den tiefen Sesseln, mit der Uhr im ver
goldeten kunstvollen Rahmen, den Pastellbildern 
seiner Familie, und trat in den Salon. Er war ihm 
del' Erinnerungstempel seiner Orientreise und eine 
kindlich stolze Genugtuung dadurch geworden, daB 
er in ganz Berlin nicht seinesgleichen hatte. De~· 
Doktor betrachtete mit geheimnisvollem Liicheln· 
diese orientalische Pracht. Welche drolligen Szenen 
wlirden heute diese hundertjiihrigen schwerglanzen
den Gebetteppiche, diese kostbaren Fenstervorhange, 
die niedrigen tlirkischen Divans mit ihren gestickten 
Seidendecken, all diese Etageren, Tische und Tabu
retts mit ihren kunstreichen Inkrustationen sehen! 
Und all diesel' Krimskrams, del' liberall herurnlag: 
Amuletts, Dolche, Bronzen, Schalen. Oh, das Berlin 
seiner Kreise erwartete nicht vergeblich stets irgend
eine geistreiche oder burleske Dberraschung von 
einem Lassalleschen Souper! Nun, Berlin wlirde 
zufrieden schnmnzeln, wenn der heutige Herren
abend sich in allen Hausern der guten Gesellschaft 
herumsprach. 

Sorgfaltig prlifte der Hausherr das Rauchzeug: 
die feinen Nargilehs mit ihren bunt-kristaHenen Ge
faBen, die langen tlirkischen Pfeifenrohre mit ihren 
kostbaren Bernsteinspitzen, den Ebenholzkasten mit 
clem narkotisch-duftenden Tabak. 

Befriedigt begab er sich in sein Arbeitszimmer. 
Es fehiten noch flinf Minuten zu sieben. Lassal'1e 

trat an das breite Fenster, das auf die Potsdamer 
StraBe hinausging. Die librigen Zimmer del' vVoh
nung lagen nach der VOl' wenig en J ahren bei dem 
Bau des Hames durchgebrochenen EichhornstraBe. 

Das Trottoir dort unten reckte die winterkahlen 
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Astc seiner Biiume weiBbepudert von frischem Schnee 
zu clem Manne am Fenster hinauf. Um die spar
.lichen Gaslaternen braute die Kiilte blau und gelb
rot. Der Fahrdamm war ganz vereinsamt. Auf clem 
Biirgersteig eilten Familien- und Freundesgruppen 
dahin, warm in molIige Pelze und flauschgeflitterte 
Kapotten vermummt, dem Potsdame! Tore zu. Der 
Sonntag nachmittag hatte das Berliner Volk zu 
den zahlreichen Biergarten vor das Tor gelockt, in 
deren engen Zimmern man dicht und gemiitlich 
beim Kaffee und Bier und Stadttratsch bei
sammen saB. 

Lassalles Augen wanderten liber die StraBe 
hiniiber zur Villa des Verlegers Franz Duncker. Aus 
einem schmalen hohen Fenster leuchtete Licht gegen 
die feucht beschlagenen Scheiben. Das war das 
gemiitliche Kabinett der Hausfrau, in welchem Lina 
Duncker ihre Vertrauten zu traulichem Geplauder 
und stillemgemeinsamen GenuB einer guten Lek
tiire empfing. 

Erst gestern nachmittag hatte Lassalle dort ge
sessen und der klugen feinen fixen Frau den "Rasen
den Roland" gelesen. 

Lange blickte der Mann am Fenster hiniiber zu 
dem Hause, das dalag still und geborgen, umfriedet 
von dem WeiB des Vorder- und Hintergartens. Und 
plotzlich keimte in ihm ein dunkles Gefiihl der Feind
schaft 'auf, eine dumpfe Ahnung der Gegnerschaft 
gegen dieses geruhigte selbstsichere Biirgerheim 
dort driiben mit seinem heiter-hellen Fenster. 

Der Mann horchte in sich hinein auf diese 
ahnungsvolle Stimme. Seine Ziige strafften sich, 
unwillkiirlich baIlten sich die Hande. Er preBte die 
heiBe Stirn gegen die kiihlende Scheibe. Ja - ja, 
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dachte cr, wir werden sehen, Wle Ihr aIle dort 
driiben, Ihrguten Freunde, zu mir stehen werdet, 
wennes in den Kampf urn die Freiheit geht. 

Dasetzte die Marmoruhr mit geschwiitzigem 
Schlageein. j Zugleich schnellte drauBen im Korridor 
emsig die Glocke an ihrer hastenden Feder. "Das 
ist Korff," nickte Lassalle, raffte sich gewaltsam aus 
seinemgrollenden Bruten und trat in die Mitte des 
Zimmers. 

DrauBen rasselte hell ein Sabel, man harte, wie 
er am Boden aufklirrte, als die Koppel gelost wurde; 
und gleich darauf trat ein schaner schneidiger 
Prachtkerl inder blauen Uniform der zweiten Dra
goner sporenklirrend ein. 

"Guten Abend, mein lieber Baron," schiittelte 
der Hausherr ihm herzlich die Hand. ,,Immer mili
tiirisch piinktlich." 

,,"Venn KleiderLeute machen, so macht des 
Konigs Kleid punktliche Leute," lachte der Ritt
meister undzeigte eine Kolonne herrlicher Zabue 
unter dem blonden Schnurrbart. "Ubrigens herz
lichen Dank, lieber Doktor, fUr die freundliche Uber
sendung Ihres Heraklit und die famose Widmung." 

Wiihrend die Herren sich setzten, fragte Lassalle 
eifrig: 

"Raben Sie hineingeguckt, lieber Baron?" 
"Hineingeguckt! Wort fur Wort habe icll das 

Buch gelesen. ' Und meine helle Freude an Ihnen ge
habt. Sie' sind ein Mordskerl, Doktor. Diese 
Scharfe der Dialektik! \Vie eine blitzende Tole
danerklinge, gesehmiedet freilich in der guten alten 
Berliner Hegelsehmiede." 

"Ja," stimmte Lassalle bei, "ieh bin stolz dar-
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- auf, in der Geistesschmiede des alten Regel Lehr
bursehe gewesen zu sein." 

"Ihr oller Grieche geHi.llt mir." Der Baron 
streekte forseh die langen Beine von sieh. "Das 
ist ein Ganzer. Ubrigens Ihr Urahne, Doktor. 
Einiges habe ich mir wortlich gemerkt. Der eine 
Satz klingt wie in Ihrem Brutofen gesehmort: ,alle 
Mensehen sind unvernunftig, nur ich allein weiB, 
wiihrend alle anderen wie im Sehlafe handeln'." 

"Nun '- nun," maehte Lassalle. "Ganz so 
monopolsiiehtig bin ich nicht. Wenn iell mein 
SelbstbewuBtsein auch als mein Steckenpferd reite, 
bei der Gardekavallerie bleibe ich damit doc'll im 
Hintertreffen." 

"Feine Parade," lachte der junge Offizier, "Sie 
sind -" 

Da schnatterte die Glocke wieder. 
"Der Garde folgt die Linie," scherzte Lassalle 

und ging 'dem schnur;,;eraden hochragenden alten 
Manne, der eben eintrat, zur Tur entgegen. Es war 
der Hofrat Dr. Friedrich Foerster. Ihm folgten auf 
dem FuBe der Dichter Scherenberg und Ernst 
Dohm, der Redakteur des Kladderadatsch. 

Als die BegriiBung beendet war und die Herren 
in den bequemen Poisterstiihlen saBen, husehte noch 
der Maler Ludwig Pietsch herein. 

Der alte Hofrat streichelte mit der ziirtlich 
gepflegten Hand sein schwungvoll frisiertes voIles 
silbergraues Haar und seufzte: "Cottlob, bei Ihnen 
ist's warm. DrauBen ist eine Hundekalte, trotz der 
heiBen Begeisterung, die der iiberquellenden VoIles
seele entdampft." 

"Waren Sie in der Stadt, Herr Hofrat?" fragte 
Ludwig Pietsch artig interessiert. Seine lebens-
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fro hen Augen fUILk:elten die aufpeitschende Frische 
des eisigen Wintertages. Doch um die Nasenwinkel, 
oberhalb des dichten Vollbartes, verrieten einige 
tiefschurfende Sorgenfalten den bitter verzweifelten 
Kampf, den der mittellose junge Maler um das karge 
tiigliche Brat fUr seine schone Frau und seine Kinder 
gekampft hatte und noch rang. 

"Ja," nickte der schone Hofrat und wandte 
Pietsch die blauen Augen zu, "war Unter den Lin
den. Die Illumination brannte zur Probe, und die 
Yolks begeisterung desg leichen." 

"Aber Hofrat 1" mimte Lassalle Entrustung, 
"nun habe ich mich den ganzen N achmittag auf ein 
biB chen echte schwarz-weiB lackierte Begeisterung 
gefreut! Von Ihnen als koniglichem Beamten konnen 
wir Steuerzahler offizielle Begeisterung geradezu 
fordern." 

"Sonntags lube ich keinen Dienst," belehrte 
mit altmodischer Zuvorkommenheit der Hofrat. 

"Nanu I" Korffs Sessel wippte ordentlich auf. 
"Ha," lachte Lassalle und streckte die lebens

volle Hand ausgelassen von sich, "ein spannendes 
Farbenphiinomen. Unserem Korff ,graut' vor del' 
Schwarze diesel' roten Gesinnung I" 

U nd ehe der Baron beruhigende Versicherungen 
uber die Couleur seines Seelenzustandes abgeben 
konnte, funkelten Dohms blitzE'nde Brillenglaser da
zwischen: 

"Foerster hat doch unwiderleglich recht: Sonn
tag ist kein Dienstag." 

Mit einer zierlichen Bewegung, die eigenartig 
fein 'zu dem liebevoll frisierten grauen Haare paBte, 
reichte der Hofrat dem Redakteur die kleine weiBe 
Hand: "Der Kladderadatsch hat, wie immer, recht." 
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Stumm, fest in seinen abgetragenen schwarzen 
Gehrock gewickelt, saB wiihrend des Gesprachs der 
Dichter Scherenberg in seinem tiefen Sesse1. 

Sein glattrasiertes knorriges Gesicht war un
bewegt, die tiefliegenden grauen Augen unter der 
breiten edlen Stirn blickten nach innen, als sahen 
sie nicht die scherzende Herrengruppe ringsum. 
Der alternde beriihmte Dichter von "Waterloo" und 
"Leuthen", der Schilderer zahlloser glorreicher preu
Bischer Schlachten, war kein Held im Worts char
mutzeL 

Aber er kam gern in diesen skeptischen witz
funkelnden Kreis, er, den die Reaktion als ihren 
Dichter beschlagnahmte, zu dem beruchtigten Re

,volutionar von 48, angezogen von dem seltsamen 
Reiz, den des Hausherrn Vvesen iibte auf Freund 
und Feind. 

Als Pietsch jetzt den Dichter seinen Ruhm 
wurdevoll in dem schabigen alten Rocke bergen sah, 
offnete er mutig die Knopfe seines Kammgarn
F estkleides, dessen ",glanzendes" Exterieur ihn ein 
wenig bedriickte, und dessen innere kunstvolle 
Mosaikarbeiten er sorgsam unter VerschluB gehalten 
hatte. - Ach, wie oft hatten Frau Pietschens kundige 
Hiinde das Futter in jenen Tagen geflickt, da sie 
anderes Futter manchmal tagelang kaum vor Augen 
bekam, damit er bei seinen Bittgangen urn Arbeit 
honorig auftreten konne. - Pietsch offnete den Rock 
und offerierte behaglich: "Lieber Lassalle, wenn 
Sie durchaus Begeisterung brauchen, stelle ich Ihnen 
die meine zur VerfUgung. Ich bin begeistert. Nie 
war fUr mich wahrer das englische Wort: Zeit ist 
Geld. Diese Zeit des Jubels ist fur mich bares Geld. 
1ch bin im Interesse des leeren Portemonnaies der 
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deutschen Maler sehr fur Ehebundnisse zwischen 
PreuBen und England. Schade; daB wir nicht mehr 
Prinzen vorratig haben. Na, vielleicht wird das mit 
der Zeit noch mal besser. Denn dann spitzt Frank
reich plotzlich die Ohren. Und beauftragt dnen 
armen Maler wie mich mit einer Kolossalzeichnung 
des morgigen Einzuges fUr die ,Illustration'." 

"Fur Sie ist die Hochzeit des Prinzen Friedrich 
Wilhelm also eine goldene Hochzeit," lachte Dohm,
daB sein rundliches Bauchlein wippte. 

Da sprach zierlich der Hofrat: "Verehrter Herr 
Pietsch, ich sehe, Sie betrachten diese eheliche Ver
bindung des Prinzen mit der Prinzessin Victoria als 
Realpolitiker. Ich auch. Und ich hoffe, daB durch 
den freiheitlichen englischen EinfluB die neue Ara 
nun ernsthaft einsetzen wird -" er wurde jah 
grimmig - "und die Zeit dieser gottverdammten 
Reaktion -" 

"Hofdemagoge 1" entsetzt:e sich Lassalle drollig, 
"was reden Sie da fUr gefangnisschwangeres Zeug I 
Hat Sie Ihre Strafversetzung von der Koniglichen 
Kunstkammer in die Konigliche Bibliothek noch 
nicht kuriert I" 

"Leider unheilbar veralteter Fall," lachte der 
alte Herr, "gegen mich ist in der Koniglichen Re
aktionsapotheke kein Kraut gewachsen." 

"Von welchem Kraute ist die Rede?" fragte 
eifrig hoflich Dr. Prietzel, der Botaniker und Kustos 
del' Koniglichen Bibliothek, der leise eingetreten war. 

"Von dem Zauberkraut, mit dem der ,weiB'e 
Schrecken' des Herrn von Hinckeldey und seiner 
Nachfolger die Gegner bekehrt," belehrte Lassalle. 

"Ach so," machte Prietzel, "Sie sprachen von 
blauen Bohnen!" 
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"Aber nicht doch 1" bm es da aus Scheren
bergs Stuhl, so laut und uberzeugt kriiftig, daB aIle 
hell auflachten. Der Dichter von Waterloo blickte 
ganz erstaunt aus seinen grauen Lichtern. 

Da schellte es durchdringend, als verube je
mand ein erfolgreiches Attentat auf den Drahtzug 
der Klingel. U nwillklirlich horchten aile hinaus. 
"Das ist Bii.Iow," prophezeite Korff, "so fortissimo 
anima to singt nur ein Musiker das Lied von der 
Glocke." 

In wilder Hast sprang Dohms Untersetzte prop
pere Leiblichkeit vom Stuhle, eilte spornstreichs zu 
dem Bechsteinfliigel in der Ecke des Zimmers hin
liber und begann mit gewaltiger Muskelkraft den 
Einzugsrnarsch aus dem zweiten Akt des "Tann
hauser" zu pauken. 

In die heimtuckische erwartungsfrohe Spannung 
der Gesellschaft hinein platzte die Tur; im Hut und 
Mantel, einen Riesenschal urn den Ha:Is gewunden, 
stand der sechsundzwanzigjahrige Hans von Bii.Iow 
im Tiirrahmen, die kleine Gestalt vorgereckt, die 
scharfen Augen grimmfunkelnd, den charakteristi
schen Ziegenbart vor Wut gestraubt, und schrie: 
"Fis, Mann I Fis 11 Sie spielen fortwahrend F I" 

Ein johlender Jubel erbrauste, hochgemut um
rahmt von Dohms Wagnergetose. 

Inzwischen befreite Friedrich den quecksilbrig 
vor Ungeduld zappelnden Pianisten von seiner Um
hullung. Kaum war er den Armeln des Pelzes ent
ronnen, sturmte er zu dem F1ii.gel hinuber und 
schmetterte ohne Rucksicht auf Dohms tobsuchtige 
Hiinde den Deckel des Instrumentes nieder. 

"Du HiBot das 1" herrschte er den Freund an. 
"Ihr, du und deinesgleichen, seid schuld, wenn der 

S ch i r oka u er, LassalJe. 3 

WI 
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Meister nicht durchdringt. Wie kann einer ihn ver
stehen, wenn ein Pfuscher sich hinsetzt und immer 
F spielt statt Fis!" 

Dahms lustige Augen lachten durch die BriUen
glaser: "Lieber, wenn mein F, allein deinem Pro
pheten im Wege stande!" 

"Dein Fist typisch," ereiferte sich Bulow. "Es 
zeigt -" 

"Nun horen Sie bloB auf, junger Mann," hob 
der alte Foerster abwehrend die Handt'. "Bei dieser 
Musik -" 

"Musik," fing Prietzel auf, "das nennen Sie 
Musik! Hofrat! Diesen Bombast, dies en Phrasen
schwulst, dies en 'Tataren-Radau-Tamtam!" 

Biilow schnaubte vernehmlich, seine kleine 
kampfbriinstige Gestalt reckte sieh. Doch ehe er 
erwidern konnte, rief Lassalle: "Aber Prietzel, Junge, 
hast du kein Ohr fUr dieses hinreiBende Pathos 
Wagners, fiir diese gewaltige Deklamation, fUr diese 
deutsche Wueht und lartheit und urwiichsige Kraft !" 
Er stand da, vor Begeisterung spruhend. 

"Bravo," sekundierte Pietsch enthusiastisch. 
J etzt stand alles und rief durcheinander. 
"Entsetzlich," schiittelte sich der Hofrat. 
"Paris hat ihm die Antwort Europas auf seine 

Zumutung erteilt," frohlockte Dr. Prietze1. 
"Wenn er sich rechte Miihe gibt und noch et

liches zulernt," gonnerte Korff, "kann er vielleicht 
einmal einen brauchbaren Regimentsmarsch zusam
mensehreiben. " 

Scherenberg, der allein sitzen gebIieben war; 
£lusterte mit versunkenen Augen: "Meyerbeer:~ Es 
klang wie ein erlosendes lauberwort. 

BUlows Bart zitterte. Er fuchtelte mit seinen 
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aderreichen genialen Handen und sprach wild auf 
Dohm ein: "Ieh sage dir, Wagner ist der deutscheste 
Musiker, der je gelebt hat. 1849, als Liszt den Lohen
grin in Weimar -" 

"Paris '- Paris!" hiBte Prietzel sieghaft seine 
Fahne. 

"Paris!" spieBte BUlow die Herausforderung 
wie auf der Spitze eines Floretts auf, "wollen Sie 
etwa behaupten, daB dieser Tobsuchtsanfall gegen 
Wagner in Paris -" 

"Allerdings," betonte der Hofrat. Und jeder 
sprach wieder heftig auf seinen Spezialgegner ein. 

lwei Parteien klafften jah auseinander. 
Da stand plotzlich mitten unter den F,ehdenden 

eine aufre~hte hohe Gestalt mit langem, schloh
weiBem 'vollen 'Baar, das seltsam gegen das mili
tarisch straffe Gesicht abstach. General von Pfuel 
der Siebenundachtzigjiihrige, der ewig junge U nge: 
brochene blickte mit seinen klaren blauen Augen 
belustigt in den wogenden Streit. 

Man bemerkte ihn erst, aIs er mit kriiftiger 
Kommandostimmedazwischenwetterte: 

"Alcibiades, ist das Ihre heutige Dberraschung, 
daB Sie uns uns gegenseitig zum Sehmause vorwerfen? 
Herr von BUlow ist gerade dabei, Dr. Prietzel men
schenfresserlich 'zu behandeln." Damit reichte er 
dem 'Hausherrn die eisenfeste Hand. 

Da 'verstummte alles zur BegriiBung. Dohm 
aber rief wie ein Heerrufer: "Exzellenz, Sie kommen 
als Retter in der Not. Ein 48 der Musik! Dart, Herr 
Hofrat Foerster und Genossen bilden den vormarz
lichen Musikstaat, hier Biilow, Lassalle, Pietsch und 
ich schwingen die rote Fahne der Revolution. Wir 
erwarten von Ihnen, der Sie einst fur den Antrag 

3* 
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gestimmt haben, dem revolutionaren 'Yien .zu Hilfe. 
zu ziehen, daB Sie jetzt auch uns zur HIlfe ellen. 1ch 
verpfand~ mich und meinen Namensvetter, den 
Keilner Dom, fUr ein lorbeerumrahmtes Bild im 
Kladderadatsch." 

Da drohte Prietzel mit seiner schanen guten 
Stimme und einem feinen Lacheln: ,,1ch sag's der 
Kreuzzeitung 1" 

Alles lachte und dachte daran, daB die Kreuz
zeitung das achtundvierziger Mirnsterium des Gene
rals das Ministerium der Schande" genannt 'hatte. 

Der aufrechte junge Greis besah sich der Reihe 
nach die kampferhitzten Gesichter. 

Kinder," schmunzelte er, "habe heute £riih wie 
jeder~' Tag in der . Spree gebadet. Loch ins Eis 
hacken lassen. Scheint mir ausgezeichnetes Lokal 
fur 'ne Wagnerdebatte, so'n Eisloch. Empfehle ich 
euch dringend." 

Da rief Lassalle: "Ausgezeichnete Idee, Ex
zellenz. Dann werden die Herl'cn dort drub en doch 
nicht so unverfroren auftreten." 

Bravo" erkannte Korff ritterlich an. "Aber 
jetzt '~eben 'Sie uns unser abendlich Brot, Lassalle. 
1ch befinde mich namlich in der oktroyierten Ver
fassung des Verhungerns." 

Man lachte, sofort umgestimmt, und Lassalle 
uberzahlte sein~ Gaste. "Duncker fehIt noch," steUte 
er fest. 

"Naturlich," :rief Foerster, "del' lange Weg 
entschuldigt -" 

Frau Lina 1" hob Dr. Prietzel den Zeigefinger. 
"Pst pst liistern Sie nicht," dampfte Lassalle " , , . 

droUig",es ist mein Verleger." 
"Meine~ auch," beteuerte Pietsch. 
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Doch Dohm hatte schon das Fenster geoffnet, 
eine eisige Luft schnitt in das warme Zimmer, und 
mit mach tiger Stimme rief del' Mann des Kladde
radatsch durch die zum Schallrohr gerundeten lEinde 
uber die jetzt ganz einsame PotsdamerstraBe: 

He, Dunckel' - Du-uncker!" 
AIle tl'aten zum Fenster und bIickten hintiber 

zu del' stillen Villa. Da sprang Duncker schon die 
Treppen zum Vordergarten hinab. Eine schmachtige 
Gestalt eilte VOl' ihm her. Er winkte hinauf und 
verabschiedete sich von seinem Begleiter. 

"Beeilen Sie sich," rief Korff hinunter, "wir 
schreien nach Brot wie die schlesischen Weber." 

Die schlanke Gestalt eilte uber den Fahrdamm. 
"EInpfangen wir ihn mit der Jubelouverture," 

schlug Forster vor. Und wiihrend Webers jauch
zende Klange unter Biilows Meisterhanden hervor
rauschten, trat der Verleger ein. 

Stumm blieb er in der Ttir stehen, den unver
hiiltnismaBig groBen haarumwallten Kopf mit dem 
uppigen braunen Vollbart verkIiirt lauschend VOl"

gebeugt. Als Biilow mit einem selbstherrlichen 
Akkord schloB, beugte er scherzhaft demutig das 
packende Gesicht und sagte: "Verzeihen Sie, meine 
Herren, daB ieh Sie dem Hungertode ausgesetzt 
habe. Vielleicht kann Sie das aber trosten, daB 
meine Verzogerung hoehstwahrscheinHeh einen talent
vollen jungen Dichter vom Hungertode errettet hat." 
U nd wiihrend ein feines Liieheln urn die gewaltige 
ktihne Nase zuckte, begrtiBte er einzeln die Herren. 

Dann trat Lassalle in die Mitte des Zimmers 
und sagte mit harmloser Miene: "Meine Herren, 
darf ich Sie in den Rauchsalon bitten." Und offnete 
die kleine Tapetenttir. 
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"Nanu," scheute Korff, del' der Tur am llachsten 
stand, 'Zur allgemeinen Belustigung entsetzt zuruck. 

"Erst Schall, jetzt 'Rauch. U nd Essen? I" 
"Bitte," 'Iud Lassalle mit steifen Zugen ein. 

Nur 'die blauen Augen flackerten vielverkundend. 

"lh1', die 1hr hier eintretet, laBt aHe Hoffnung 
hinter euch," murmelte Dr. Prietzel und durch. 
schritt die Pforte. 

"Horen Sie, Alcibiades," runzelte der General 
die durchfurchte Stirn, "daB Sie Gesellschafts
umsturzler sind, wissen wir. Das ist nicht schlimm. 
Wenn Sie aber die Speisenfolge urnsturzen und mit 
der Zigarre anfangen wollen, dann sind Sie ein 
Mensch, mit dem ein konigstwuer Mann nicht mehr 
verkehren kann." 

Geheimnisvoll trat Lassalle als Ietzter ein und 
5chloB hinter sich die Tur. Dann stellte er sich 
in den Kreis der gespannt forschenden Augen und 
sprach: '"Meine Herren, das Volk drauBen hat heute 
seinen Rausch. Es traumt von Freiheit und Hohen
zollernliebe. \Vir Skeptischeren, die wir nicht glauben 
daB die Heirat eines Prinzen uns allen den Himmel 
auf Erden bescheren wird, wir wurden ohne Rausch 
ausgehen, 'wenn es nicht auBer koniglichen Familien
fest en 'noch ander'e Mittel gabe, auch uns einmal 
aus 'dem Elend unserer Alltagsmisere in lichtere 
Hohen 'zu erheben." 

"Was mag nul' wieder dahinterstecken?" krib
belte BUlow. 

. "Auch fUr nns, meine lieben Gaste, gibt es ein, 
MIttel, uns zu berauschen, wenn wir es aueh freilich 
noch weiter herho1en mussen, als das Volk da 
drauBen seine britische Konigstochter." 
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"Hm," summte Dohm, "etwas Gutes kann es 
also nicht sein, denn das Gute liegt ja nah." 

"Psch, pseh," rief erwartungserregt der Chorus. 
"Wir wollen uns berauschen, meine Herren. 

Unser Freund Heinrich Brugsch, der beriihmte 
Archaologe, der leider ebenso wie unser allverehrter 
Herr Geheimrat Varnhagen von Ense heute am E1'
scheinen in unserer Mitte verhindert ist, hat uns das 
Mittel aus dem fer.nen Orient verschafft." 

"Doch nieht etwa eine Odaliske odeI' Bajadere!" 
rief Pietsch mit Hister:n funkelnden Augen. 

Alles lachte, und Korff neckte: "Unser lieber 
Pietsch schwelgt scho,n auf dem west-ostlichen 
Divan." 

U nd prompt zitierte Foerster vor sich hin: 

"Dnd zu des Lagers vergniiglicher Feier 
Bereiten den dunklen behaglichen Schleier 
Die nachtlichen Stunden das schone Gespinst." 

"N ein," fuhr Lassalle fort, schalkumwittert, "es 
ist zwar eine Art Gotterrausch, den ieh Ihnen be
reiten will. Sie soUen hinaufgefUhrt werden uber 
die Schl'anken Ihres Lebens. Abel', me in Heber 
Pietsch, de,n Gott und die Bajadere wollen wir hier 
doch lieber nicht als lebendes Bild stellen." 

"Spa:nne uns nicht auf die Falter," flusterte 
Prietzel ganz erregt. In allen Augen glitzerte die 
Neugier. 

"Brugsch hat miraus Persie,n -" Wieder 
machte Lassalle eine wohlberechnete Kunstpause. 
Es nereitete ibm ein satanisches Vergnugen, die 
Geduld del' Giiste auf das Prokrustesbett zu 
schnallen. 
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"Nun los - los 1" drangte Korff. 
"Protzen Sie endlich ab I" kommandierte der 

General. 
"Gemach, me~ne Herren, gemach, ich bin ja 

schon dabei, es Ihnen zu sagen, so schnell ich nur 
kann," hielt Lassalle sie behaglich 5chakernd hin 
und weidete sich an der aufgewiihlten N eugier, die 
ihn unverhiillt aus acht Augenpaaren anstarrte. 
Jeder wuBte, es muBte etwas Unerh6rtes sein; wenn 
Lassalle so1ches Wesen davon machte. 

"Brugsch hat mir aus Persien -" er blickte in 
eitlem Triumph jedemeinzelnen langsam ins Ge
sicht - "Haschisch besorgt." 

Hellauf ziingelte die lang zuriickgedammte Er
regung. AIle riefen durcheinander. Was? Haschisch? 
Wir solle,n Haschisch rauchen? H errlich I Gottlich I 
ScheuBlich I Ich bin doch in keine chinesische 
Opiumh6hle geraten 1 

Lassalle stand unbeweglich mit imperatorisch 
gekreuzten Armen, 'ein rocher de bronce in dem 
Aufruhr. 

,,1st es nicht gefiihrlich?" erkundete endlich 
Foerster. 

"Unsinn," ereiferte sich Bulow. "Ein genialer 
Einfall, Lassalle. Schade, schade, daB ich vor we
nigen Stunden etwas gegessen habe. Man muBte 
ganz niichtern 'sein, urn den vollen GenuB zu haben. 
Macht aber nichts. Los, los. Wo haben Sie das 
Zeug?" 

Auch Dunckers Augen gIanzten. "Das nenne 
ich mireine Dberraschung," freute er sich in seinem 
behaglichen Phlegma. "Haschischrausch 1 Kinder, 
paBt auf, ich werde rnich in einen Harun Al Raschid 
hineintraumen und Tausende beglUcken." 

!Jfedwig Cj}olim 
Nadz einer Photographie 
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Nach einer Photographie 



,,1ch werde Napoleon und leite Austerlitz." be-
8chloB Korff. 

"Ieh moehte triiumen, ich ware zwanzig," sagte 
der General, und sein herbes Gesicht leste sich auf, 
weich und lind. 

Einige waren bleich geworden. Doch sie scheu
ten sich, ihre Furcht zu verraten. N ur Scherenberg 
lehnte ab: ,,1ch danke Ihnen herzlich, verehrter Herr 
Doktor, fUr Ihre auBerordentliche Aufmerksamkeit. 
1ch mechte aber bitten, mich ausschlieJ3en zu durfen." 

Die Beherzten protestierten heftig; "Nicht de
sertieren - mitgefangen - mitgehangen I Sie, del' 
Dichter des preuBischen Heldentums, werden doch 
nicht kneif en 1" U nd Lassalle el'wog: "Herr Scheren
berg, gerade Sie als Dichter muJ3te es doch reizcn. 
Denken Sie an die miihelose Inspiration." 

Doch Schel'enbel'g entgegnete fest und schlicht: 
"Mich inspirieren preuBische Trommeln und klin
gendes Spiel, das den stiirmenden Kolonnen voran
sehreitet, und flatternde Fahnen. Orientalischer Sin
nenrausch ist meiner Kunst frerod." 

Da schwiegen alle, und Lassalle bat liebens
wiirdig; "So nehmen Sie dort in dem Stuhle Platz 
und erziihlen Sie uns, wie wir uns aufgefiihrt haben. 
Und noeh eins, meine Herl'en! Jeder von uns ver
pflichtet sich, nachher wahrheitsgerniiB seine Traum
erlebnisse zu berichten. Sie wissen wohl, daB der 
Rausch sehr schnell veritiegt, ohne jede katzen
jiimmerliche N achwirkung." 

"Ja doeh - ja doch!" trieb Bulow. "Geben 
Sie das Gotterzeug nur endlich heraus I" 

"Erst Platz nehmen," gebot LassaHe. 
"Auf das Sofa, das ich hier herein habe schaff.en 

lassen, kommen zwei. Ihr beide, du, Prietzel und 
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Dohm. Ihr werdet euch vertragen. Habt doch schon 
zusammen in Breslau die Schulbank gedruckt. Auf 
die beiden Divans bitte ich Sie, Exzellenz, und Sie, 
Hofdemagoge. Wir anderen machen es uns auf den 
Polstersesseln hequem. Man kann sich auch in: ihnen 
recht gut hinlegen, wenn man die Beine kriiftig von 
sich streckt." 

Die Gesellschaft nahm die angewiesenen Plitze 
ein, die einen hastig, erwartungsfiebrig, die andern 
bleich, erwartungsbang. 

Die Iangen turkischen Pfeifen waren hereits 
gestopft. J eder erhielt eine. LassaHe ging herum 
und reichte Feuer. Als der Tabak knisternd aufquoll 
und ein leichter blauer Rauch mit einem stark
wiirzigen narkotischen Duft unterrnischt durch das 
Zimmer zu ziehen begann, entnahm Lassalle einer 
Schachtel kleine weiBe Pastillen und legte jedem 
ein Stiickchen auf den leis prustelnd glimmenden 
Tabak. 

Dann setzte auch er sich und nahm die Pfeife 
zwischen die Zahne. 

Zunachst herrschte tief.es Schweigen. Jeder 
sog, emsig hastend oder furchtsam zogernd, das 
Haschischaroma ein. 

Stumm, mit nach innen gekehrten Augen, saB 
der Dichter. 

Dann rief Dohm: "Ich merke nichts." 
"Stille," gebot Korff, "storen Sie nicht den Be

trieb." 
Und alles sog am Rohre. Die Luft ward dick 

von grauen Rauchschwaden. 
Ein schwUler, schwerer, siiBlicher Duft lag iiber 

den Kopfen. 
Und dann wurde das Ziehen an den Bernstein-
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spitzen mahlich weniger sturmisch, hier setzte einer 
ab, dort erlosch der ausgebrannte Tabak - die 
Pfeifen entsanken den Handen - hier poIterte eine 
zu Boden, dort glitt eine sacht auf den seidenen 
Gebetteppich - die Kopfe taumelte:n hintenuber -
die Luft war treibhausdunstig, unheimlich, vibrierend 
und spannungsgeladen. 

Und da hob Bulow den markanten Kopf mit 
fahlbleicher Stirn von dem Polster, auf das er zu
ruckgesunken war, die Augen wurden weit, weit und 
leuchtend, jeder Zug in dem Gesicht spannte sich 
in verklartem Lauschen. Die Lippen lachelten in 
weltentruckter V.erzuckung. Die Erde trug ihn nicht 
mehr. Auf purpurnen Wolken lag er mit gelosten 
Gliedern hingestreckt wie in einem Blumenhag, 
leise wiegend trieben sie im Ather dahin uber Uin
der und Meere, durch linde rosenduftige Lufte, und 
rings um ihn her erklang Spharenmusik, wehten 
begluckende, freudentranenlosende Harmonien, wie 
sie nie ein irdisches Ohr vernommen. U nd in trun
kener Begeisterung sang er p16tzlich Iaut hinaus in 
den dick en Qualm, was ihm die Brust dehnte vor 
taumelig-seligem Entzucken. 

Scherenbergs graue Augen wandten sich er
staunt dem Sessel zu, aus dem ein seltsames Geheul 
erdrohnte. Doch keiner der andern horte es. Sie 
trieben langst alIe in wundersamen Welten. 

Lassalle lag ganz still in seinem Stuhle. Er 
empfand ein unendlich wohliges Behagen, die 
Schwere der Glieder schwand, ihm war,. ais ob er 
fliege, hoch liber dem Weltraum schwebe in Leich
tigkeit, Duft und streicheindem Lichte. Mit An
strengung hielt er die Augen offen. Er wollte sellen, 
was 'mit den anderen geschah. Doch mit einemmal 
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waren sie verschwunden, das Zimmer zerrann ins 
Nichts. Er war auf einer wei ten oden Heide, die 
sich fern, fern in die U nendlichkeit verlor. U nd mit 
der Weite der Ebene wuchsen seine Beine, schmerz
los. seltsam wohltuend, wie wenn er sich recke in 
milder Mudigkeit. Und dort, ganz in der Ferne, 
wo der Purpurrand des Horizonts die Heide siiumte, 
dort ragten hoch wie himmelstrebende Gebirge seine 
FuBe. Und die Spitzen der Lackschuhe glanzten auf 
wie die Riesengletscher der Islandkuste. 

Und da - und es schien ihm alles so selbst
verstiindlich - wuchs sein Oberkorper zyklopenhaft 
empor 'und stieB mit dem Scheitel an die blaue Wol
bung des Himmels. Nicht schmerzhaft war das An
stoBen, nein, wie eine streichelnde liebkosende Got
teshand. Aber da rannen ihm plOtzlich heiBe Tranen 
uber die Backen. Er weinte herzbrechend. Er wuBte 
nun, daB er n~iemals seinen Kampf 'urn die Freiheit 
der Menschheit wiirde ldimpfen konnen. Denn er 
konnte ja nicht von seinem Sitz auf der weiten 
Ebene aufstehen, ohne mit seinem Schadel ,das 
Himmelsgewolbe zu zertriimmern. U nd das durfte 
er doch nicht I Den Himmel zerbrechen, ,urn die 
Menschen zu befreien. Nein. Was half es ihnen, 
wenn er ihnen den Himmel auf ,Erden bereitete und 
ihnen den Himmel im Himmel zerstorte! So saB er 
auf der endlosen Ebene und weinte .einen wei ten 
See urn sich her. 

Ahnlich 'triiumten Pietsch und Foerster. Auch 
ihnen 'wuchs alles ins Groteske, U ngeheure. U nd 
in Foersters Kopf waren plotzlich Gedanken von 
soleh unendlichen Dimensionen, daB sie im Hirn
kastennicht mehr Raum fanden. Sie offneten die 
Schiideldecke, :schmerzlos sanft, wie einen Kisten-
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deckel in wohlgeolten Scharnieren, und wuchsen 
aus der eng en Kopfhohle hinauf in ,den Ather und 
breiteten 'Sich hier in weiten Ausschweifungen aus 
wie Rauch aus einem Schlote bei trubem \Vetter. 

PrietzeI, der Botaniker, wanderte durch einen 
jungfraulichen U rwald 'mit baumhohen Marchen
blumen, :die einen betiiubend wonnevollen Odem 
aushauchten. Endlos dehnte sich das Pflanzenlaby
rinth, ein irrlichterndes Bacchanal me geschauter 
Farben. Er ging und staunte und badete die Sinne 
in dem schwiilen streichelnden Duften und wagte 
kaum zu 'atmen vor Seligkeit und ,Yerzauberung -
bis Dohm, 'sein Lagergenosse,· ihn unsanft ,aus seinen 
BIutentriiumen :weckte. 

Freudebegeistert :hieb der Redakteur mit beiden 
Fiiusten kraftig auf den UrwaldpiIger ein und schrie: 
"ich Hebe dich, du bist mein Freund I" U nd ham
merte auf den entsetzt Auffahrenden los ,und schmet
terte sein begliicktes Lachen heraus und ptieB ihn 
von dem Sofa und zog ihn pit Berserkerkriiften 
an den Beinen, trotz seines wilden Straubens, wieder 
zuruck aufdas Lager und schlug weiter aus Leibes
kriiften ein auf den unseligen J ugendfreund. 

Schreckgellihmt starrte Scherenberg drein und 
wagte kein Glied zu riihren. Da beruhrte eine feine 
Gelehrtenhand seine Schulter. Er zuckte; auf, als 
streck ten Geisterfinger sich nach ihm aus, auah er 
angesteckt von dem Irrsinn, der rings urn aus diesem 
schweren Dunste hervorgrinste. Schlotternd wandte 
er den Kopf. Da sah er .in Geheimrat Boeckhs durch
geistigtes Antlitz. ' 

Der Professor war ahnungslos zu einer ge
miitlichen Sonntagsabendvisite bei seinem jungen 
Freunde erschienen, hatte erst, als er die zahlreichen 
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Dberkleider im Korridor erblickte, entfliehen wollen, 
war aber schlieBlich eingetreten auf des intelligent en 
Friedrichs Bitten hin, der wuBte, wie schmeichelhaft 
seinem Herrn der Besuch des groBen Philologen 
sein wiirde, den er nicht gewagt hatte, einzuladen. 
U nd nun stand der alte Boeckh an der Tiir und 
starrte. 

Eben wollte Scherenberg aufklaren, da erhob 
Duncker sich von seinem Stuhle, schlug gewaltig mit 
den Armen in die Luft, als wenn er £loge, erlcletterte 
den Tisch, der 'in der Mitte des Zimmers stand, und 
hockte dort in tiefem Kummer nieder. Er hatte nam
lich zu seinem 'Leidwesen erkannt, daB er in einen 
Uhu verwandelt und in eine fUr Eulen peinliche Lage 
geraten war. 

Er saB auf einem Telegraphendrahte und WhIte 
die Depeschen durch seine FiiBe fetzen. Und plotz
lich schrie er dem zuriicktaumelnden Geheimrat mit 
furchtbar krahender Stimme :entgegen: "He, Sie 
Kerl da, geben Sie mir das Beschwerdebuch! Ich 
will mich iiber die Frechheit der Telegraphenverwal
tung beschweren, die mir die FiiBe kitzelt 1" 

U nd als der Gelehrte spiirte, wie sich seine 
sp.arlichen grauen Haare mit einem eisigen Ent
setzensgefiihl von dem Schadel steil aufrichteten, da 
hatte Korff plotzlich eines der zierlichen Taburette 
zwischen die Beine geklemmt, schwang seine Pfeife 
machtig im Kreise wie einen Pallasch und galoppierte 
mit wildem Indian,ergeheul gegen den Professor los. 
Er ritt gerade die Attacme bei RoBbach. 

Da fliichtete Boeckh, wie weiland Seine Hoheit 
der Prinz Soubise, und verriegelte mit zitternden 
Hiinden die Tapetenttir und lauschte. 
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Der Dichter saB mit angststarren Gliedern ganz 
klein und alt in seinem Sessel. 

U nd Boeckh horte den Rittmeister an der Ta
petentiir rasen wie Achill an den Toren und vernahm 
Btilows Gesang, und Duncker verlangte noch immer 
das Beschwerdebuch und Dohm briillte vor Lachen 
und Prietzel jammerte unter seinen Fausten. 

Ganz still lag der General auf dem Divan. Seine 
Lippen bewegten sich fliisternd. 

U nd dann ftihlte Lassalle, wie sein Karper zu
sammenschrumpfte, die G1etscher seiner FiiBe ab
taut en, die Ebene sich verengte. 

Da war wieder das Zimmer. - Mit leiehtem 
freien Kopf saB 'er in seinem Stuhl. Frisch, ohne jede 
Mattigkeit in den Gliedern, erhob er sich. U nd wie 
durch den KuB des Prinzen aus dem Dornraschen
schlaf erweckt, tauchten fast zur gleichen Zeit die 
andern zu ihrem irdisehen Leben zuriiek. Lachend 
kletterte Duncker von dem Tisch, gutmiitig schmol
lend rieb Prietzel die geblliuten Grieder. 

U nd allen leuchteten die Erlebnisse ihres 
Traumes hell in der Erinnerung. Und ein Erzahlen 
und Berichten begann, als man im Speisesaal an 
dem gemiitlichen runden Tische heiter tafelte. 
Boeckh saB neben dem Hausherrn und lachte herz
lieh mit den and ern, als er seine Schrecknisse 
beichtete. 

Der General Pfuel spraeh mit feuchten Augen: 
"leh habe etwas ganz Seltsames getraumt. leh war, 
wie so oft anna 1811, beimeinem Jugenfreunde Hein
rich von Kleist auf seiner Bude bei dem Quartier
meister Miiller in der MauerstraBe 53. Jeden 
N agel in dem Zimmer habe ieh wiedererkannt, und 
es sind doeh nun fast 48 Jahre her I Kleist hatte 
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die \Vunde in der Schliife und sah noch bleicher aus 
als sonst. Er rannte, wife er das zu tun pflegte, beim 
Sprechen im Zimmer umher und sagte: ,Nun wird 
bald meine Zeit kommen. N och ist sie nicht ganz 
reif. Aber wenn ich hundert Jahre tot sein werde, 
wird man mich als einen der groBten deutschen 
Dichter feiern.' Und dann stand er still und raunte 
mit zuckenden Lippen: ,U nd man hat mich doch in 
Scham und Not nach Wannsee gehen lassen I'" 

Der General schwieg und kaute an seinem 
weiB,en Schnurr bart. 

AIle schwiegen bedriickt. Da brach der Hofrat 
den Bann. Zwischen ibm und dem General bes~and 
ein'e unausgesprochene N ebenbublerschaft. Auch er 
hatte scinen beriihmten Jugendfreund. Als Jiingling 
war er als Korners N ebenmann in Liitzows wilder 
verwegener Schar in den Freiheitskampf gezogen. 
Goethe selbst hatte ibm, wie er oft, ein wenig Ehr
furcht heischend, erwahnte, die Waffen gesegnet. 

Als jetzt die Reihe des Erzahlens an ibn kam, 
da flunkerte .er aus Eifersucht gegen den General. 
Und er berichtete, wie ibn der Rausch in die groBe 
Zeit des heiligen Kampfes zuriickgefiihrt und wie 
wieder, wie anna 13, der junge Sanger des Schwert
lie des zu Gadebusch in seinen Armen verrochelt sei. 

Doch ein fcines Lacheln spielte um Dohms und 
Pfuels Lippen. An diese Geschichte erinnerte der 
gute alte Foerster sich zu oft - auch wenn er just 
keinen Haschisch geraucht hatte I 

Lassalle sah das arglistige Zucken um Pfuels 
und Dohms Lippen, und ablenkend gab er geschickt 
dem Gesprach cine andere Richtung. 

Es war ein geraumiger Saal, iiber den das offene 
Holzfeuer im Kamin einen Hauch warmer Behag-

CFranz 0ancker 
Nack einer Pkotograpkie 
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lichkeit atmete. An den Wanden, die der Luster 
uber dem Tisch im Halbdunkel lieB, glanzte nur 
dann und wann beim Aufzucken der Gasflammen 
ein matt vergoldeter Rahmen auf und lieB ein Ge
m~ilde, einen Stich ahnen. Aus dem Dunkel des 
Wintergartens, in den eine breite, jetzt offene Glas
tur fUhrte, leuchtete weich verdammernd ein vor
treffliches Heiligenbild Unserer lieben Frau von 
Melos. Sie stammte, wie die wertvollen Stiche an 
der Wand, aus des Hausherrn liebegeweihten 
Pariser Tagen. 

Das Gespriich hatte 'sich alsbald dem Ereignis 
zugewandt, das heuteganz Berlin die Stimmung auf
priigte. Morgen, Montag, am 8. Februar 1858, saUte 
der Sohn des Prinzen Wilhelm mit seiner jungen Ge
mahlin Viktoria feierlich in Berlin einziehen. 

Duncker fuhrte das Vvort, eifrig sekundiert von 
Prietzel und Dohm. 

"Es ist ein neues Belle-Alliance zwischen 
PreuBen und England," frohlockte er. "Ich sehe 
darin die bestimmte VerheiBung, daB PreuBen jetzt 
in die liberalen 'Prinzipien einlenken wird, die Eng
land groB gemacht haben." 

"Sicher," nickte Dohm .. "Diese EheschlieBung 
ist das Symbol 'cler neuen Ara und zugleich des 
Bruches mit RuBland." 

"Ganz gewiB," versicherte der Botaniker. 
"Hoffentlich," rief Foerster skeptisch da

zwischen. "Diese verdammte enge Freundschaft 
zwischen dem kranken Konig und clem Zaren ist an 
all den grausamen Verfehlungen der Regierung 
schuld, unter denen PreuBen stohnt seit 1815." 

"Und vor aHem auch an OImutz," erinnerte 
Pfuel. 

Sc1lirokauer, Lassalle. 
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Begeistert hob Duncker sein Glas: "Die Ty
rannenwehr England, der Hoyt der Freiheit der 
Nationen, die Stiitze der Unterdriickten - hoch, 
meine Herren 1" 

Alle, auch der alte Boeckh und S cherenb erg, 
stieBen zustimmend an. 'Nur Lassalle aB unbe
kiimmert weiter. 

"Nun, Herr Doktor?" fragte Boeckh, der sich 
:mit dem Glase in der Hand ihm zuwandte, "Sie 
stoBen nicht an auf England?" 

"N ein," erwiderte Lassalle plOtzlich heftig. Aller 
Augen richteten sich auf ihn. ' "Nein," wiederholte 
er, "ich inache diesen allgemeinen Taume1 nicht mit. 
Verzeihen Sie mir, meine Herren, ich finde diesen 
Freudenrummel geradezu kindisch." 

Eine Bewegung lief urn den Tisch. 
"Meine Herr-en, ich :muB offen aussprechen, was 

ist. 1ch bin heute vormittag studienhalber durch die 
Stadt gegangen. Der Unfug ging so weit, daB die 
Leute berauscht waren von der Anordnung des 
Polizeiprasidiums, die an den Anschlagsaulen an
geheftet ist. 

Haben Sie sie gelesen? ,1mmer links gehen: 
1ch habeergraute Manner gesehen, die sich die 
Polizeiverfiigung zeigten und in die Arme fielen. 1eh 
habe iniran den Kopf gegriffen. Glauben Sie 
wirklich, daB die Hohe Obrigkeit damit einen libe-

- raIen Kurs anzeigen will? DaB nun statt extrem 
rechts - links regiert werden wird? Meine Herren, 
das grenzt doch an Selbstbetrug, dne einfache Ver
kehrsvorschrift als Glaubensbekenntnis der Regie
rung zu interpretieren." 

:AIle schwiegen lind sahen auf den Mann, dessen 
Gesicht jetzt scharf war wie aus Bronze gegossen, 
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dessen Augen hart spriihten wie kostbarer blauer 
Stahl. Keiner fand gleich die Entgegnung. 

"Glauben Sie mir," fuhr er eindringlich fort, 
"die Regierung denkt an keinen liberalen Kurs, und 
die englische Prinzessin wird vielleicht ihren jungen 
Gemahl, aber nicht das freiheitsdiirstige PreuBen be
gliicken. Sie wird es schon deshalb nicht, weil die 
Voraussetzung durchaus fehlt. Ihr Trink:spruch, 
mein lieber Duncker, war namlich ein grausamer 
historischer Irrwahn. England soIl eine Tyrannen
wehr, ein Hart der Freiheit sein! Ach, ich wiinschte, 
Sie wiirden lesen, was der verbannte Lothar Bucher, 
der Englands inn ere Zustande genau kennt, dariiber 
schreibt. Aber Sie lesen nicht, Sie halt en fest an 
diesem unausrottbaren falschen Glauben. Wissen 
Sie denn gar nicht, was diese scheinheiligen Frei
heitsapostel eben erst in Ostindien getan haben zur 
Unterdriickung des Hinduaufstandes? In einem un
geheuren Meer von Blut haben sie die Freiheit dieses 
armen Volkes 'ertrankt. Das ,freie Albion' ist trotz 
aIler politis chen Freiheit im Innern der furchtbarste 
Bedriickerseiner Kolonien, aber keine Tyrannen
wehr." 

Er hielt erregt inne. U nd als aile schwiegen, 
fuhrer nervos mit der Hand tiber die Stirn und 
lachelte. "Nichts fiir ungut, meine Herren. 1ch 
kann nur Scheinwahrheiten nicht sich frech auf
recken sehen. U nd nun wollen wir uns den Fasan 
schmecken lassen." Liebenswiirdig wandte er sich 
an Duncker und fragte nach dem jungen Dichter, 
den er heute yom Hungertode errettet hatte. 

Bald schwarmte die Unterhaltung wieder eifrig 
urn den Tisch. 

Man nahm in diesem Hause ein kraftiges, ent-
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gegenstiirmendes Wort nicht krumm, zumal wenn es . 
zum N achdenken anregte. 

Da schlug Boeckh an sein Glas und erhob sich. 
Alles verstummte sofort ehrerbietig und blickte an
diichtig zu dieser Zierde der Berliner U niversitiit und 
des deutschen Gelehrtentums hiniiber. Er hob sein 
feines Gesicht dem Lichte entgegen, als liise er dort 
seine Gedanken. 

"Meine Herren," begann er schlicht und 
liichelnd, "ich bin gewissermaBen nur durch Zufall 
hereingeschneit in 1hre frohe Gesellschaft. Es 
kommt mir daher vielleicht nicht zu, mein Spruchlein 
zu sagen. Es driingt mich abel', hier unter Ihnen 
ein \Vort uber das Werk unseres verehrten Wirtes zu 
sprechen." 

Lassalle hob erwartungskiihn die Stirn. Aile 
riickten lebhaft interessiert auf ihren Stiihlen. 

,,*Meine Herren, Sie wissen gewiB, daB Leibniz, 
von del' hohen Theorie herabsteigend, Versuche in 
der Praxis des Maschinenbaues gemacht hat. Seine 
Gegner behaupteten damais von ihm, er habe 
Kutschen bauen wollen, die in vierundzwanzig Stun
den von Hannover bis Amsterdam fiihren. Man 
glaubte, ihn damals mit nichts liicherlicher machen 
zu konnen. 

Die heutigen Fortschritte in der Anwendung 
kiinstlich entwickelter N aturkriifte, welche auf die 
Fortschritte des \Vissens begrundet sind, beschiimen 
aIle vorhergegangenen Zeitalter durch die fruher 
kaum oder gar nichtgeahnte Dberwindung der die 
Sterblichen einengenden Raum- und Zeitverhiiltnisse. 
vVenn irgendwann und irgendwodurch hat sich jetzt 

*) z. T. historiseh. 
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bewiihrt, was Sophokles vor Jahrtausenden sagt: 
,Vieles Gewaltige lebt, und nichts ist gewaltiger als 
del' Mensch', 

Aber, meine Herren, es gibt ein Gebiet, auf dem 
die Menschheit und ihr Erkennen nur sehr langsam 
vorriickt. . Die groBen Ideen des sch6pferischen 
Geistes, die nicht von gestern sind, lassen sich nicht 
so leicht durch beabsichtigte oder zufiiIlige Ent
deckungen odeI' Erfindungen vermehren. Sie wer
den bisweilen flir eine Zeitlang abgeschwiicht und 
verdunkelt und wieder neu geschaffen und gekriiftigt 
und wieder aufge1ost, wie ·das Gewebe der Penelope. 
Eben weil sie uralt und eine Prometheische Mitgift 
flir die Menschheit auf ihrem dornenvollen Lebens
pfade sind, behiilt das Altertum einen unvergiing
lichen Wert flir die gesamte N achwelt: denn es hat 
in jugendlicher Frische der 'Begeisterung jene ewigen 
Ideen erzeugt und ausgepriigt, und die Spiiteren 
konnen an jener heiligen Flamme Geist und Gemut 
immer neu erwiirmen und ;niihren. Wenn noch J ahr
tausende hindurch fernerhin philosophiert wird, wer
den Platon und 'Aristoteles immer den hohen Rang 
behaupten, den sie jahrtausendelang unter den Philo
sophen einnehmen, und an 'ihrer Seite wird durch 
Aonen Herakleitos, derDunkele, vonEphesos thronen, 
dessen Weisheitskrone unser 'verehrter Wirt einen 
neuen strahlenden Diamanten eingefiigt hat. Ich 
erhebe ·mein Glas auf die ewigen Ideen der Mensch
heit und 1hre 'Verkunder -" er neigte sich gegen 
Lassalle "und ihre opfermutigen Helfer." 

Er trank Duncker zu, der das Werk verlegt 
hatte. 

Hell liiuteten die kostbaren Romer durch den 
weiten Raum. 
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U nd man sprach 'und erwog und disputierte. 
bis Lassalle an dasGlas schlug. 

"Liebe Giiste," sagte 'er,,,ich danke Herrn Ge
heimrat Boeckh zunachst fUr die Worte der Weis
heit,die er 'gesprochen, 'und ftir die freundliche An
erkennung, die er meinem \Verke gezollt hat. Herr 
GeheimratBoeckh hat 'von den ewigen Ideen der 
lVIenschheitgesprochen. Gestatten 'Sie, 'daB ich 1hre 
Aufmerksamkeit auf zwei dieser ewigen Ideen des 
deutschen Volkes hinlenke : auf die politische Frei
heit und die Einigkeit Deutschlands. 

Meine Herren, das 'sindunsere ewigen Ideen. 
Sie 'sind im tiefsten Grunde 1hres Herzens aIle libe
rale Manner, die Sie an dies em Tische sitzen. Und 
ich meine, wo soIche Manner sich versammeln· 
so11te von der 'Freiheitund Einigkeit Deutschland~ 
die Rede sein .. Meine Herren, ich bin kein unbe
daehter Sehwiirmer. Was ieh hier sage, habe ieh 
lange in mir herumgetragen .. Ieh weiB, Familien
feste und Freier 'Ville 'der Regierung werden uns 
die Freiheit niemals 'geben. ' Freiheit gibt sieh ein 
Yolk 'nur allein. Meine Herren -" er rich tete sieh 
hoeh auf,und jetzt spraeh er stark und fest, ohne mit 
der Zunge anzustoBen, 'wahrend seine im Gespraeh 
hohe und dunne 'Stim:me sonar wurde und ehern 
durehdringend - ,,48 ist keine Warnung und kein 
Ende. ' N ein, nein, wenn Sie aueh skeptiseh Hieheln, 
mein lieber Foerster. Ieh sage Ihnen, es gibt noeh 
einen :neuen grimmen Kampf,ehe wir freie Manner 
undBiirger eines Deutschland sein werden." Sein 
Auge blickte in 'prophetisehem Glanz ins \Veite. 
"Der Kampf wird kommen,und siegreich wird er 
sein. Nur dureh 'Blut wird die Freiheit errungen 
undein Deutschland gekittetwerden, glauben Sie 
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mir. Der Kampf naht, und wir aIle hier. ,\Tir werden 
seine Frueht noeh 'ernten." 

Leise,tief ergriffen sehiittelte der alte Pfuel 
das Haupt mit dem langen sehneeweiBen Haar. 

Lassalle hob emphatiseh die geballten Fauste. 
"Wir brauehen niehts als einen entsehlossenen 
Fuhrer, der die 'Fahne flattern laBt. Der wird sieh 

finden." 
Er maehte eine 'Pause. Alle starrten ihm in das 

entsehlossene metallharte Gesicht. 
Da sagte er innig: "Deutsche Manner diirfen 

nieht beisammen sein, 'ohne derer zu gedenken, die 
diese grausame Zeit gemordet hat; derer, die seit 
langen J ahren in den Zuchthausern modern; derer, 
dIe in weiter Ferne das harte Brat der Verbannung 
zehren. Denken Sie, meine Herren, an die Freilig
rath, Marx, Bucher, Kinkel und all die andern 
N amen, 'die unsdie Fauste dereinst ballen werden 
zum Kampfe. Voran leuchte uns allerwege meines 
herzlieben Freundes FreiligrathMahnungder ,Toten 
an 'die Lebendigen': 

"Zuviel des Hohns, zuviel der Schmach wird HigHch Euch 
geboten: 

Euch mull der Grimm geblieben sein - 0, glaubt es uns, den 
Toten! 

Er blieb Euch! ja, und er erwacht! er wird und muss er-
wachen, 

Die halbe Revolution zur ganzen wird er machen! 
Er wartet nur des Augenblicks, dann springt er auf allmachtig: 
Erhob'nen Arm,es, weh'nden Haars dasteht er wild und prachtig I 
Die rost'ge Buchse legt er an, mit Fensterblei geladen, 
Die rote Fahne lallt er wehn hoch auf den Barrikadenl" 

Meine Herren, das Glas auf dies en Grimml" 
Er hatte so 'aufwiihlend, emporertrotzig dekla-
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miert, daB ersie alle, mochten sie ihm in tiefster 
Seele beistimmen oder nicht, von ihren Stuhlen 
emporriB. Auch der Rittmeister lieB sein Glas hell 
erklingen. "Der Schonheit IhrerBegeisterung!" 
sagte er lachelnd. - -

N ach Tisch las Scherenberg auf Bitten des 
Hausherrn 1m Arbeitszimmer 'einige Abschnitte aus 
seinem "Franklin". Grandiose Schilderungen von 
Eis 'und Schnee. 

Hingerissen unterbrach ihn Lassalle einmal: 
"Gottlich, mein Scherenberg, wie schon, wie herr
lich! Seien Sie 'von Herzen dafiir bedankt. Diese 
Schilderung des Polarmeeres. Ein besseres Eis ist 
sicher keinem meiner lieben Gaste je prasentiert 
worden. Nur weiter, weiter!" 

U nd dann phantasierte BUlow auf dem Flugel 
bis 'lange nach 'Mitternacht. 

Und als die 'Herren sich vor der Haustur trenn
ten, rief Pietsch ganz auBer sich vor Bewunderung: 
"Aber 'das 1st ja ein Mensch aus einem Hacklander
schen 'Roman! Gibt 'es denn so etwas in unserem 
heutigen 'philistrosen Berlin?" 

Da versammelte Duncker die Auseinander
strebenden noch einmal urn sich im Kreise. 

"Ich 'verstehe den 'Mann dort oben sehr gut. 
Er 1st einer von jenen Naturen, die mit einer un
bandigen 'seelischen Kraft begabt, <liese immerzu bis 
zum 'auBersten anspannen und verwerten mussen. 
Eine 'genialische Natur. So1che besitzen stets zu
gleich den Trieb, Taten zu vollbringen, gute Taten, 
Opfertaten, fur andere zu kampfen. 

Er erziihlte einmal meiner Frau, als Knabe habe 
er :sich geschworen, seine bedriickten Glaubens
genossen zum alten Glanze zuriickzufiihren. Mit neun-

Prinzessin COilffaria von PreujJen 
(naclima1ige fJ(aiserin Cf'riedricli) 
Naclz einer zeitgenossisc/zen Lithographie 
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zehn errang er Heine die Rente, mit zwanzig sturzte 
er sieh in den Kampf fur die Gratin Hatzfdd, aeht· 
undvierzig fUr die Freiheit. Dann, als seine Be· 
tiitigungssueht kein neuesoffentliehes Feld sah, ver· 
biB sie sich in den Heraklit. Bald wird sie sieh 
etwas anderes, ganz Unvermutetes 'erkuren. Diesen 
Tatenmensehen ist das Zie1 im Grunde gleiehgultig. 
Sie wollen tun, irgend etwas GroBes, und das GroBtc 
erseheint seit J ahrtausenden 'allen groBen Geistern 
der Kampf urn die Freiheit. Seine Rede heute abend 
zeigte mir, daB er sieh bald in einen neuen Kampf 
stiirzen wird. Ihn durstet naeh einer Tat in der 
6ffentliehkeit." 

Boeekh niekte. "Es ist das Holz, aus dem 
Welteroberer, U surpatoren und Revolutionshelden 
gesehnitzt werden. Hiitteer 'zur Zeit des Direkto· 
riums gelebt, so hatte Bonaparte ihn aus dem Wege 
raumen mussen. Fur beide war in Frankreieh da· 
mals nieht Raum." 

Da sagte Dr. Prietzel sehr traurig: "Ieh furchte 
fUr ihn." 

"Furchten Sie nieht," trostete Dohm. "Manner 
wie Lassalle bedurfen unserer Furcht nieht. Aber 
neugierig bin ich. was wir 'lioch an ihm erleben 
werden." 

"Qui vivra, verra," sagte Pfuel und hob den 
Zylinder. "Bis dahin gute Nacht, meine Herren 1"

Oben in seinem Arbeitszimmer saB Lassalle am 
Sehreibtisch und sehrieb bis in den grauenden 
Morgen an seinem Franz von Sickingen. 
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IV. 

In em en frostklingenden Morgen trat Lassalle 
am nachsten Tage hinaus. Er' ging erst einige 
Schritte nach rechts, dem Potsdamer Tore 2U •. Dann 
zogerte er, wandte sichum und nahm die Richtung 
auf die Brucke. Eswar noch fruh genug, auf einem 
kleinen Umwege zum Brandenburger Tore zu wan
dern. Der Hochzeitszug wurde auch so noch lange 
genug auf sich warten lassen. 

Fest in seinen N erzpelz gehullt, denspiegelnden 
Zylinder verwegen in die 'Stirn gedriickt, 'den Spazier
stock unterm Ann, ging 'er dahin, das Urbild des 
Berliner Lebemannes von 1858. Die eleganten Lack
stiefel knisterten auf dem hartgefrorenen Schnee. 

Kurz vor dem still verschneiten weiten Garten 
der Heislerschen Bierwirtschaft an 'der Potsdamer 
Brucke uberquerte er den Damm, durchmaB ein 
ldeines StUck der GrabenstraBe*) und bog dann nach 
rechts in die neu angelegte, zur Feier des heutigen 
Tages mit dem Namen "Viktoria" getaufte StraBe ein. 

Staunend blieb er stehen. Welche Veriinde
rung I Er war seit Wochen nicht hier gewesen. Quer 
durch den priichtigen langgestreckten Konzert- und 
Biergarten des "Kemperhofes", in dem er oftmals 
nach seiner Ankunft 'in Berlin im Spiitsommer die 
recht gute populiire Musik genossen hatte, war die 
neue StraBe geschlagen. Noch rag ten rechts und 
links des Weges die alten knorrigen Biiume des 
Parkes, stillgebeugt unter ihrer weiBen SchneeIast, 
hinauf in das zitternde Blau des klaren Winter
morgens. 

"Rechtes HohenzoUernwetter", 'dachte Lassalle 

') Heute Klinigin Augnsta·Strai3e. 

lInd schritt forsch aus. Mitten auf dem Damm stand 
eine miichtige alte Platane, mitleidig verschont von 
der vordringenden rodenden Zeit. 

Lassalle schuttelte den Kopf. "Wenn man cinen 
vVeg bahnt," dachte er,' "soll man alles aus dem 
Wege riiumen, was hindert,· oder man 5011 den Weg 
lassert. Diese alte Platane mitten in 'der StraBe ist 
GefUhlsduselei." Und er stieB 'mit der Zwinge des 
Spazierstockes gegen die Borke des alten Baumes. 

Ais er sich der BellevuestraBe niiherte, summte 
ihm dumpf 'das Getiimmel des Festtages entgegen. 
Schon winkten bunteinige Fahnen heruber. Und 
bald schwamm er in dem eifervollen Menschen· 
strome, der 'zu der Charlottenburger Chaussee und 
dem Brandenburger Tore £Iutete. 

Berlin, das neugierige, schaulustige Berlin aller 
Zeiten, hatte heute 'seinen graBen Tag. Nach alt
ehrwurdigem Brauche sollte die britische Prinzessin 
yom Bellevueschlosse aus in ,die Hauptstadt PreuBens 
einziehen mit 'ihrem jungen GlUcke und ihrer jungen 
Lieblichkeit und 'ihrem jungen freudeklaren Stolze. 

Quer durch 'den Tiergarten schritt Lassalleauf 
die SchulgartenstraBe*) 'zu 'und 'bog durch das Tor 
in die Linden ein. Hier galt es, den festgestauten 
Menschenwall zu 'durchbrechen. Rucksichtslos trieb 
er sich wieeinen Keil in die Iebendige Mauer, 
arbeitete nach rechts 'und links wie .ein Schwimmer 
mit den Ellenbogen, beantwortete 'das Schimpfen 
und Fluchen in seinem Kielwasser mit freundlich 
siinftigendem: "immer gemutlich, Kinder," landete 
bei der sperrenden Schutzmannskette, wies seine 
Tribiinenkarte vor,preBte sich dicht an dem Gitter 

') Heute Kliniggratzer Strai3e. 
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des Wachthauschens dahin und stand auf dem 
Pariser Platze. 

Die Dberraschung rammte den blasiert-skepti
schen Mann auf das Trottoir. J etzt, im verklliren
den Zauber der schwirrenden Jubelstimmung bot 
die althistorische GalastraBe einen sinnenfrohen, uber
wiiltigend festlichen Anblick. Ein 'farbenrauschendes 
sonnenbuntes Gewirr von Fahnen, Biindern,' Gir
landen, Kriinzen, goldschimmernden Inschriften 
wogte, uberdachtvon dem schimmernden Schmelz 
des pastell-blauen Winterhimmels, 'Weit, weit hinauf 
bis zum fernen 'Bollwerk 'des Schlosses. Und als 
zwei schmerzhaft blendende goidene Biinder spann
ten sichzu beiden Seiten der breiten TriumphstraBe 
die gleiBenden Bajonettspitzender spalierbiidenden 
Grenadierkordons. 

Doch ZUll Schauen blieb jetzt keine Zeit. Wie 
die '\loge bei steigender Flut warf die Menschen
brandung den staunenden Mann gegen diel Tribune. 

Da wurde sein Name gerufen. Seine Augen 
folgten der Stimme. U nd nun gewahrte er Ludmilla 
Assing. Sie 'war aufgesprungen und schwenkte einen 
roten Schal wie eine Jakobinerfahne. Er winkte mit 
dem Zylinder. Und da - dicht neben Ludmilla, 
da saB 'die ganze Clique. Die Dunckers und die 
Dohms. Rasch klomm Lassalle empor. 

"Morgen, Lassalle," rief Lina Duncker und 
reichte ihm die kleine reste Hand aus dem groBen 
Muff. "Sie sind naturlich 'wieder der Klugste und 
kommen im letzten Augenblick, wahrend wir hier 
schon langsam 'zu Menschen der Eiszeit degeneriert 
sind." Lachend sah sie zu ihm auf aus ihren selt
samen grunlich-grauen Augen mit ihrem eigentum
lich bannenden 'Glanze. 
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"Tag," brummte Duncker, noch ein wenig ver
katert vom gestrigen Abend, "gut bekommen?" 

"Danke. U nd Ihnen?" Lassalle 'druckte sich 
in demengen Gang just an Hedwig Dohms Knien 
vorbei. Von den fesselnden Reizen ihrer fremd
artigen Schonheit gab die 'dichte Pelzvermummung 
nur die feine N ase 'und die braunen weichen "Mar
chenaugen" mit den samtnen langen Wimp ern frei. 

"Ich begruB,e Sie im Namen siimtlicher ver
einigter Eskimoschonheiten," streckte sie ihm aus 
demPelzgewirr lachelnd den kleinen Finger zu: "Mehr 
trau ich mich nicht hervor; aber Ihnen den klein en 
Finger zu geben, ist ja auch schon gefahrlich genug." 

"Ach," warf Lina Duncker dazwischen, "du in 
deinen Pelzen hast gut vorsichtig sein. Mir kann 
heute kein Teufel gefahrlichwerden. rch bin hier 
kuhl bis ans Herz hinan." 

Lassalle wollte 'entgegnen, da faBte ihn Dohm 
hilfreich und wollte ihn auf den Platz an seiner Seite 
verstauen. Doch Ludmilla Assing ruckte hastig 
dicht an Dohm heran und gab an ihrer Rechten fUr 
den heimlich Geliebten Raum. Sie wollte ihn so 
weit wie nur moglich von den anderen Damen 
trennen, ihn durch ihren Korper von jeder fremden 
Einwirkung isolieren, ihn fur sich haben; ganz allein 
fur sich. 

"Hier, Herr Doktor," rief sie, "setzen Sie sich 
hierher. Hier konnen Sie aUes am besten sehen." 

U nd sie entriB den in der Enge Taumelnden 
Dohms Handen und 109 ihn auf die nackte Holz
planke nieder, 'die als Sitz diente. 

N atiirlich war es keinem entgangen. Sie lachel
ten verstehel1d hinter ihren Muffen und hochge
schlagenen Pelzkragen, und Lina, die Aus,gelassene, 
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beugte sich 'Vor und scherzte heriiber: "Recht so, 
Ludmilla, nehmen Sie unseren Freund in Ihre 
,warme' Hut!" 

Doch da gab ihr die feine Hedwig Dohm, an 
Dunckers Beinen vorbei, einen gelinden StoB mit dem 
FuB. So schwieg die lustige junge Frau und fliisterte 
nur leise ihrem Manne zu: "Nun wird er die Prin
zessin nicht 'sehen. 1ch wette, im kritischen Augen
blick versperrt sie ihm aus Eifersucht die Aussicht." 

1nzwischen hatte Lassalle sich eingenistet. Man 
saB sehr eng, und Ludmilla gab ihm wenig Raum. 

N achdem er nach dem Befinden des Oheims 
gefragt hatte, sagte er: "Nun wollen wir uns die Aus
schmuckung mal ansehen. Es scheint wirklich 
pompos." 

"Ja," nickte Ludmilla," "es ist auBerst ge
schmackvoll." 

Sie zitterte vor Kalte. "Abel', Fraulein Assing," 
staunte Lassalle, "weshaib legen Sie den Schal nicht 
urn?" Er griff helfend zu 

"N ein, nein," wehrte sie heftig, "mil' ist ganz 
warm." Sie hatte sich ganz leicht gekleidet, urn 
ihre zarte schone Gestalt zm Geltung zu bringen, 
und wuBte, daB der rote Schal sie miBkleidete. U nd 
da fror es lieber, dieses gescheite, geistreiche 
alternde Madchen, das in Lassalles Gegenwart vor 
lauter bebenderBefangenheit 'nie ein vernunftiges 
Wort fand. Er blickte sie von der Seite an. Die 
Ziige waren schon scharf und herb; sie mochten wohl 
auch damals nicht allzu reizvoll gewesen sein, als 
noch die Frische der Jugend sie verklarte. Und da 
tat sie fum plotzlich so sehr leid. Er riickte ganz 
dicht an sie 'beran und sagte weich: "Kommen Sie, 
Ludmilla, Sie sind ja ganz blau. Dann doch Heber 

63 

rot. Sehen Sie so. Es steht Ihnen iibrigens prach
tig, das rote Tuch zu Ihrem schonen blonden Haar." 

Da ward sie rot wie del' Schal und wagte nicht 
sich zu riihren, und das Blut siedete fur unter del' 
Beriihrung seiner Hande brennend in das liebe
torichte, alte arme H erz. 

J etzt tipptees sacht in Lassalles Riideen. Als 
er sich umwandte, saher in Marie Kraffts gold
braune Augen, die ihm linter del' flotten Pelzmutze 
hervor entgegenleuchteten. 

"Guten Morgen, Herr Doktor," gruBte sie, "ich 
bin auch da." 

"Ah," machte Lassalle uberrascht, "Sie sind 
es, die mich - hinterriicks iiberfallen I" 

"Lassalle, lassen Sie die VVitze," tat Dohm ernst
haft. ,,1ch bitte urn VViirde .. Wir machen momentan 
Geschichte." 

Lassalle war aufgestandell und reichte dem 
Vater del' Geliebten, einem langbartigen H unen von 
einigen Sechzig die Hand. 

"Abel', so sehen Sie doch bloB die Buben I" 
zupfte ihn Ludmilla. "Sie sehen ja gar nichts 1" 

E1' setzte sich wieder. Dicht neben del' Tribune 
stand eine alte Linde, die von einigen Schusterjungen 
finanzkraftig fruktifiziert wurde. Sie hatten eine 
hoh'e Leiter an den Stamm gelegt und vermieteten 
die. Aste des Baumes als Orchesterfauteuils zu zwei 
Groschen das Stuck an andere junge Bmschen. Die 
Linde trug schon etliche nette FrUchtchen. 

"Bravo," rief Lassalle, "die Bengel gefallen miL 
Das sind geborene Rothschilds." 

"Hoffentlich geht es bald los," trampelte Lina 
Dunckel' mit den FiiBen, "sonst laBt mich del' Finanz-
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geist der Jungen nicht ruhen und ich eroffne einen 
Handel mit Eisbeinen." 

"Die wurden viele ,warme' Verehrer tinden," 
beugte Lassalle sich nach links. 

"Sehen Sie doch denPolizisten," zupfte Lud
milla, "der dort immer im Kreise umhergeht. Sieht 
er nicht aus, als 'sei die game Herrlichkeit nur als 
Folie fur seine AIntswiirde aufgebaut?" 

Lassalle sah gehorsalll. "Der Geist PreuBens 
geht urn," scherzte er. 

Do. horte er H errn Kraffts wuchtige Stimme 
hinter seinem Rucken: "So - so?! Bei Egels sind 
Sie? Das ist ja sehr interessant." 

Er wandte sich urn. N eben dem Fabrikbesitzer 
saB ein junger Mann mit auffallend intelligent em 
Gesicht. 

"Fein warm?" fragte erMarie vertraulich be-
sorgt. 

"FF," versicherte sie mit begli.icktem Liicheln. 
"Da kommt Wrangel!" zeigte Ludmilla. 
Lassalle wandte sich zuruck. 'Ja, da sprengte 

der greise Feldmarschall mit seiner Eskorte heran. 
Gerade unter der Tribune parierte el' den Schimmel. 
Stul'mische Rufe begruBten ihn von allen Seiten. 

"Morgen, Papa Wrangel! Morgen, Papa 
\Vrangell" 

El' hob die behandschuhte Rechte an den 
blinkenden Helmrand, seine Auglein zwinkerten 
lustig uber dem hochgesteiften kleinen Schnauzbart. 

"Schones Wetter, was?" rief der popuHirste 
Mann Berlins hinauf zu den Tribunen. 

"Kalt - kaIt I" drohnte 'es zuruck. 
"I! Kalt!" machte del' Feldmarschall. "Habt 

Ihr nicht vorgesorgt?" Dnd unter tosendem Jubel 
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zog er aus der Satteltasche eine kleine Fe1dflasche, 
hob sie empor, rief: "Prost Kinder I" und tat einen 
kdiftigen Zug. Die Herren seines Gefolges lachelten 
halb gewiihrend, halb miBbilligend. 

Da harte Lassalle, wie Marie Krafft vorschlug: 
"Vielleicht kommt Herr Dr. Lassalle auch. Er wollte 
ja schon immer einmal die Fabrik sehen." 

Schon beriihrte ihr kleiner FuB ihn wieder im 
Riicken, und Marie fragte: "Herr Doktor, hatten Sie 
Lust, heute nachmittag unsere Fabrik zu be
sichtigen ?" 

Lassalle wandte ihr das Gesicht zu. "Sehr 
gern." 

"Wenn ich bitten darf, kommen Sie nicht zu 
spat, Herr Doktor. Sie werden gewiB die Illumina
tion sehen wollen heute abend. Vielleicht so gegen 
vier. Ich werde mich freuen, wenn Sie erst ein 
TaBchen Kaffee im Bureau mit uns trinken." 

"Danke sMr, Herr Krafft. rch werde -" 
Da riB ihn ein Brausen herum, das von der 

Charlottenburger Chaussee her die Luft durchschiit
terte. 

"Sie kommen 1 Sie kommen I" stob aIles von den 
Banken auf. 

Die Pferde der Offiziere unten auf der StraBe 
tanzelten nervas, die Luft zitterte vor Erregung, Kom
mandoworte schwirrten durch die bewegte summende 
Stille - "Priisentiert das Gewehr I" kommandierte 
irgendwo eine krahende Stimme. Des alten Wrangels 
Degen flog sonnenumgoldet aus der Lederscheide 
- dum f - donnerte der :erste KanonenschuB vom 
Lustgarten heriiber - Horner jubilierten - durch 
das Mittelportal des Tores Imatterte die Tete des 
Zuges, vierzig Postillone, das blinkende Horn an 

S c b ir 0 ka u er, LaBsalle. 5 
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den Lippen - die hohen Hiiuser des Pariser Platzes 
warfen ein tausendfiiltiges H urra zuriick - die gol
dene Kutsche glitzerte hervor - andere Galawagen 
folgten - die Kutsche stand wie aus einem Miirchen 
hervorgezaubert unter dem blauen Februarhimmel 
_ Lakaien sprangen vom Trittbrett - offneten den 
Schlag - das lieb'lich-ernste rundliche Antlitz der 
jungen Prinzessin beugte sich liichelnd vor - neben 
ihr tauchte der Helm des Prinzen Friedrich Wil
helm auf iiber dem mannhaft kriiftigen Gesicht mit 
dem blonden, zu beiden Seiten des Kinnes stehenden 
Barte - Papa "Vrangel beugte sich im Sattel zu 
der Prinzessin nieder - plotzlich war es kirchenstiH 
unter den Tausenden - nur vom Lustgarten her 
drohnten die Kanonen und wie ein geweihtes Ge
wolbt legte sich iiber das farbenschimmernde Bild 
das Lauten der Glocken. 

Laut tonten Papa Wrangels Worte iiber den 
Platz: "Eure Konigliche Hoheit habe ich die Ehre 
namens der Haupt- und Residenzstadt Berlin als 
deren Kommandant zu begriiBen. Mogen Sich Eure 
Konigliche Hoheit in den Mauern unserer Stadt 
stets wohl und gliicklich fiihlen. Die janze Biirger
schaft Berlins schlieBt sich meinem Wunsche an. 
Wir hoffen aIle, daB Eure Konigliche Hoheit hier 
viele jliickliche JahJ1e an der Seite Seiner Koniglichen 
Hoheit verleben werden, und daB es Ihnen allezeit 
bei uns Berlinern jefallen wird. Konigliche Hoheit 
werden sehen, daB es eine janz schone Jejend ist, 
und wir Berliner wollen alles tun, Sie hier alles recht 
jemiitlich bei uns zu machen." 

Der Alte richtete sich stramm im Sattel auf. 
Die Lippen der Prinzessin bewegten sich, sie sagte 
leise: "Ich danke Ihnen, Exz'Cllenz, und den Biirgern 

67 

Berlins." Dann stieB Papa Wrangel den Degen in 
die Luft - die Lakaien sprangen, die sechs Schimmel 
warfen sich in die Riemen - das V olk schrie -
weiBe Tiicher wehten - die Kanonen drohnten -
die Glocken sangen, und wahrend der greise Feld
marschall mit seiner Eskorte zur Seite der Gold
kutsche dahinsprengte, schmetterten die PostilIons
horner hell in den Morgen hinein: "Frisch auf, 
Kameraden, aufs Pferd; aufs Pferd!" 

In schneller Fahrt brauste der Zug die Linden 
hinab, dem Schlosse zu, umrauscht von den bunten 
flatternden Fahnen der Gewerke und Innungen. 

Und wiihrend Wagen auf Wagen vorbeiglitt: 
Prinz Wilhelm, die Prinzessin Augusta; die Mit
glieder des Koniglichen Hauses, die Minister; der 
Hofstaat und alles um ihn he rum Tiicher schwenkte 
und schrie, stand Lassalle stumm und stoiz auf
gerichtet oben auf der Tribiine, die Rechte hart um 
den Elfenbeingriff seines Stockes gekrampft. Er 
hatte eine Vision. Plotzlich sah er sich in einer 
gliisernen Goldkutsche von sechs Schimmeln gezogen 
durch dieses ruhmreiche Brandenburger Tor em· 
ziehen in die jauchzende Stadt Berlin. -

Erst Ludmilla Assings sachte Beriihrung riB 
ihn aus seiner Verzauberung. 

Wie aus tiefem Tra.ume taumelte er empor. 
"Was ist Ihnen?" fragte sie in sanftem Staunen. 

"Sie sahen eben aus wie ein verjiingter Moses, 
dem Gott auf dem Berge erscheint." 

Er blickte ihr stumm durchdringend in die 
Augen. ,,vielleicht hat ein Gott mir die Ge5etzes
tafeln fiir mein Yolk in die Hand gedriickt," ent
gegnete er langsam und folgte den andern, die 5ich 
zum Aufbruch riisteten. 

5* 



68 

Wie eine Wand sperrte der Menschenstrom 
d '", Zu ange zu den Tribiinen. Es war nicht leicht, 

Iv g "1 . h 
auf die StraDe zu gelangen. Schwarz wa zte es SIC 

durch das Tor die Linden hinab. Alles strebte 
hinunter zum Schlosse. . 

\Venn wir versprengt werden, wollen Wlr nns 
irge~dwo wieder sammeln," rief Duncker den an
deren zu und nahm Linas Arm. 

"Bei Spargnapani sehen wir nns wieder," rief 
Hedwig Dohm. 

Denn," wandte sich Lina im Gehen zuriick, 
" L d "'la?" nns geliistet nach einem Baiser. Ge1t, u illll . 

" Ludmilla horte nicht, sie sah nul', wie Lassalle 
sich von Marie Krafft verabschiedete. 

Man geht," zupfte sie. 
"Na dann kommen Sie" nickte er und reichte 

ihr d~n Arm, "wir werden s;hon durchdringen. Nur 
mutig in das Chaos hinein 1" 

Sie schrniegte sich an seine Seite und foigte. 
Doch sie kamen nicht weit. Die Flut staute sich 
vor einem lachenden Wehr. Die Schusterjungen 
suchten eine kiinstliche Hausse ihrer faUenden 
Aktien zu erzwingen. Sie hatten die Leiter von dem 
Baume entfernt und erwiderten hohnlachelnd auf 
das Schreien und Zappe1n ihrer Kundschaft auf del' 
Linde, zwei Groschen habe das Hinaufsteigen ~nd 
die Sitzo-elegenheit gekostet. Wenn etwa der eme 
odeI' andere von den Herrschaften auch noch hin
unterzusteigen wiinschte mit Hilfe del' Leiter, so sei 
eine neue Gebiihr von zwei Groschen fallig. Und 
unter dem Spottgelachter der Menge fielen die 
Groschenstiicke in die Miitzen der wieder einmal 
witzig sieghaften Berliner Schusterjungen. 

Dann ergoB sich die aufgehemmte Flut gur-
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gelnd weiter. Dohms und Dunckers hatte sic schon 
davongetragen. Die Gesellschaft war Hingst ausein
andergerissen. Lassalle nahm fest Ludmillas Arm 
und zwangte sich schonungslos mit ihr vorwarts 
durch dieses kindlich erregte V olk. 

Seit bei dem Regierungsantritte Friedrich Wil
helms IV. von Konigsberg heriiber die schwungvollen 
Reden des jungen Konigs erklungen waren, hatte 
die nuchterne Berliner Bevolkerung nicht wieder 
in solch patriotischer Jubelstimmung geschwelgt. 

Eine warme royalistische Begeisterung, eine 
naive Liebe zum Herrscherhause war p16tzIich auf
gefIammt, man fUhlte sich als Mitglied einer Riesen
familie, die ihrem schonen stattlichen Sohne die lieb
liche Braut heimgefuhrt hatte. U nd alle wuBten 
zuversichtlich, daB jetzt aIle Schikanen des PoIizei
regimes, aIle Bedriickung, alle Reaktion fUr immer 
versenkt waren in das hochwallende Meer der Fest
tagsfreude. 

Und man rief Iustig in dem dichten Wirrwarr: 
"Immer links gehen 1" und Iachte sich bedeutungsvoll 
dabei zu und wurde ganz breit vor Fl'eude dariiber, 
daB nun das starre Junkerregiment fur aIle Zeit ge
broehen war. Denn im Schlosse Friedrich Wil
helms III. hatte ja nun der Enke! fur sich und seine 
schone junge Vicky und fur die Freiheit ihres Landes 
eir:e H eirnstatte in Berlin gefunden. 

Ais LassaHe sich mit Fraulein Assing langsam, 
Sehritt fUr Schritt, bis zm \VilhelmstraBe vorgear
beitet hatte, sagte Ludmilla: "Ieh mochte Onkel 
nicht so Iange allein lassen. Liegt Ihnen sellr viel 
daran, die andel'll bei Spargnapani zu treffen?" 

Lassalle sah ihr ins Gesicht. Da packte ihn das 
riihrende Bitten ihrer gut en Augen. 
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"N ein," willigte er rasch ein, "ich begleite Sie 
sehr gem und sehe mal nach dem Geheimrat." 

Ihre kle'ine bewegliche Gestalt, die vor innerer 
Hast immer zitterte wenn sie sprach, vibrierte in 
Gluck, wie das Holz einer Geige unter ihrer schwel
lenden TonfUlle. 

U nd da kam uber ihre Ziige, die eigentlich nicht 
alt aussahen, doch SO; als waren sie nie jung ge
wesen, etwas Flottes, Dbermut;iges. Sie hing sich 
verwegen in seinen Arm, machte ganz groBe Schritte 
und rief: "Ach, wie ist's hier gut, nach dem Ge
driinge in den Linden! Man kann wieder frei atmen 
und sich freuen an dem Lichte dieses sonnig blauen 
Wintertages. Sehen Sie nur, wie der Himmel spruht. 
Und wie die Fenster des Ministeriums dort driiben 
blinken, als stieBe die Sonne silberblanke Dolche 
in die dunklen Stuben hinein." Und sie schnup. 
perte mit ihrer langen Nase in die kalte Luft: 
"Riechen Sie den Winter? Wie dieser Geruch von 
Erinnerungen satt ist 1 Seit Jahren habe ich den 
Frost nicht so erinnerungsschwer mehr gerochen: 

In Hamburg roch es so, als ich noch als Mad
chen mit meiner Schwester Ottilie und Mama an 
der Aister Schlitten fuhr. Da waren ganz blane 
Tage. Und Mama erziihlte Marchen, und wir kleinen 
Madchen staunten zu ihr und der Marchenherrlich
keit auf und glaubtensie. U nd als wir iilter wurden, 
da glaubten wir auchnoch, uns wurde das blaue 
Miirchen des Lebens begegnen. 

Und clann starb erst Mama, Onkels Schwester, 
und bald darauf Papa, kurz vor dem graBen Brande 
1842. Und da :nahm Onkel uns beide zu sich nach 
Berlin. Tante Rahel war ja schon lange tot. U nd 
wir kamen in das groBe Haus des Onkels und 
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meinten, hier musse uns nun gewiB das Marchen 
begegnen. Doch wir wurden alter und alter. U nd 
dann heiratete Ottilie und ging nach Neuyork. Und 
ich blieb allein bei dem Onkel. Aber an das Mar
chen glaube ich im Grunde noch immer." 

Lassalle sah sie stumm von der Seite an. 
Die kemige Luft hatte ihre Wangen gerotet, 

ihre Augen leuchteten froh und kindlich lieb. Da 
sagte er: "Wie schon Sie heute sind, Ludmilla 1" 

Er WhIte, wie ihr Arm zuckte. U nd hell zu ihm 
aufblickend, lachte sie ganz jung und madchenhaft: 
"Dann muB ich .doch wohl verzaubert und mitten in 
meinem Miirchen sein." 

Dann standen sie vor dem alten Hause in der 
MauerstraBe. Mit raschelnde,n Rocken sprang sic 
leichtfUBig die Stufen hinauf. Ais er neben ihr vor 
der Entreetiir wartete, gewahrte er zum ersten Male 
diese zarte gute Linie urn ihre Augen. "Sie haben 
das giitigste Gesicht, .Ludmilla, das mir begegnet 
ist," sagte er ganz weich. Da hob sie die Hii,ude 
und stieB hervor: "Sagen S i e das nicht, Lassalle. 
Das sagen aIle. Immer bin ich die Gute, Hilfreiche, 
Selbstlose." 

U nd mit dem .FuB aufstampfend, emporte sie 
sich: "Tch will .nicht immer anderen helfen und 
selbstlos sein. Egoistisch will ich mir nun endlich 
meinen Teil vom Leben nehmen, ehe es zu spat ist." 

Da offnete Dore, die liebe alte Dore, in deren 
Armen Rahel gestorben .war, die Tiir. 

"Ah," nickte sie, "Herr Dr. Lassalle! Da wird 
der Herr Geheimrat 8ich aber freuen." -

Ais sie abgelegt .hatten und in den groBen 
Salon getreten waren, .sagte Ludmilla: ,',Ich werde 
Sie dem Onkel ,melden" und eilte hinaus. 
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Lassalle blickte sich fast ehrfiirchtig urn in 
diesem langgestreckten Zimmer ,mit seinen altmodi
schen Empiremobeln, in dem einst das "junge 
Deutschland" jung gewesen war. Ein feiner Duft 
entschwundener Tage, wie von verbli~henen farben
frohen Blumen und vergilbten Folianten, die man 
in der blauen Dammerstunde wieder einmal auf
schlagt, atmete in diesem Salon, der einmal der 
"Berliner Salon" gewesen. 

Da offnete sich die Tiir, und Varnhagens hohe 
Diplomatengestalt stand auf der Schwelle. In der 
vornehmen Ruhe seiner Haltung kopierte er ein 
wenig den alten Goethe. 

Mit dem feinen Lacheln, das cinst den jungen 
Heine so bezaubert hatte, trat er auf Lassalle zu, 
streckte ihm die weiSe Gelehrtenhand entgegen und 
sagte herzlich:: "Ich freue mich sehr, Herr Doktor, 
Sie zu sehen." 

"Und ich freue mich, Herr Geheimrat, Sie so 
frisch zu finden. Wir haben aIle sehr bedauert, 
Sie gestern unter uns zu missen." 

,,1m Grunde," lachelte Varnhagen, "freue ich 
mich, Ihren Vergiftungsversuch -" 

"Sie wissen schon?" fragte Lassalle emsig. 
"GewiB, ge.v1B. Ganz Berlin weiB es schon. 

Mil' sagte es Hum'boldt, der vorhin auf einen Augen
blick vorsprach. Abel' darf ich Sie in mein Kabinett 
bitten? Hier ist es kalt - und -" er senkte den 
Kopf, "hier gehen die lie'ben Geister meiner J u
gend urn." 

Sie traten in das an den Salon stoBende hohe 
Kabinett, das ein ernster Schreibtisch beseelte. Die 
\Vande waren mit Biicherschranken iiberladen, hinter 
einem griinen Vorhange lugten unzahlige Schachteln 

iJlIdmiffa !lIlJlng 
Nadz einem von ihr selbstgemalten Pastell 
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und Schachtelchen henror, peinlich etikettiert und 
nach dem Alphabet geordnet 

Der Greis bot dem Gast einen Stuhl und setzte 
sich an den mit Papieren iibersaten Schreibtisch. 
Er hatte offenbar gearheitet, als Ludmilla ihn auf
seheuehte. 

"Nun," begann der Alte, sieh behaglieh in den 
Stuhl zuriieklegend, "ist die liebe kiinftige Landes
mutter in ihre Residenzstadt eingezogen?" 

"Ja," erwiderte Lassalle, "und das Volk hat den 
Rauseh als Morgengabe." 

"leh wundere mieh, daB Sie, der Revolutionar, 
sich solche dynastisehen Fest'e al15ehen," staunte 
Vamhagen. 

"Ich sehe mir gem meine Zeitgesehichte und 
ihre Wirkung auf meine Zeitgenossen an," liichelte 
Lassalle. 

"Ja, ja," nickte der Geheimrat vor sich hin, 
"es ist eine herrlich schone Zeitgeschichte." Er 
laehelte, wie er immer lachelte. Doeh dem scharfen 
Blick Lassalles entging nicht das leise spottisehe 
Zucken der Augenwinkel. 

"Ich glaube, Herr Geheimrat," sagte er, "wir 
beide sehen die Geschehnisse nicht gar zu verschie
den." 

Der Alte lachelte geheimnisvoll und diplo
matisch. "Vielleicht," wieh er vielsagend aus. Sein 
Blick huschte hiniiber zu den Schaehteln und Schaeh
telchen, in denen seine grimmigen Angriffe gegen 
das herrschende Regime und seine Vertreter schlum
merten, die del'einst nach seinem Tode als Raehe 
fUr seine Zuriicksetzung im auswiirtigen Dienst 
hinausflattem soH ten in die iiberraschte Welt. Er 
liichelte vor sich hinund malte sieh den verbliifften 
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Zorn der herrschenden Machte und ihrer Schleppen
trager an jenem Tage aus, an clem die "Impietaten" 
des stets liebenswlirdig devoten Varnhagen von Ense 
aus ihrem Hinterhalt hervorbrechen wlirden. Einen 
Augenblick kam ihm der Gedanke, dies en klugen 
jungen Menschen da vor ihm einzuweihen in das 
Geheimnis, das nur Alexander von Humboldt mit 
ihm teilte. Doch da offnete sich die Tlir, und Lud
milla, ein Spitzenschlirzchen hausmlitterlich kokett 
liber dem braunen Rocke, brachte auf silbernem 
Tablett einen ImbiB. 

Es wurde in leichtem Tone geplaudert, bis 
Lassalle den Geheimrat urn die Rlickgabe des Briefes 
bat, den Heine ihm einst aus Paris als Empfehlung 
an den Berliner Freund mitgegeben hatte. 

Der Geheimrat lachelte, doch die Finger, die 
nervos an dem Eisernen Kreuze zupften, das er sich 
1813 erworben hatte und stets im Knopfloche trug, 
verrieten, wie peinlich ihm dieses Verlangen war. 

,,1eh wlirde diese Bitte nicht wagen," erlauterte 
Lassalle, "wenn ich nicht wliBte, daB Ihre Heine
briefe ein stattliches Konvolut darstellen." 

"GewiB, gewrB," lachelte Varnhagen. 
Da schmeichelte auch Ludmilla: "Gib ihn doch 

heraus, Onkelchen. Dir bleiben ja noch so viele." 
"Liegt Ihnen denn so sehr viel an dem Brief?" 

fragte der Greis unschllissig. 
"Ungeheuer viel, Herr Geheimrat. Heine hat 

"pater, wie Sie wissen, sehr schlecht von mir und 
meiner Familie gesprochen. Er behauptet, mein 
Schwager Friedland, mein Vater und ich hatten ihn 
betrligen wollen und zu einer verfehlten Spekulation 
in Aktien der Prager Ga,sgesellschaft verleitet. N a
tlirlich haben wir dem kranken Manne lediglich seine 
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drlickende materielle Lage erleichtern wollen. DaB 
die Sache fehlschlug, war nicht unsere Schuld. Ich 
bedarf daher jenep Briefes, urn darzutun, wie Heine 
ursprlinglich liber mich geurteilt hat." 

"Die Grlinde sind zwingend," entschied Lud
milla ermunternd. 

Da erhob sich der Alte fast unwirsch und griff 
zu einer der Schachteln. "lch bin in meinen alten 
Tagen Autogrammsammler geworden," lachelte er 
sofort wieder. ,,.Es gibt kaum eine bedeutende Per
sonlichkeit, deren Handschrift ich nicht besitze." 

Er bllitterte unterden Bogen. "Die franzo.si
schen hat mir Heine fast ane verschafft. Da Chateau
briand, Blanche,. hier Thiers, da Saint-Beuve, La
fayette, Mirabeau - das ist Robespierre, hier Talley
rand, dies Carnot." Kindlich stolz wies er seinen 
Schatz. 

Dann nahm er ein ,sorgfaltig umwickeltes Paket 
Briefe hervor. "DaIS ist Heine," nickte er und suchte 
in den leis vergilbten Blattern. "Hier, lieber Freund, 
als ein Zeichen meiner tiefen Zuneigung." 

Lassalle griff mit freudigem Dank nach diesem 
Schreiben, daser vor zw6lf J ahren als kostbaren 
Zauberschliisse1 nach Berlin getragen hatte. Er 
hatte ihm, dem jungen unbekannten Menschen, die 
ersten Hauser der Stadt weit geoffnet. 

Erentfaltete das zusammengelegte Blatt und 
las in einem Anflug seiner Eitelkeit halblaut vJ1r 
sichhin: 

"Liebster Varnhagen! Mein Freund, Herr Lassalle, 
ist ein iunger Mann von den ausgezeichnetsten Geistes
gaben: mit der grundlichsten Gelehrsamkeit, mit dem 
weitesten Wisse1Z, mit dem grofJten Schar/sinn, der mir 
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je vorgekommen, mit del' reicksten Begabnis del' Dal'
stelhmg verbi11det er eine Energie des Willms und eine 
H abilite im H andeln, die mick in Staunen setzen, 1md 
wmn seine Sympathie fur mid nicht erlischt, erwarte 
ich von ihm den tatigsten Vorschub. J edenfalls war 
diese Vereinigung von Wissen und Konnen, von Talent 
und Charakter, fur miclt eine freudige Erscheinung." 

"Das klingt doch schon etwas anders, als das, 
was er spater seinem Bruder iiber mich schrieb," 
unterbrach 'sich Lassalle. 

"Lesen Sie weiter I" trieb Ludmilla heftig. 
Lassalle Iachelte und fuhr in del' Lektiire fort: 

"Herr Lassalle ist mm einmal so ein altsgepragter 
Soh1'/, del' neuen Zeit, die nichts von y"ener Entsagung 
1fnd Rescheiden.heit wissm will, womit wir um mehr 
oder weniger heucklerisch in unserer Zeit hindurchge
hmgert lJ..11d hindu,rcltgejaselt. Dieses neue Geschlecht 
will geniejJeJ1 U'nd sich geltend machen im Sichtbaren; 
wir, die Alten, beztgten 'Uns demiitig VOl' dem Unsicht
baren, ltascltten nach Scltattenkiissen und blaum Blumen
geriichen, entscgten und t1ennfen, und waren doch viel
leicht gliickUcher, ats fene Gladiatorm, die so stolz dem 
Kampf to de entgegen gehen." 

Lassalle lieB das Blatt sinken, und ins Leere 
starrend, sagte er: ,-,Welch ein Kiindel' der Zukunft 
ist diesel' groBe Mann gewesen!" 

,,]a," nickte Varllhagen, "wie vieles, das er 
vorgeschaut hat, ist schon eingetroffen! An ihm hat 
sich wieder glanzvoH die Feinlleit der lateillischen 
Sprache 'erwiesen, die den Dichter vates, den Seher, 
nennt." 
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"Aber," richtete Ludmilla ihre zierliche Gestalt 
auf und zitterte vor Erregung, "Sie glauben doch 
nicht etwa damn, daB Sie einem Kampftode ent
gegengehenl" 

"lch bin kein Dichter," wich Lassalle liichelnd 
aus, "aber das weill ich, daB ich ein Kampfer bin." 

Der Geheimrat hatte sich wieder gesetzt und 
lag plotzlich alt und morsch im StuhIe. Das 
Gesicht war eingefallen. Er nickte greisenllaft VOl' 
sich hin und sagte, wie zu sich selbst, mit der Harte 
des riickschauenden alten Mannes: "J a: es ist eine 
rauhe haBliche Zeit geworden. Wie war das anders 
in meinen hellen Tagen." Sein Blick glitt hiniiber 
zu dem Gemiilde an der "Wand, das Rahels un
regelmiiBige, starkknochige geistvolle Ziige verkliirte. 
"Wie war damals die VI eit zart und fein. Wie rauh 
ist sie geworden. Wenn ich auch dies Zimmer hier 
kaum noch verlasse, ich lausche von hier aus doch 
hinaus auf das Gerausch eurer Welt da drauBen. 
Und ich sage Ihnen, junger Freund -" die blauen 
Schatten unter den weiten Augen hatten etwas 
unlleimlich :Ahnendes - "die Menschen werden 
immer kalter werden, immer brutaler. Der Kampf 
wird immer riicksichtsloser werden. Die \VeIt da 
drinnen," - er wies mit zitternder Hand nach der 
Tiil' des Salons - "diese still beschauliche Welt des 
Geistes, ist fUr immer vorbei. An die Tiiren pocht 
die Zeit del' Rastlosigkeit. Es kommen harte Kiimpfe. 
Del' Kampf um die Einigkeit Deutschlands wird bald 
ausgekiimpft seill. Doch dann kommt die Zeit des 
sozialen Ringens. V'Iohl mir, daB ich vorher zur 
Ruhe komme." Er wickelte sich frostelnd in den 
langen schwarzen Rock. 

Sie schwiegen bedruckt. Endlich sagte Lassalle: 
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"Sie haben recht, Herr Geheimrat. Die sozialen 
Kampfe werden beginnen, so bald ein Ftihrer auf
ersteht." 

Da rafften Ludmillas nervose Hande das zer
flatternde Gesprach zusammen. "Obwohl ich nun 
schon solange bei dir und deiner sinnigen Gtite lebe, 
Onkel, der du wie ein Symbol jener geistreiehen Zeit 
zu uns hertiberragst, liebe ieh doeh diese neue Zeit. 
Ieh glaube nieht, daB ihr Alten gltieklieher wart mit 
euren blauen Blumengertiehen, eurer Entsagung und 
euren Schattenkiissen. Ieh ziehe es vor, ein Kind 
dieses nenen Gesehleehts zu sein, das genieBen will 
und seine Wirklichkeit mutig lebt." 

U nd ihr heiBer Blick umgliihte Lassa'lles Stirn. 
Der lachelte. 

Doeh der Greis seufzte: "Ach, liebes Kind, 
gewollt haben wir Alten das ja auch. Nur die 
heutige Rticksichtslosigkeit im Erringen, die hat uns 
gefehlt." - -

Bald darauf verabschiedete sich der Gast. 
U nd als Ludmilla ihn hinausgeleitet, und er 

sich mit einem einenden Handedruck von ihr ver
abschiedet hatte, eilte sie in ihre Madchenkammer 
und schaute lange priifend in den Spiegel. Sie stand 
und schaute und suchte das Wunder in ihren Ztigen. 
Doch sie waren bleich, leblos und ohne Reiz wie 
immer. Nur die Augen - ja, die glanzten heute so 
hell. Bange Zweifel griffen ihr an das liebeshungrige 
Herz. Aber er hatte doch gesagt: "Wie schon Sie 
heute sind, Ludmilla!" Nicht "htibsch", nein "schon" 
hatteer gesagt. Ob er es arn Ende nur aus Mit
leid -? N ein, nein! Sie preBte die Hande zusam
men. Kein Mitleid von dies'em Manne, vor dem 
alles in ihr, was Lebensgier und Gltickessehnsucht 
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war, auf Knien lag. Liebe - Liebe - Liebe! Und 
sie starrte sich an und fand sich anmutlos wie immer. 
Doch eine kleine leise Stimme, ganz tief im Herzen, 
sang wehmtitig hoffnungsvoll: "Was gilt das, wie 
ich mich sehe! VieHeicht bin ich schon in seinen 
Augen. Es muBte ja ,einmal kommen wie ein Wunder 
im Marehen. U nd in einem Wunder darf man sich 
tiber niehts wundern." Und sie schritt in dem groBen 
oden Hause der Vergang,enheit einher mit der leise 
singenden Stimme ihrer wunderholden Gegenwart. 

Am Nachmittage war Lassalle auf dem Wege 
zur Krafftschen EisengieBerei in der Lietzower Weg
straBe. An der Potsdarner Briicke blieb er stehen 
und schaute die GrabenstraBe entlang aus nach 
Marie Krafft mit dem Vater. Diesen Weg muBten 
sie von ihrer Villa in der BendlerstraB,e kommen. 
Doch niemand war auf dem verschneiten Wege zu 
erblicken. Kalt rauchte es von den Eisschollen des 
Kanals in die Winterluft. 

Lassalle iiberquerte die schmale Holzbriicke und 
schritt nun auf dem Landwege dahin. Im Herbst 
war er hier im tiefen Sande oft hinausgewandert nach 
Schoneberg auf einsamen Spaziergangen, in den en 
die letzte Fassung des Heraklit zur Voilendung reifte. 

Kein Trottoir, keinen Fahrdamm gab es auf 
dieser StraBe hinter der Brticke. Die wenigen 
Wag en, die hier fuhren; schufen sich aus eigener 
Kraft eine feste Fahrschiene im tiefen rniirkischen 
Sande. 

Mit ausgreifenden Schritten marschierte er auf 
der festgefrorenen StraBe. N ur hier und da stand 
zur Seite des Weges ein einstockiges Gartenhauschen, 
das Dach tief und knurrig in die Stirn gedriickt. 
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Sonst war hier drauBen, wie der Berliner Jargon so 
treffend sagte, "nichts als J ejend". 

GroBe Garten, weite Felder, jetzt alles ruhend 
irn \Vinterschlafe unter warmer weiB,er Schneedecke. 
Der einsame Wanderer dachte an die Spaziergange 
im Spatsommer, ais das Korn hier tiberall auf den 
Fe1dern wogte und die Garten griin und fruchtereif 
heriibergruBten. U nd Lerchen stiegen, und eines 
Nachts, als er spat von einer weiten Wanderung 
heimkehrte, schluchzten rechts und links des Weges 
die Nachtigallen ihr altes junges Preislied auf die 
Schonheit der N atur. 

Plotzlich tauchte aus Lassalles U nterbewuBtsein 
die Vision des Morgens wieder empor. 

Er lachelte ein bitteres ironisches Lacheln. Er 
durch das Brandenburger Tor einziehen in Gold
kutsche mit sechs Schimmeln I Er I Er muBte an 
seine Kinderjahre denken, als er trotz alier Mudig
keit mit Gewalt den Schlaf verscheucht hatte, urn 
mit wachen Augen zu traumen. In die Begeben
heiten der Bucher, die ,er las, hatte er sich als Held 
hineingeflochten .und taus end gewaltige Dinge er
lebt. Ritter und Held, Konig, Kaiser und Aladin mit 
der ,Wunderlampe war er da gewesen. Wie prachtig 
hatte in diese Kinderschwelgereien die Goldkutsche 
mit den sechs Schimmeln hineingepaBt I 

Er war an del' Lietzower WegstraB.c angelangt, 
einem Landweg mit wenigen kleinen Gartenhauschen. 
Nul' da hinten ragte eigentiimlich plastisch in den 
qualmig grauen Winternachrnittag das rote hohe 
Gebiiude der Jungbluthschen Wagenfabrik und da
hinter schwarz und rnassig die Krafftsche Eisen
gieBerei. 

Er zog die goldene Uhr. Es war noch Zeit. 
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E1' muBte denken. Weiter schritt er auf Schone
berg zu. 

N ein, das war eine toIle Vision seines liber
reizten Hirns. Als Triumphator liber weIche Machte 
saUte er wohl in Berlin einziehen? Eine harte 
realistische Zeit brach an, die Wundern abhold war. 
Er baUte die Hande in den Manteltaschen. Aber 
er wollte, wollte hinauf I Anderen war es doch ge
liungen; Manner, die auch aus den Niederungen 
blirgerlicher Ex.istenz kamen, waren hoch empor
gestiegen. War er nicht auch aus solchem Eisen 
gegossen? "Ich will - will hinauf," summte er 
grimmig zwischen den Zahnen. Er WhIte es doch, 
tief da drinnen in der heftig pochenden Brust, er 
war zu etwas GroBem, Himmelragendem erkoren. 
Fiihlte es seit den Kindertagen. SaIch GefiiM liigt 
nicht! 

Er stand stillund reckte sich. Etwas in ihm 
schrie: Messias des 'neul1Z!ehnten Jahrhunderts. Starr 
blickte er liber die weiBen Felder dem Fluge der 
krachzenden Krahen nacho 

Hatte auch Heine sich geirrt, als er ihn den 
Messias nannte? Er ging weiter in den fallen den 
Winterabend hinein und grlibelte. Wie war diese 
Seherkunde liber Heine gekommen? Damals in der 
kleinen Pariser W ohnung im Faubourg Poissonniere 
war es. Der Dichter saB in seinem Lehnstuhle, da!; 
eine Auge war schon ganz geschlossen, die Halfte 
des Gesichts gelahmt. Sie hatten lange ins Weite 
hinaus geschwiegen. Da hob der kranke Mann sich 
plotzlich aus den Kissen, das gesunde Auge offnete 
sich feurig, der gelahmte Mund verzog sich schief 
und er fllisterte, die zitternde Hand nach ihm aus-

):johirokauer, L"ssalle. 6 
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gestreckt: "Sie werden der Messias des neunzehnten, 
J ahrhunderts sein." 

Damals im Rausch der unbegrenzten Hoffnun
gen seiner Zwanzig war ihm dieses Prophetenwort 
nicht wundersam erschienen. Damals wuBte er selbst 
seine groBe Zukunft. Er hatte nur genickt. U nd 
Heine war wieder in sich zusammengesunken und 
hatte noch leiser wiederholt: "Ja, Sie werden der 
Messias des neunzehnten Jahrhunderts sein." 

Aber heute, in den Zweifeln seiner Zweiund
dreiBig, sah er es anders, Wem sollte ,er der Messias 
werden? Wem lohte die Flamme in seinem H erzen ? 
Wem waren aUe diese Geistes- und Willenskriifte 
im Hirn aufgespeichert? Wem? Vvelcher Helfertat? 

Er sann mit gefurchter Stirn. D er Freiheit? 
Ach, ill tiefsten Innern wuBte er, daB die Zeit einem 
Kampfe urn die politische Freiheit ungiinstig war. 
Die blutige Reaktion, der "weiBe Schrecken", war 
niedergebrochen, als Rochows Kugel den Berliner 
Polizeiprasidenten von Hinkeldey im Duell nieder
streckte und verrocheln lieB, aIs Prinz Wilhelm den 
geisteskranken Konig ersetzte. Man sprach von 
Amnestie der Freiheitskiimpfer von 48, von liberalen 
Reformen, vom Anbruch einer "neuen Ara". Er 
wuBte zwar, sie wiirde nicht kommen, gewiB nicht 
durch eine englische Prinze:ssin. Der Prinz, der den 
Aufstand in Baden mit blutiger Faust niederkar
tatscht hatte, der "Erbfeind aller Volksrechte", der 
wegen seiner volksfeindlic'hen Gesinnung nach Eng
land hatte fliehen miissen, der Mann, der nichts 
aIs strenger Soldat war, der war nicht der Mann 
liberaler Gedanken. Aber man glaubte an ihn, und 
im Yolk war kein Verlangen nach neuen Kiimpfen. 
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"Doch die Zeit wird kommen, wenn sie sich in 
ihrem Hoffen getauscht sehen," verbiB sich Lassalle 
in seine Helferrolle, "dann wird sie kornmen, dann 
werde ich sie aufriitteln und der Messias der Freiheit 
werden." 

Er warf sich in die Brust und schritt weiter. 
Trotz des gewaltsamen Anklammerns an diese Zuver
sicht wiihlte in ihm eine zweifelnde Qual. "Oder 
bin ich berufen, Deutschland aus seiner schmach
vollen Zerrissenheit zu r,eiBen?" griibelte er. ,,1st 
da s mein Messiasberuf?" War er von der V orsehung 
auserkoren, Osterreich niederzuschmettern und unter 
PreuBens Fii'hrung Deutschland zu einen? Er blieb 
wieder ste'hen und starrte mit gefolterten Sinnen in 
die Runde. \Vo war er nur hingeraten? 

Er suchte sich zurechtzufinden. Dort, weit 
hinten ragte aus der rduchigen Winterluft ein 
Bauernhaus. Er erkannte es wieder. Es stand auf 
dem "Alt Schoneberger Feld" *). Er hatte sich aber 
tuchtig verlaufen! Nun hieB es schnell zuruck. Sie 
warteten gewiB schon ungeduldig auf ibn, denn sie 
wollten am Abend in die Stadt hinein zur lUu
mination. Er machte kehrt und schritt rasch aus. 
Am Jacobschen Weg**), erkennbar an den schnee
gekronten Sanddiinen, eilteer vorbei, dort ragten 
auch schon gespenstisch in den Abend die Arme 
del' Windmiihle an "Blums Miihlenweg" ***). So, nun 
war er gleich da. Er bog in die Lietzower Weg
straBe ein, hastete liber den schmalen verschneiten 
Feldrain, der vom Kanal zwisc'hen den dunkelnden 

*) Heute Nollendorf Platz. 
**) Heute KurfQrstenstratle. 

***) Heute Steglitzer Stratle. 
6* 
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Garten heruberlief*" jetzt schritt er dahin am Zaune 
der J ungbluthschen Fabrik, wieder ein holpriger 
Feldweg**), dann stand er vor dem Tor del' Krafft
schen EisengieBerei. 

Er trat ein. Auf del' Schwelle eines niedrigen 
Wachterhiiuschens erschien ein junges Madchen. 

"Wohin wunscht del' Herr?" fragte sie ein wenig 
schnippisch. 

In das Privatkontor," gab Lassalle Bescheid. 
::Gleich dart, gl'adeaus," zeigte sie und trat in 

das Haus zuruck. 

Lassalle eute zu der gewiesenen Tul', i:iffnete 
und stand in einem traulichen Raume. U m einen 
ovalen weiBgedeckten Kaffeetisch swen Krafft, 
Marie und ein junger Herr, in dem Lassalle sofort 
den Tribunennachbar des Fabrikanten wieder
erkannte. 

Marie war bei seinem Eintritt unbesonnenfreu
dig in die Hi:ihe gesprungen. Jetzt reichte sie ihm 
mit beherrschter Herzlichkeit die Hand. Del' Haus
herr stellte vor: "Herr Maschinenbauer Strasser -
H err Dr. Lassalle." Dann bewillkommnete er den 
neuen Gast herzlich und schlicht. 

"Ich habe mich verspatet," entschuldigte sich 
Lassalle. 

"Macht nichts," lachte Krafft in seiner ur
wuchsigen Gemutlichkeit. "Herr Strasser erzahlte 
uns eben von einem neuen Stern am Kunstler
himmel." 

"Kennen Sie den Bildhauer Reinhold Begas?" 

*) Heute Blumeshof. 
*") Heute Magdeburger StraJ3e, 
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fragte Marie eifrig clazwischen und liichelte ihm rasch 
und heimlich zu. 

"Reinhold Begas?" sann Lassalle, sich an den 
Tisch setzend, "nein. rch kenne den verstorbenen 
Maler Karl Begas, dem Namen und den Werken 
nach." 

"Reinhold ist einer del' Si:ihne," erlauterte 
freundlich Strasser. 

Da klopfte es an die Tur, und hereintrat mit 
dampfender Kaffeekanne das junge Miidchen, das 
vorhin Lassalle den Weg gewiesen hatte. Marie er
hob sich und nahm das Tablett. "So, Hedwig," 
nickte sie, "das ware nun alles." Das Miidchen ging, 
unter Lassalles prufendem Blick erri:itend. Er hatte 
einen niedertrachtig verwirrenden Funken in den 
blauen Augen, wenn er ranke junge Glieder be
trachtete. 

Wahrend Marie den Kaffee eingoB und die 
Sand torte, die inrnitten des Tisches thronte, austeilte, 
sprach Strasser weiter: "Reinhold Begas ist ein 
guter Bekannter von mil' vom Gymnasium her. Wir 
haben dort in derselben Klasse gesessen. Er ist 
eben aus Rom zuriickgekehrt und zeigte mil' VOl' 
einigen Tagen das Gipsmodell seines neuen Werkes, 
das er von dort mitgebl'acht hat." 

"Was stellt es dar?" fragte Lassalle. 
,,·,Pan tri:istet die verlassenePsyche'. Ein 

wunc1erbares Werle. Ich habe so etwas Herrliches 
nie geschaut." 

"Sie lieben Kunst wohl sehr?" liichelte Marie 
freundlich. 

"Sehr," antwortete er mit aufleuchtenden Augen. 
"Erz.iihlen Sie bitte weiter von Begas," ermun

terte Krafft und stippte den Kuchen in die Tasse. 
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"Es ist ein Pan, der eillem holdseligen Kinde, 
das arglos zwischen seinen Schenkeln sitzt, vater
lich milde Trost zuspricht. Aber wie das gemacht 
ist! Diese Lebendigkeit und Naturwahrheit in den 
K6rperformen, dieser durchgearbeitete menschliche 
Oberkorper des Pan und diese riihrende naive An
mut der Psyche - diese geniale Harmonie des 
Malerischen und Realistischen -I rch bin liber
zeugt, es wird das Ereignis der diesjahrigen aka
demischen Kunstausstellung." 

"Ei," rief Marie lebhaft. "Er will es dort aus
stellen? Dann konnen wir uns ja aIle schon darauf 
freuen." 

Hier sagte LassaIle: "Ieh weiB nicht, ieh kann 
mich fiir soIche DarsteHungen nicht begeistern. Pan 
und Psyche! Was solI ich mir dabei denken? Nach 
meiner Meinung ist die h6chste Aufgahe der bilden
den Kunst, die Kiimpfe fiir die Freiheit, ihre Siege 
und das heroische Martyrertum fUr die Freiheit dar
zustellen. Dann erhebt sie sich zu ihrem Zweck, 
die Menschheit zu erheben." 

"Tch weiB doch nicht," zweifelte Krafft. Der 
junge Mann llichelte nur. Marie aber rief: "Herr 
Doktor, weIche Anschauung! Die Kunst solI einen 
Zweck verfolgen 1 Auf den Gegenstand der Dar
stellung kommt es doch iiberhaupt in der Kunst nicht 
an. Sondern allein darauf, wie das gernacht ist!" 

"Nein," entgegnete er hitzig, "mir ist der Gegen
stand alles." 

Der junge Mann lachelte wieder. Da sagte 
Marie, den Liebsten heschirmend: "Sie miissen eben 
alle3 von Ihrem groBen Standpunkte des Freiheits
kampfes sehen, Herr Doktor. Das mag manchem 
einseitig schein en, aber in dieser Einseitigkeit liegt 
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die GroBe des Genies." Damit streckte sie ihm die 
Hand zu, iiber den Tisch heriiber. 

"Na, dann wollen wir mal 'rein in die Fabrik," 
meinte Krafft lachelnd. "Die Herren sind ja wohl 
fertig. Sonst wird es zu spat." 

Sie traten in die Riesenhalle mit ihrem hellauf
kIirrenden, dumpfniederbrausenden Drohnen, Sausen, 
Hiimmern und Schwirren. 

Da ratterte und knatterte und wetterte es von 
hundert schwingenden Schlagen, da ging allmachtig 
wie das Schicksal der KoloB des Dampfhammers 
nieder auf gliihweiBe Eisenbarren, blau knisternde 
Sternenwelten verspriihend unter seiner formen
gestaitenden Schopferwucht. Da knarrte und 
krachzte und kreischte es an den Drehbanken, da 
feiIte es, daB die Zahne schmerzten. U nd aus den 
Hollenrachen der Rundofen fauchte die rote Glut, 
und purpurn iiberhauchte schwarze Zyklopenschatten 
hantierten davor und schiirten die Flamme und zogen 
an Titanenzangen das weiBglutende Eisen mit seinem 
zitternden blaulichen DunstgeHimmer hervor. 

Als sie eintraten, !mm ein alterer Arbeiter mit 
bravem ehrlichen Gesicht auf sie zu. "Lassen Sie 
nur, Klingbeil," schrie ihm der Herr durch den 
ohrenzersprengenden Uirm entgegen, "ich fUhre 
schon selbst." Er ging wieder an seine Arbeit. 

"Mein erster Vorarbeiter," erlauterte Krafft mit 
Anspannung seiner gewaltigen Stimmkraft. "Einer 
meiner Besten. Vielleicht iibertrifft ibn nur der 
junge Mensch dort. Sehen Sie - der schwarze." 
U nd rasch auf ibn zugehend, fragte Krafft: "N a, 
Loewe, gelingt die neue Konstruktion?" 

Der junge Mechaniker hob den Kopf. GroBe 
feurige Genieaugen blickten auf den Chef. "lch 
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hoffe, Rerr," sagte er schlicht und wandte sich WIe
der der Arbeit zu. 

Krafft und Strasser schritten in eifrigem Fach
gesprach weiter. Lassalle blieb an die Drehbank 
des jungen l'I1annes gebannt. Etwas in dies em 
arbeitsversunkenen Gesicht fesselte ihn. "Ein pracht
voller Kopf," bewunderte er, sich dieht zu Mariens 
Ohre neigend. Der junge Mann sah auf. Eiserne 
Energie barst a,us den klugen Augen. 

"Sie sind Jude?" fragte Lassalle. 
"J a," antwortete er, ohne sich in der Arbeit 

staren zu lassen. "Mein Vater ist Lehrer und Syna
gogenbeamter in Reiligenstadt im Eichsfelde." 

"Wie heiBen Sie?" fragte Lassalle liebens
wurdig. 

"Ludwig Loewe." 
"Ich bin der Dr. Lassalle," stellte er sich stolz

bewuBt vor. "Raben Sie von mir gehart?" 
"J a," nickte Loewe, "Sie haben mal eine Kas

sette gestohlen." 
Marie und Lassalle lachten. "Das habe jch 

zwar nicht," stellte Lassalle richtig, "aber es tut 
niehts zur Saehe. Ieh wollte Ihnen nur sagen, daB 
Sie aussehen wie einer, der einmal ein Borsig wird." 

"Das weiB ieh," bestatigte der Meehaniker be
seheiden und kiihn. 

"Auf Wiedersehen," gruBte Lassalle, "vielleieht 
begegnen wir uns noch einmal irgendwo." 

,,1eh hoffe es," sagte der andere, "denn Sie 
sehen aus, als hinge fUr Sie irgendwo eine Krone." 

"Bravo," klatsehte Marie begeistert in die 
Rande. Dann gingen sie wei tel' und suehten die 
beiden andern. Sie waren nicht zu finden. Da schlug 
Marie VOl': "WeiBt du was, Ferdinand! Wir be-
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uutzen die gute Gelegenhcit und gehen ins Bureau 
wruck und erlisten uns einige Minuten des Allein

seins." 
"Ich mochte aber gern -" wandte er ein. 
"Du komrnst ein anderes Mal wieder," bat sie 

und drangte zum Ausgang. Er folgte widerstrebend. 
U nd als sie in dem kleinen Zimmer an seinem 

RaIse hing, fragte er: "Vver ist dieser Strasser? 
Der Mann gefallt mir nicht." 

"Oh," lachte sie, "mil' gefallt er recht gut. Ein 
feiner, kunstverstiindiger ]}fenseh. Papa hat ihn 
heute fruh zufiillig kennen ge1ernt. Sie haben viel 
Uber Maschinenbau miteinander geschwiitzt. Papa 
sagt, er sei in seinem Fach eminent beschlagen. Er 
ist einer del' leitenden Ingenieure bei Ege]s." 

"So - so," machte Lassalle. "Da muB er 
allerdings was weg haben. Er ist doch haehstens 
dreiBig." 

"Siebenundzwanzig," berichtigte Marie. 
"Du bist ja schon sehr genau orientiert." 

grollte er. 
Da fiel sie wieder stiirmisch Uber seine Lippen 

her und lachte: "Bist du eifersiichtig, mein graB
artiger Frauenveriichter!" 

"Achtung," warnte er und laste sich von ihr. 
"Man kommt." 

Bald darauf traten die Rerren ein. 
"Ah," lachte Krafft, "da haben wir die Aus

reiBer. Ein biB chen laut da drinnen, was?" 
"Ein Werk, auf das Sie stolz sein miissen," 

rUhmte Lassalle ehrlich bewundernd. 
"Bin ich auch," reckte der Riine sich machtvoll 

auf. "Rabe ich aufgebaut, Stein auf Stein. Als ein-
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facher Schlosserjunge bin ich anno 13 nach Berlin 
gekommen." 

Marie blickte bewundernd auf den Vater. Doch 
Strasser sagte geschiiftskundig: 

"Mit Kraft, Energie, Konnen und FleiB ist auch 
heute in unserer aufbliihenden Industrie noch groB 
zu werden. N ur darf man keinen Gefiihlsduseleien 
nachgehen. Sie haben recht, daB Sie heute arbeiten 
lassen, Herr Krafft. Wir lassen heute ruhen,' damit 
die Arbeiter den Festtag genieBen konnen." 

"Ih, wo werd' ich!" wies Krafft von sich. 
"Ich glaube iiberhaupt," fuhr Strasser fort, und 

die Augen, die vorhin, als er von dern Kunstwerke 
des Reinhold Begas sprach, in zarter Begeisterung 
geleuchtet hatten, wurden hart und grausam, "groBe 
Erfolge erzielt man nur, wenn man in dem Arbeiter 
das sieht, was er fiir den Fabrikherrn sein muB: eine 
Ware, die er zu dem billigsten Preise handelt!" 

Lassalle warf den Kopf auf. Marie bemerkte 
es. Der alte Krafft nickte eifrig. "Ganz gewiB. 
Der Arbeiter darf uns nichts sein, als eine Ziffer 
in unserer Kalkulat10n. Das ist das ABC jeder 
Fabrikation." 

"Das heiBt mit anderen Worten," fuhr Lassalle 
erregt dazwiscnen, "je groBer Ihr U nternehmer
gewinn ist, desto weniger erhiilt der Arbeiter." 

"N ein," klarte Strass;er sachlich auf. "Die 
Frage, ob der Unternehmer vid verdient odeI' wenig, 
beriihrt den Arbeiter kaum. Er erhiilt als Lohn stets 
nur soviel, als er zum notWlendigen U nterhalt flir 
sich und seine Familie braucht." 

U nd begierig, seine U nternehmertiichtigkeit vor 
dem groBen Fabrikherrn zu erweisen, packte der 
junge Strebel' seine W·eisheit tiichtig aus: 

vVeniger als den notwendigen Lebensunterhalt 
darf 'der Arbeiter nicht erhalten, sonst gehen die 
Familien zugrunde. Die Arbeiterzahl nimmt ab, und 
die Arbeitskrafte werden natiirlich teurer. Aber mehr 
braucht del' U nternehmer alloch nicht zu zahlen. 
Denn sowie die Arbeiter mehr erhalten als das, was 
sie unbedingt zu ihrem Lebensunterhalte brauchen, 
nehmen die Arbeiterehen zu, die Kinderzeugung 
steigt, die Sterblichkeit nimmt ab, und es dauert 
gar nicht lange, so sind die Kinder :u Arbeitsfa.hig~n 
herangewachsen. Zudem erfolgt III Gegenden, III 

denen gute Lohnbedingungen herrschen, sofort 
starker Zustrom fremder Arbeitshiinde, und alles ist 
wieder beim Alten. Denn durch das groB·e Angebot 
von Arbeitskratten kann del' Fabrikant, cia nun eine 
groBe Konkurrenz unter den Arbeitern herrscht und 
jeder Arbeit haben muB, den Lohn driicken und wie
der nur gerade das bieten, was der Arbeiter unbe
dingt braucht, damit er und seine Familie existieren 
kann. ,Das ist das ganze Geheimms des Lohn-

gesetzes." 

'Ab das ist doch entsetzlich!" emporte sich " er 
Lassalle. 

Krafft zucktc die Achseln. Der junge Mann 
lachelte wieder, wie vorher, als Lassalle seine selt
same Ansicht iiber die Kunst iiuBerte. 

Ja abel''' fuhr Lassalle mit der Hand irr 
liber 'di~ Stirn,' "das ist doch etwas Furchtbares, was 
Sie da so ruhig hererzahlen. Eine U nendlichkeit des 
Elends. Was Sie cia sagen, leuchtet sofort cin. Dann 
wird doch aber niemals eine Zeit kommen, die dem 
Arbeiter mehr gibt, als den kiimmerlichsten Lebens

unterhalt." 
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"N ein," bestatigte Strasser diese kleine Selbst
verstandlichkeit. 

"Aber - aber - J" Lassalle stammelte vor 
furchtbarster Erregung, "dann - dann - arbeiten 
die Leute doch unter der grausamsten Hoffnungs
losigkeit. Nie wird sich ihr Los bessern. Der all
gemeine Reichtum kann wachsen, die Industrie 
bliihen, der U nternehmer MiHionen auf Millionen 
hiiufen - nie wird dem Arbeiter ein Teil dieses 
Segens zuflieBen. In aIle Ewigkeit bleibt er auf den 
Lohn beschrankt, den er zum kiimmerlichsten Da
sein braucht." 

"So ist es leider," bedauerte Krafft. "Es mag 
hart sein. Aber es liegt nun einmal in der N atur des 
Unternehmertums, das natiirlich die Kriifte so billig 
nimmt, als es sie kriegen kann. DafUr tragen wir 
aber auch das ganze Risiko." 

Lassalle schwieg. In ihm wogte und wallte es. 
"Mein Gott - mein Gott," fliisterte er, noch 

ganz benommen von der aufquellenden neuen Er
kenntnis, "dann werden ihnen nie die Segnungen 
der Kultur bliihen, nie werden sie die Mittel besitzen, 
sich ein wenig Schonheit ins Leben zu bringen. Denn 
das ist Luxus fUr sie, die nur gerade genug verdieneni 
das tagliche Leben kiimmerlich zu fristen. Es liegt 
etwas Aufpeitschendes, Hirntotendes in diesem Ge
danken der ewig unwandelbaren verzweifelten Aus
geschlossenheit. " 

"Gott," meinte Strasser, "sie sind doch ganz zu
frieden .. Sie glauben eben, es muB, so sein." 

Da sagte Krafft abschlieBend: "Wir werden 
es nicht iindern. Wie war's, meine Herrschaften, 
wenn wir jetzt zur Illumination fiihren? Meine Equi
page steht VQY der Tiir." 
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An diesem Abend sprach Lassalle kein \lVort 
mehr. Die Illumination strahlte ihm nicht. Stumm 
saB er Marie Krafft gegeniiber, fUhlte ihr Knie warm 
an seinem Schenkel, stante in die taus end Lichter, 
die vor seinen Augen wirr flimmerten, und dachte 
und dachte. 

Eine neue \lVelt des Elends hatte sich ihm 
ehern erschlossen. Bleich hob sich sein Gisaren-. 
kopf aus dem Dunkel des Wagens. Marie wandte 
kein Auge von ihm. Nie war er ihr so an
betungheischend und fern aller irdischen Ziirtlich
keit erschienen. Ihre tastende Liebe ahnte, daB 
weltenstiirzende Gewalten in ihm sich emporreckten, 
die das Gesprach entfesselt hatte. Er starrte, starrte 
hinaus, auf die tausendkopfige jauchzende Menge. 
Und wuBte plotzlich, wer des Messias harrte. 

v. 
Der Februar verging, der Marz verstiirmte im 

Friihlingswehen, der April brachte den Lenz. Lassalle 
sah ihn nicht. Sein Dasein hatte eine neue Rich
tung genommen. Er hatte das Ziel seines Lebens 
gefunden. J etzt wuBte er, wo seine Aufgabe lag. 
J a, die Enterbten befreien I Hier winkte die Mesias
tat, hier winkte die Macht, von der er ahnungsvoll 
seit den jungen Tagen traumte. An der Spitze der 
marschierenden Bataillone der befreiten Arbeiter in 
Berlin einziehen durch das Brandenburger Tor 1 Der
einst - dereinst I Hier lag seine Lebensaufgabe. 
Und er griff sie auf mit dem lohenden wissenschaft
lichen Eifer seiner Flammennatur. 
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Sein klarer Verstand erkannte sofort, daB seine 
Aufgabe die tiefsten Einblicke in die Gesetze der 
Volkswirtschaft erzwang. Wer auf den Plan trat, 
die Lage 'der Lohnsklaven zu bessern, muBte das 
okonomische Gebaudeseines Volkes umstiirzen und 
- wieder neu und besser von den Fundamenten an 
auf der Triimmerstatte errichten. Er muBte den 
Wirtschaftskorperseines V oIkes kennen, wie der 
helfende Arztden Korper des Kranken kennt. Er 
muBte jede verborgene Arterie klopfen horen, jeden 
Pulsschlag fuhlen, jedem Atemzug lauschen, jeder 
Verastelung des Venensystems nachspuren, in dem 
das Blut des Volkslebens siedete. 

\Yohl hatte er schon fruher, angeregt durch die 
Freundschaft mit 'Karl Marx, okonomische Studien 
getrieben, doch nur oberflachlich und immer von 
der Warte des 'Kampfers urn die politische Freiheit 
herab. Nie hatte er dabei die Arbeiter und ihre Er
losung als Zie1 erspaht. J etzt warf seine neu ent
zundete Lebensfacke1 in arle okonomischen dunkeln 
Schachte ihr erleuchtendes Aufklarerlieht. 

Mit tiefbohrendem Emste ging er ans \Verk, 
sich zu umgurten mit dem ganzen Riistzeug der 
nadonalokonomischen Wissenschaft, um dann bis 
an die Zahne mit den Geisteswaffen seiner Zeit be
wehrt, in den Kampfplatz hinabzliSpringen. 

Doeh auch das Drama galt es zu beenden. Rast
los schuf er Szene auf Szene. Kaum verlieB er den 
Schreibtisch. Fiir Marie nicht, fur Ludmilla nicht, 
fUr die Freunde nicht blieb ihm die Zeit. Und nur 
des Abends bisweilen wanderte er hinein in die Stadt, 
weit hinauf die GroBe FriedricihstraB:e zum iirmlichen 
Norden, wo in dunklen luftlosen Quartieren die Ar-
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beiter Berlins eng zusammengepfereht hausten. Dort 
ging er hin dureh die eng~n StraBen,. w~n~ sie 
schweiB-dunstig von der ArbeIt kamen, tneb m Ihrer 
Mitte, und wenn staunende miBtramsche Blicke den 
eleganten Herm ill Zylinder und Nerzpelz streiften, 
gliihten ihm die Augen auf, und er daehte: "Wartet 
nur, wartet nur noch kurze Zeit. Dann ist euer Tag 
gekommen und - der meine I" 

Marie Krafft litt bitter unter der U nerbittlieh
keit, mit der er sich in seine Arbeit vergrub. J edes
mal, wenn sic scheu bei ihm anpochte, kribbelte er: 
Ich habe wirklich keine Zeit, Kind. Das Drama 

brennt mir unter den Fingern. Es muB fertig wer
den. Eine andere Aufgabe ruft." Und wenn sie ihn 
anflehte, ihr sein neues Planen anzuvertrauen, sie 
als guten Kameraden zu behandeln, schiitte:1te er 
nur den eigenwilligen Kopf und vertrostete: "Spater, 
spater sollt ihr von mir horen." 

"Ihr I" betonte sie dann sehmerzlich, "geihore 
ich zu dem TroB ,Ihr'l Ich weiB ja, das Neue ist 
dir an jenem Februartage in unserer Fabrik ge
kommen. Sag es mir I LaB mich an deinem Leben 
teilnehmen 1 Fuhlst du nieht, wie sehmachvoll es 
fUr mieh ist, daB du nur das Weib in mir begeihrst, 
den Menschen aber als fremdcn Bettler vor der Tiir 
harren laB t ?" 

Dann wurde er nervos, und sie ging in Er
niedrigung und in Harm. -

Eines Mittags bei Tisch war der Vater recht 
schweigsam. Sonst, wenn nicht geschiiftlicihe Arger
nisse auf seiner guten Laune lasteten, war er heiter 
und unterhaltend. Etwas bedruckte seine kernige 
Behagllehkeit. 

Es war schon lange her, daB Herr Hirsch Mendel-
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sohn ihm mit kummertiefen Leidfalten urn die vor. 
springenden Augen sehmerzbewegt beriehtet hatte, 
daB "sein Freund", Herr Dr. Lassalle, zurzeit leider 
jeder eheliehen Verbindung abgeneigt sei. Herr 
Krafft hatte die Botsehaft ohne sonderliehes Be
dauern vernommen. Seine Plane gingen seit einiger 
Zeit eine andere Riehtung. 

Ais Marie jetzt ihre Serviette zusammenrollte 
und dureh den silbernen Ring 109, rausperte sich 
Vater Krafft und platzte, obwohl er sehr diplomatiseh 
und zartfuhlend hatte zu Werke gehen wollen, mit 
der Frage heraus: "Moehtest du Herrn Strasser hei
raten?" 

Marie starrte auf. 
"Er hat heute bei mir urn deine Hand ange

halten," erlauterte der Vater verlegen. 
Marie starrte noeh immer wortios. Dem Alten 

wurde es unbehaglieh unter ihrem staunenden Blick. 
"Es kann dir doeh nieht so uberrasehend kom
men," suehte er zu begrunden, "es muB dir aufge
fallen sein, wie oft er in letzter Zeit abends zu uns 
gekommen ist." 

N ein, bei Gott, es war ihr nieht aufgefallen. 
Ihre Gedanken, ihr Sinnen und Grubeln war fern 
von dies en vaterliehen Wanden geflattert. Sic be
gegnete dem jungen Mensehen liebenswurdig und 
freundlich, wie es ihre Pflieht a1s Hausfrau war. 
Doeh nie leuchtete ihr die Erkenntnis auf, daB seine 
haufigen Besuehe ihr galten. Dem Vater und seiner 
Gesehaftserfahrung sehrieb sie seinen Eifer zu. Er 
hatte ja aueh meist mit dem Vater gefaehsimpelt. 

Sie sehwieg noeh immer. 
"N un?" suehte del' Vater die peinliche Stille 

zu beleben, "was denkst du? leh fUr meinen Teil 
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habe ihn liebgewonnen. Ein kluger Mensch ist er, 
und fUr die Fabrik konnte ieh mil' keinen tiiehtigeren 
Teilhaber wunsehen." 

"leh kenne ibn ja gar nieht," begann Marie L.~re 
Abwehr. "Du kennst ihn nieht!" Der Alte lieB das 
Streiehholz sinken, mit dem er eben die Zigarre in 
Brand set~en wollte. "Du kennst ibp. nieht?" 

"Nein, Papa. Er hat doeh nie mit mir ge
sproehen. Immer nur Gesehiiftliehes mit dir." 

"Er hat doeh oft genug liber Kunst und Theater 
und alles Mogliehe geredet, und du hast dieh be
teiligt." Der Vater zog die Luft cin. Das Ziganen
ende gluhte auf in rotem Kreise. 

"Ieh habe nie in ibm einen Bewerber gesehen," 
gestand Marie zogernd. "U nd ieh kann aueh keinen 
in ibm sehen." 

Der Alte sehwieg und betraehtete stumm die 
glimmende Zigarre. Da sprang Marie auf, trat zu 
il11ll, legte den Arm urn seinen Naeken und heu
chelte: .Jeh mag noeh nieht heiraten, Papa. LaB 
mieh doeh noeh I Du brauehst mich ja aueh." 

"Ieh brauehe einen Naehfolger," sagte Krafft 
ernst. 

"Sieh mal," sdllneichelte sie, "wer soIl fUr das 
Haus hier sorgen?" 

Da sehwieg der Alte. Eine Pause, schwer von 
bOsen Erinnerungen, sank nieder. Sie daehten beide 
an die Frau, die vor langen, Langen Jahren mit dem 
italienisehen Sanger von ihren Pflichten und ihrer 
Liebe in Naeht und Nebel davongelaufen war. 

Endlich erhob sich Krafft. "Es ist doeh nicht 
am Ende noch Lassalle, der meiner kleinen Marie 
im Kopf herumspukt?" laehelte er mit kaum ver
borgener Sorge. S~e umkrallte die Stuhllehne. 

Schirokauer, Lassalle. 7 
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"Nein," fllisterte ihr bleieher Mund. "Das ist gut" 
sagte befreit der Vater, "denn unter nns, ieh weiB a~s 
guter Quelle, daB er ni.cht an Heiraten denkt." Und 
ihr zartlich die \Vange streichell1d, nickte er trost
reich: "Also liberleg' dir das mit Strasser. leh will 
dich nicht drangen. Du kannst es dir ruhig liber
leg en. Strasser 1.st geschaftlich naeh London gereist 
und kommt erst in einigen Wochen zurlick. Es eilt 
also gar nicht. N ur eins bitte ich dich zu bedenken: 
mir ware es eine groBe Freude." Er ging zur Tlir. 
"Und dann," er blieb 110ch einmal stehen, "wenn du 
meinst, du mliBtest ihn erst noch bess·er kennen 
lemen, dem stlinde doch ni.chts im Wege. lch wlirde 
i.hm das sagen und euch ofter euch liberlassen." 
Damit nickte er ihr ermunternd zuund ging. 

Marie schritt langsam hinliber in ihr lichtes 
Zimmer. Das holzeme Bett mit seinem Himmel 
in stromendem Muss eline, die zierlichen polierten 
Mobel, die Rahmen der Bilder an der Tapete, 
alles gllinzte in schimmemdem WeiB. Die ein
zigen dunklen StelIen bildeten die Stiche selbst. 
Es waren H uldigungen Mariens an ihren Lieblings
heIden, den jungen alten Fritz, und an seinen 
Tempelbauer, den kleinen kahlkopfigen Meister 
Adolf Menzel aus der RitterstraBe, dem sie oft auf 
der StraBe begegnete. 

Da waren gute Holzschnitte der herrlichen 
"Tafelrunde zu Sanssouci", des "Konzerts bei Hofe", 
"Friedrich der GroBe auf Reisen", "Friedrich und 
die Seinen bei Hochkirch"; da waren di·e teuer er
standenen eben erschienenen "Versuche auf Stein 
mit Pinsel und Schabeisen" und jene lebensprlihen
den Holzzeichnungen "aus Konig Friedrichs Zeit". 

Sonst, wenn sie ihr helles Zimmer betrat, glitt 
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ihr Blick stolz und liebefroh liber ihren Bilderschatz. 
Aber heute ging sie achtlos an ihm vorbei, trat zu 
dem weit offenen F·enster, legte den Arm an das 
Kreuz, preBte die Stirn gegen die samtwarme Haut 
und blickte schmerzverloren hinaus. 

Ein wiirziger Duft von Erde und Werden atmete 
zu ihr herein aus den knospenden Garten. Weit, weit 
vor fur war nichts als junges treibendes Griin. An 
den Park ihrer Villa grenzte das Geliinde des groBten 
und schonsten Berliner Konzert- und Wirtsgartens, 
das baumreiche Gebiet des Hofjager-Etablissements. 
Von ihrem Fenster aus genoB sie im Sommer die 
gute Musik der Wieprechtschen Monstrekonzerte. 
Jetzt war es noch still und feucht in der riese1nden 
Auferstehung. 

Das Madehen stand und bliekte hinaus. Drau
Ben im Garten zankte sich eine Spatzensippe, in der 
Ferne klopfte irgendwo ein Specht. Und die quel
lende Lenzstimmung stromte dem jungen Weibe in 
die Brust und loste den Kummer zu Tranen. 

"Was wird daraus werden?" bangte sie. "lch 
bin ihm nichts, niehts. Er kann nHcht lieben, nichts 
als sich selbst. Ich werle mieh ihm zu FliBen, er
niedrige mein Menschentum vor ihm und bette1e um 
seine Liebe. Und bin ihm ein Niehts." 

Sie loste den Arm vom Fenster und baUte die 
Fauste. "leh will mich von ihm 10sreiBen," bill sie 
die Lippen blutig, "ich will, ich will!" 

Unstet sehritt sie auf dem weichen, weiBen 
Teppic:h einher. "Gerade - ihm zu zeigen, daB ich 
frei von ihm bin," trotzte sie auf, "nehme ieh den 
andern. leh tu's! Ich tu's I" 

Sie trat wieder zum Fenster. DrauB.en auf der 
Kastanie, die schon erste schuchterne rote Dolden 
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fast bis zu ihr hereinstreckte, saB eine Amsel und 
blickte sie mit klugen schwarzen Augen treuherzig 
an. Da schwand ihr Trotz und mre Festigkeit. 

Sie eilte zu dem mit weiBem Kattun bespannten 
H utschrank und griff nach h1.rem hiibschen Spitzen
kapottchen. Ais sie vor dem Spiegel stand, sanken 
ihr die Hande. Mit schnellem Griff schleuderte sie 
den Hut aufs Bett. N ein, nein, nicht diese Schmach! 
Nicht sich wieder von ihm fortweisen lassen. Nein, 
das nicht [ 

Sie blickte ratIos im Zimmer umher. Ein jahes 
Einsamkeitsgefiihl lief ihr kalt iiber die Schultern. 
Hinaus, fort, unter Menschen! Ihrem Suchen kam 
der Gedanke, daB heute am Donnerstag bei 
Dunckers Jour sei. 'Sie sah nach der Uhr. Es war 
noch zu friih. Da nahm sie von dem Schreibtischchen 
ein Buch, das fur gestern die Nicolaische Buch
handlung gesandt hatte, die fur die N euerscheinun
gen iibermittelte. Sie betrachtete es. "Gustave Flau
bert. Madame Bovary." Sie schnitt die Blatter mit 
dem elfenbeinernen Falzbein auf und las. - -

Als Marie den lichter-strahlenden Salon im 
Hause PotsdamerstraBe 20 betrat, tummdte sich 
bereits ein bunter Kreis in d~eser herzlichen Duncker
schen Gastlichkeit. Farbe, Farbe, war ihr erster 
Eindruck. Die Mode der Krinolinen. hatte die Roben 
zu ungeheuerlichem Umfang anschweUen lassen und 
verfiihrte zu einer bunt schwelgenden. Verschwen
dung von bauschender, drapierter,' faltenstrotzender 
Fiille an Samt, Damast und Brokat. Sie brachte 
in die auBere N iichternheit des guten alten Berliner 
Salons der Rahel und Herz ein jubelndes Gleillen 
in. 'Oppigkeh und Farbenfrohsinn. 
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Auf Sofas und Stiihlen breitete sich diese neue 
Damenherrlichkeit. 

So fort beim Eintreten in diesen groBen Saal 
im: ErdgeschoB der Villa mit seinen phantastischen 
Wandspiegeln in farbigen, goldgefaBten, geschnitzten 
Rahmen, den Biifetts, den se1tsamen steifen Sofas 
im Empirestil, alIes alte liebe Erbstiicke Frau Linas, 
empfand Marie einen korperlichen StoB in die Brust. 
Dort, in einer verschwiegenen Ecke, saB Lassalle 
dicht an der Seite der Schwester der Hausfrau in 
der ihm eigentiimlichen 1ebhaften Vertraulichkeits
stellung. Er beugte sein Gesicht dicht an Betty 
Tenderings Bnsen und sprach lebhaft auf das schone 
junge Weib ein. 

Wahrend Marie durch die ungezwungen plau
dernden Gruppen hiniiber zu dem Erker schritt, in 
dem die Hausfrau mit dem Intendanturrat Fabrice 
saB, dachte sie bitter: "Dazu findet er Zeit! Aber 
fUr mich hat er keine Minute." 

Lina streckte ihr mit ihrem anmutigen Uicheln 
die Hand entgegen und zog sie neben sich auf das 
Sofa nieder: "Kommen Sie, Marie, bleiben Sie hier 
bei mir! Vielleicht gelingt es Ihnen, 61 in die er
regten Gemiitswogen unseres braven Rats zu gieBen." 

"Das diirfte dem Fraulein kaum gelingen," 
schiittelte Fabrice den Kopf. Man hatte ihn nach 
Haltung und Erscheinung fi.ir einen Kavalleri,eoberst 
in Zivil halten konnen, mit seinem strammen kor· 
rekten Gebaren und den wetterfesten schnurr
bartigen Ziigen. "lch wiederhole es Ihnen, Frau 
Lina, es gibt noch· einmal einen Eklat. Sie kennen 
die Stimmung nicht, die gegen dies en Menschen 
unter uns alteren Freunden Ihres Hauses herrscht." 

"Von wem ist die Rede?" fragte Marie. 
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"Von Lassalle," liiehelte Lina. 
Fabriee fuhr heftig fort: "Wie hannoniseh und 

freundlieh war es hier in diesern Hause, ehe dieser 
Abenteurer hereinbraeh. Und wie benimmt er sieh! 
Als ware dieser Salon nur fiir ihn da. Sehen Sie 
nur, wie er dasitzt, dieser Bursehe! Diese Im
pertinenz in jeder Bewegung." 

Sie bliekte hiniiber. Lassalles Knie streifte 
deutlich die Krinoline der Dame. 

"leh wiirde ihn nieht flinf Minuten mit einer 
jungen Dame allein lassen, diesen Frauenverfiihrer " 
hetzte Fabrice weiter. "leh begreife Sie nieht, Fr;u 
Lina, was Sie und aIle die andem an diesem Men
sehen finden. leh muB sagen, mir und sehr vielen 
Ihrer Freunde ist er geradezu peinlieh." 

Lina fuhr saeht mit der Hand iiber ihr matt
braunes, schlicht gescheiteltes Haar. In ihren griin
lieh-grauen Katzenaugen glomm es schalkhaft auf. 
"SoUte esnicht ein biB chen, ein ganz klein biBchen 
Eifersucht sein, lieber Freund?" fragte sie in ihrer 
bestrickend geraden Art. 

Fabrice schnappte nach Luft. 
"Ei - Eifersucht auf di'esen Phrasendrescher I" 
"Nun," Iachelte Lina, und ihre bleichen un-

schonen Ziigebekamen Farbe, ,',nur Phrasendrescher 
ist er wohl nicht. Geist kann ihm keine Erbitterung 
absprechen." 

"Die paar schlechten Witze, die er macht, 
maehen das aufdringliche Protzen mit seinen Geistes
gaben nicht ertraglicher. Ein Maulheld ist er, weiter 
nichts." 

Lina offnete 'den klugen schalkhaften Mund. 
Doch Mariestiirmte vor: "Er hat doch wohl in 
seinem Kampf fur die Grafin Hatzfeld und 1848 
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bewiesen, daB 'er mehr ist als ein Maulheld." Lina 
nickte Beistand. Fabrice aber grollte bissig: "DaB 
die jungen Damen in ihn vernarrt sind -" 

"Oh - oh," bedauerte Lina die unschone Hef
tigkeit. Doch Fabrice lieB sich nicht unterbrechen: 
"das wundert mich nicht. Heldenpose hat noch 
immer vVeiber bestochen, und wenn ein Mohr sie 
steUte. Achtundvierzig war jeder Lausbub ein Held, 
und daB er fiir diese Dirne, die Hatzfeld - -" 

"Aber - aber," machte Lina vergeblich. Er 
sprudelte weiter: '"lch sage Ihnen: stelIen Sie den 
Menschen da VOl' einer Mutprobe, und Sie werden 
sehen, wohinsich diese antike Romerseele ver
kreucht." 

"Sie diirften - -" begann Marie eine hitzige 
Entgegnung. Da offnete sich die Tur, und Hedwig 
Dohm erschien mit ihrem Manne. Ganz in schwarze 
Seide gekleidet, einen schwarzen Schleier von dern 
schonen Kopfe niederwallend, schritt s~e durch den 
Salon gerade auf Lassalle zu. Alles stob aus den 
gemiitlichen Plauderecken auf und stromte ihr nacho 
Vor Lassalles Platz verbeugte sie sich tief, wandte 
sich dann urn und schritt hoheitsvoll durch den Saal. 
Das Erbeben des Schleiers im Riicken verriet ihr 
koboldfrohes Lachen. 

Alles starrte verdutzt. Man blickte auf die zier
liche Gestalt del' Frau, die groBler schien als sonst 
in clem langen schwarzen, schleppenden Gewande 
man blickte fragend auf Ernst Dohm, der mit dum~ 
versteintem Gesicht aus seiner Brille herausguckte. 
Da plotzlich federte Lassalle auf, eilte hinter der 
gravitatisch Schreitenden her, trat vor sie hin, hob 
den langen Schleier, der ihr liebliches Gesicht urn
sponn, und sprach: "Dein demiitiger SchUler, der 
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unter dem Beifall Europas schon eimnal den Schleier 
von deiner unnahbaren Sch6nheit geltiftet hat, hifter 
ihn wieder. Ktisse deinen stolzen Schtiler, oh Hera
klit, del' Dunkle, von Ephesos!" U nd keck ktiBte er 
die schone Frau auf den tiberraschten Kindermund. 

Da brach der J ubel los. Alles lachte und Hirmte . 
und klatschte in die Hande. Und Ernst Dohm stand 
da, nickte mit dem run den blonden Kopfe wie eine 
Pagode und staunte: "Er hat's erraten, er hat's wahr
haftig schon erraten I" 

U nd nun belebte jene liebenswtirdige heitere 
Stiinmung dies en Salon, die ihn zum Mittelpunkte 
des geistigen Berlins gemacht hatte. J etzt fand 
auch Lassalle Zeit, Marie zu begrtiBen. Doch bald 
war er wieder von einem Kre}se vergottemder junger 
Damen umschwarmt. 

A1s der Hausherr aus dem Bureau hereinkam, 
ging es an die Btifetts. Im Dunckerschen Hause gab 
es noch nicht jene opulenten Massenabftitterungen, 
die spater in jedem mittleren Btirgerhause Berlins 
zur Mode wurden. Stehend, plaudemd, anspruchslos 
aB man den einfachen kalten ImbiB und lieB sich 
sein Glas Bier kriiftig munden. Und nach dem 
Schmause las man ein Shakespearesches oder Goethe
sches Drama mit verteilten Rollen, oder der Hans· 
herr lieB seinen Giisten einen neuen Steru erglanzen, 
der ,an seinem Verlagshimmel aufgegangen war. 

Ais heute alles erwartungsvoll auf die Hausfrau 
blickte, urn ihren Vorschlag zu vernehmen, lachelte 
sie vielverheiBend geheimnisvoll: "Freunde, heute 
harret Ihrer eine groBe Oberraschung. Ein neuer 
Dichter wird Ihnen debutieren." 

Ein allgemeines "Ah" antwortete. Man suchte 
den N euling in allen Ecken und bestiirmte Duncker 

Nadl einer gleidzzeitigen Lithographie 
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mit neugierigen Fragen. Doeh er zuckte die Achseln 
und bEckte verschwiegen drein wie eine gut funktio
nierende Sphinx. 

"Bitte, Platz nehmen [" klatschte jetzt Lina in 
die Hande. Fiigsam erwartungsvoll flatterte es zu 
den Sofas und Stlihien. In die Mitte des Horer
kreises wurde ein kleines Tischchen nebst einem 
Stuhle gestellt - atemlose Stille starrte auf die Tiir 
- triumphierend rief Lina: ,,1ch bitte, Herr Poet [" 
und - Lassalle trat an den Tisch. 

Sekundenlang gahnten den Saal zwanzig weit 
geoffnete ,,\Vas! [" an. Mit gut gespieIter Selbst
verstandlichkeit mihm Lassalle Platz. Ein 'vVispern 
und Fliistern huschte urn den Saal, Marie wurde 
kalkigweiB in dem Schmerze, daB er hier sein Drama 
preisgab, ehe sie es kannte, aus der Ecke des In
tendanturrates Fabrice kam ein unwilliges Knurren 
-- und Lassalle sagte leichthin: "Tch habe ein 
historisches Trauerspiel geschrieben und bitte hierfiir 
urn Ihre Aufmerksamkeit." 

Er kammte die Finger durch sein dichtes kurzes 
Haar und begann. 

Gleich in der ersten Szene, als Marie, Sickingens 
Tochter, auftrat, blickte er Tasch zu Marie Krafft 
hinliber. Da verstand sie die Huldigung und vergaB 
und vergab ihm alles Schmerzliche. das er ihr je 
getan. 

Die gewaltige Handlung des Reformations
dramas rollte auf. U nd Mariens Augen strahlten 
und ihre Wangen gllihten, als die Liebesszenen 
zwischen Marie von Sickingen und Ulrich von 
Hutten ihr zartes Lied summten. Das war ja sie, 
Zug urn Zug, Linie urn Linie! Jetzt feierten ihre 
stillen Stunden bei ihm ihre dichterische Verklarung: 
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"Die Stunde 1st's, Herr Ritter, wo Ihr mil' 
Die alten Dichter zu verdeutschen pfIegt. 
Denn nicht begniigt Ihr Euch, dureh eigenen Gesang 
Dns zu bezaubern - alles HerrIiehe, 
'Vas Roms und Hellas' Dichter einst gesungen, 
Habt Ihr mir sehliehtem Madchen offenbart." 

J a, ja, die Stunden bei ihm waren reich ge
wesen, reich 'und gesegnet schon! Aufpassen, we iter ! 
AIle Fibern in ihr waren gespannt. J etzt gestand 
Marie dem Ritter ihre Liebe. Sie gestand ihre 
Liebe I \Vie sie es an jenem Tage getan hatte, als 
sie zumersten Male zu ihm gegangen war. 

"Ja - Ulrich - ieh gesteh's, ich Hebe Euch, 
Lieb' Euch mit aller Kraft des rein en Busens, 
Dem Ihr der Menschheit Ideal bedeutet! 
Ich Hebe Eueh - und sehet her, was mir
Indem ieh's sage, von der Stirne flammt, 
1st der Begeist'rung nur, und nieht der Scham, Err6tung." 

Ja, ja,sie liebte ihn, liebte ihn. War sein, nul' 
sein, sein! \Veiter - weiter, da wieder ihr Wort: 

"Eins nur wuLl!' ich, dass die andern Manner 
Mir neben Euch so klein - so klein erschienen! 
Ieh Iiebe Euch!" 

Marie beugte sich VOl', was wiirde Ulrich ant-
worten? ! 

~ Was Ihr mir hier gesagt, Marie, es hat 
Dnendlich gliicklich mich gemacht - jedoch 
Gleich einem Traumbild mufi es allzuschnell verschwinden. 
Verweht sei jedes Wort! Nehmt hier Euch selbst zurUck 
Ich kann Euch nicht - darf Euch nieht an mieh binden." 

Marie atmete nicht mehr. 
"lch sol1t' in meines Lebens unstat Wirrsal 
Dies Kind, das lebensfrohe, mit verstrieken? 
Auf dem Vulkane meines eignen Daseins 
Taglieh ihr Haupt mit Zittern zu erblicken? 
Wenn ieh in regellosem Laufe mit dem Erdball 
Zusammensehmettere, zerstOrt in hundert StOcken, 
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T m ungeheuren StoB sic mit mil' zu erdriicken) 
o nimmer darf das sein!" 

Was sagt Marie? Ruft sie nicht - - ? ! J a, da, da : 
"Wohl! diesen Fluch 
Ich will - wie gern' - ihn mit Euch teilen, Ulrich, 
Der Streich, der E u c h zerschmettert, treff' auch mich." 

Ah, ah, techt so, recht so! J etzt antwortet 
Ulricb, wieer damals: 

"Du starkes Madchen! Dir geziemt es, so 
Zu denken, doch wurd' es auch mir ziemen, 
In so1ches finstre Opfer einzuwill'gen? 
Einsam muLl gehen durch die Welt, wer sich 
Den dunklen Todesmachten hat gcweiht." 

Tief in ihrem Sessel saB Marie. 
Und die tragische Handlung roUte ab, der 

Bauernaufstand warf seine zuckenden Brande iiber 
den Horizont, Sickingen starb den Heldentod auf 
seiner Burg Landstuhl und Ulrich ging von Marie 
den Weg in Exil und Tod. 

Mit tragischer Kraft und hinreiB,ender Gewalt 
hatte Lassalle ohne Unterbrechung gelesen. Die 
letzten bitteren Worte Huttens verhallten zukunft
kiindend an 'den Wanden. Keiner riihrte sich, so 
hatte die Macht del' Ereignisse, die Gewalt der Ge
danken, die lapidare Wucht der Sprache sie gepackt. 

Dann schwarmte alles auf, zerpreB1:e dem Dich
ter die Hand, bewunderte seine Allseitigkeit, griff 
einzelne Schonheiten des Dialogs heraus. U nd heller 
J ubel prasselte empar, als Betty Tenderings lachelnde 
Grazie dem Dichter den Lorbeerkranz, den Lina 
Duncker bereit gehalten, um die machtvolle Stirn 
wand. 

Alles sprudelte vor Begeisterung. 
Lange wahrte es, bis Marie Krafft einen Augen

blick fand, ihm die Hand zu driicken. Sie fliisterte 



lOS 

nul' gam leise: "Tch danke dir." Ihr Blick sagte alt 
das andere. Er nickte, wollte etwas entgegnen, doch 
schon riB eine andere Dame seine Aufmerksamkeit 
an sich mit del' neckenden Frage nach dem U rbild 
der Marie. 

Er Iachelte diploma tisch. 
Und dann saB man im Kreise, und die Herren 

kamen zu vVort. Fabrice und sein Anhang hatten 
bisher stumm und abwehrend abseits des Beifalls
rausches gestanden. 

J etzt streckte der Verleger den machtigen bar
tigen Kopf vor und sagte: "Das Drama sind Sie, 
lieber Lassalle. Darin pocht 1hre Revolutionssee1e. 
Ich begreife, daB der Stoff Sie gelockt hat. Er 
liegt seit 48 in der Luft. Sie wissen natiirlich, daB 
Backing sich seit Jahren mit der Herausgabe der 
Werke Huttens beschiiftigt, und kennen gewiB die 
Biograpbie Huttens, die David StrauB voriges Jabr 
herausgegeben hat." 

"Der Stoff ist ja ganz aktuell," erei~erte sich 
Dohm. "Die Ref.ormation ist in der ganzen deut
schen Geschichte der einzige politische, geistige und 
soziale Kampf, der sich mit der 48er Bewegung 
vergieichen laBt." 

Ehe LassalIe etwas entgegnen konnte, warf 
Fabrice dazwischen: "Es ist uberhaupt kein Kunst
werle, dieses Stuck; 'sondern ein Tendenzdrama." 

Lassalle wandte das Bronzegesicht dem An
greifer zu. Doch ehe er zu W orte kam, parierte 
Dohm: 

"N atiirlich ist es ein Tendenzdrama. Haben 
Sie von Lassalle etwas anderes erwartet ais ein 
Kampfdrama ?" 

"Tendenzdramcn sind keine Kunstwerke," ora-
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kelte Fabricens Freund und Untergebener, der In
tendanturassessor Bormann. 

"Oho," rief Pietsch, "ich -" 
Vom theatralischen Standpunkt aus halte ich 

Stuck fUr verfehlt," kritisierte Fabrice hart und das 
grirrungeladen. 

Langen sind darin," milderte Duncker, "die sich 
aber'ieicht kurzen lassen. Vor aUem sollte man doch 
nicht tiber die grandiose Idee des Ganzen, diesen 
Gedankenreichtum -" 

"Diese Verse 1" Iachte Bormann auf. 
Da schwiegen alle verlegen. Die Verse waren 

wirklich fast unmoglich. Lassalle nahm den jungen 
Mann in den blauen Bann seiner kalten Augen. 

Doch Fabrice sagte: "Nach all den Lobes
erhebungen und der Bekranzung wird der Herr 
Dichter sich auch einige Kritik gefaUen lassen 
miissen. Die Verse zeigen, daB ihr Schopfer ein 
vollig unmusikalischer Mensch ist, dem jedes Gefiihl 
fiir Rhythmik abgeht:' 

an, 
Man sah seinen funkelnden Augen die Freude 

den Pfeil nach des verha13ten Feindes Achilles-
verse abzuschnellen. 

J etzt sprang Lina Dunckel' wehrhaft in den 
Streit. Auch sie war, wie Lassalle; vollig unmusi
kalisch und gestand es freimutig ein. Doch sie 
kampfte mit alIer Energie gegen die Anschauung, 
daB mangelnder Musiksinn auf einen Mangel im 
Rhythmus des Gemiites d·eute. 

"Glauben Sie etwa, Fabrice," fragte sie schroff, 
"unmusikalische Menschen besitzen kein Gefiihl fur 
die Sch6nheit des Verses?" 

Doch LassalIe sagte lachelnd: "Frau Lina, de
battieren Sie hieriiber nicht I Die Kritik meiner Verse 
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stammt wohl aus del' Verargerung eines Menschen, 
del' einen ,Unmusikalischen' dort die erste Geige 
8pielen hort, wo e l' hisher die Schalmei seiner Seieht
heit geflotet hat." 

Die Damen und ein Teil del' Herren konnten 
das Lachen nicht unterdrucken. Fabrice schnellte' 
von seinem Stuhl. Dunckel' suchte zu vermitteln: 
"Aber, meine Herren, wir sind hier doch versammelt, 
ein Kunstwerk ernsthaft objektiv -" 

Er nimmt' das zuruck I" drangte der Rat 
Dun~ker zur Seite und suchte an Lassalle heranzu
kommen, "er nimmt das sofort zuriick!" 

Doch Lassalle wandte sich llichelnd zu Betty 
Tendering und fragte arglos: ,,1st geben denn nicht 
seliger denn nehmen? Glauben Sie, daB es der 
Moralentspricht, zuriickzunehmen, wenn man es 
eben jemandem tuchtig gegeben hat?" 

Alles bill sich auf die Lippen, das Lachen be
hlimpfend. Fabrice sah es. Er schwankte wutge
peitscht auf den Sohlen, sehrie: "Das werden Sie 
mir buBen!" machte linksumkehrt und ging steif 
zur Tur hinaus. Einige Herren folgten. Duncker 
eiIte ihnen nach, suchte zu beschwichtigen. Doch 
Fabrice, das wettergebraunte Jagergesicht grau vor 
Wut, keuchte nur: "Dieser freche Lummel solI es 
mir buB en 1" und ging, eskortiert von seinen Getreuen. 

Am nachsten Tage iiberbrachte Bormann eine 
F orderung auf krumme Sabel. Lassalle lehnte mit der 
Begrundung ab, daB. er das Duell nicht nur nach 
seinen eigenen Prinzipien fUr ein unsinniges Petrefakt 
einer iiberwundenen Kulturstufe halte, sondern 
auch glaube, daB es durch die Frinzipien der demo
kratischen Partei ausgeschlossen sei. Da triumphierte 
Fabrice im Kreise seiner Gefolgschaft: "Ha, da habt 

111 

ihr den Maulhelden! Erst frech werden und dann, 
;venn es heiBt, fur seine groBe Schnauze einstehen, 
kneifen. Na, warte, mein Biirschchen!" 

Kurze Zeit spater, an einem wunderjungen Mai
tage, ging Lassalle in tiefen Gedanken zum Essen 
ins Hotel de Rome. Ein Brief, den er heute aus 
Dusseldorf von der Grafin Hatzfeld erhalten hatte, 
beschaftigte sein Hirn. Da trat kurz vor dem Bran
denburger Tor, in der SchulgartenstraBe, Fabrice 
mit geschwungener Reitpeitsche auf den Ahnungs
losen zu. N eben ihm sehwang Bormann den Knuttel. 
Ehe Lassalle noch recht zur Besinnung kam, schrie 
der Rat: "Verfluchter J udenbengel, willst du dieh 
mit mir schlagen oder nicht? I" und fetzte ihm die 
Peitsche uber das Gesicht. Und schon griff auch 
sein wackerer Sekundant vom Ruckenher den Uber
raschten an. 

In der nachsten Sekunde hatte der "Maulheld" 
sich gefaBt. "D er Schlag solI dich treffen, du 
Strauchritter," zischte Lassalle, packte seinen Spa
zierstock und schlug auf die beiden Angreifer ein. 
Blutiiberstromt sanken sie in den Sand der StraBe. 

Der Maulheld aber schritt gelassen durchs Bran
denburger Tor. 

Polizisten klaubten die Demolierten auf. Im 
Schadel des Intendanturrats klaffte ein tiefes Loch. 
Eine wilde Erregung ergriff ganz Berlin, die Zei
tungen schrien gegen den Revolutionar, die Zahl 
seiner Feinde wuchs. Doch der Dunckersche Kreis 
stand aufrecht an seiner Seite. Und Hofrat Foerster, 
der Alte, saB lange vor seiner kostbaren Raritaten
sammlung und suchtenach einem passenden Ge
schenk fUr seinen schlagfertigen Freood. Endlich 
ging ein Leuchten uber seine feinen, altmodiscben 
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Zuge. Und am Abend brachte er den angeblich 
echten Stockknopf Robespierres in die Potsdame; 
StraBe zum Ersatz fUr die im "StraBenkampf" zer
splitterte elfenbeinerne Stockkriicke. Seitdem trug. 
Lassalle sein Leben lang mit Stolz diese kleine, in 
Silber getriebene Abbildung der Bastille, und wenn 
der Winter durch die StraBen fegte, hielt er vftmals 
den Stock in den Sturm und fragte manchen guten 
Freund: "vVas erleben Sie in dies em geschichtlichen 
Moment?" W enn dann der andere verdutzt drein
blickte, erklarte er triumphierend: "Den Sturm auf 
die Bastille." 

VI. 

N och im.mer bedrohte Lassalle die Ausweisung. 
ner Aufenthalt in Berlin war ihm ,wegen seiner 
Betiitigung im Revolutionsjahr, wegen der Auffor
derung zur Steuerverweigerung und Organisation des 
bewaffneten Widerstandes gegen die Regierung, nur 
auf Widerruf gestattet worden. Infolge des Skandals, 
den die offentliche Schlagerei erregte, erfolgte der 
vViderruf. Docll 'sein Mi6geschick ward ihm zum 
Heile. Des braven Herrn Hirsch Mendelsohn Pro
phezeiung ward Ereignis. Humboldt verwandte s1ch 
fiir die Immediateingabe seines Schutzlings beim 
Prinzen Wilhelm, und nach einigem Zaudern wurde 
dem. "gefahrlichen Menschen" der Aufenthalt in 
Berlin dauernd gestattet. Der Intendanturrat aber 
wurde kassiert und erhielt Gelegenheit, ein langes 
Jahr hindurch auf Festung die Technik des Indianer
kampfes zu bebriiten. 
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Sohir aka usr, Lassalle. 8 
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Die neue Sicherung sdnes auBeren Lebens gab 
Lassalle die Ruhe zm Vorbereitung auf sein Lebens.' 
werk. Noeh lag der Plan, dem Heere der Enterbten 
ein Messias 2U werden, nur wie eine rotgliihende 
Morgenwolke am Horizonte seines BewuBtseins. Alte 
Erinnerungen wurden lebendig: Er dachte daran 
dan Heine ihn einst in Paris dem Dichter Herwegh 
mit den Worten vorgestellt hatte: "Ie vous presente 
un nouveau Mirabeau." la, ein Mirabeau der Ar. 
beiter wollte er werden. 1hr Fuhrer und ihr Heiland. 
Zugleich sah sein schrankenloser Ehrgeiz ihn schon 
an der Spitze schwarzwimmelnder marschierender 
Bataillone auf dem Vi ege zur Macht, zu del' er sich 
geboren White. 

An die praktische Verwirklichung seiner Plane 
dachte er noch nicht. Die Wege wiirde die Zeit 
weisen, wenn sie reif ward. 

Er studierte dieWerke der englischen National-
6konomen von Adam Smith bis Stuart Mill, er riB 
die Lehre der Franzosen Saint Simon, Fourier,. Louis 
Blanc an sich, er bemachtigte sich der Deutscihen. 
Und die debatteheiBen Niichte, die er als Student 
einst in den Konventikeln der Breslauer Burschen
schaft dmchstritten, standen auf aus dem vergesse
nen Dunkel der Vergangenheit. Auflebten wieder 
die Gespriiche, die er im Jahre 1848 mit Karl Marx 
gefiihret hatte, als jener aus der N euen Rheinischen 
Zeitung ein heftigesWindLe.in in die Revolutions
stiirme geb las en. -

Damals hatte er oft den beredten Worten des 
urn sechs Jahre alteren Freundes gelauscht. Doch 
andere Ziele lockten in dieser kampfwilden Zeit. Da· 
mals stand er fiir die Bourgeoisie auf dey Schanze. 
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Der vierte Stand ruhte Doch ungeboren im SchoBe 
der jungen deutschen Industrie. 

Lassalle eroffnete eine lange Korrespondenz mit 
dem in London Verbannten. 

Er disputierte mit ihm und lemte aus den Iehr
haften Entgegnungen des Meisters, dessen wissen-
5chaftliche 0bel'legenheit er neidlos allezeit aner· 
kannte. 

In seinem neu erwachten Eifer bestimmte er 
Duncker, das eben vollendete \Verk von Marx "Zur 
Kritik der politis chen Okonomie", zu verlegen. Er 
las und lemte und griibelte, und schmiedete sieh in 
arbeitsheiBen Monaten seine Wehr. - -

Als Marie an jenem Maitage den Dberfall auf 
den Geliebten erfuhr, flog sie zu ihm in Angst und 
in Bangen. Sie hatte ihn seit dem Jour bei Dunckel's 
nicht wieder gesehen. Eine qualvoHe Zeit des 
Kampfes hatte sie durchrungen. GewiB, gewiB, ,er 
hatte sie liebevoll in seinem Drama geschildert. 
Aber war das ein untriiglicher Beweis seiner Liebe? I 
N ein, nein. Als del' erste stolze Fl'eudenrausch ver
glommen war, gab sie sich klar und fest diese Ant· 
wort. Sie sah ihn wieder neben Betty Tendering auf 
dem Sofa, sah ihn wie e1nen federspreizenden Hahn 
im. Kreise schwiinnender He'nnen. N ein, der Mann 
liebte sie nicht, del' lwnnte einWeib nicht lieben. 
Sie war ihm nieht mehr als Betty Tendering und 
aIle die anderen, die ihn verhinunelten. DaB er 
Marie von Sickingen zu ihrem Ebenbilde gestaltet 
hatte 1 Mein Gott, er brauchte ein Modell und nahm 
sie, weil ihr liebedemiitiges Wesen just in sein Drama 
paBte. Und sie kriimmte sich i:n Selbstverachtung 
und Scham. N ein, das war ihrer unwiirdig. Dazu 

Marie Krafft zu schade, Abfallskrumen zu er· 
8* 



116 

bcttcln, wo sie das kostlich rciche Mahl ihrer ganzen 
Liebe auftischte. U nd sie rang und rang nach Kraft 
sich von ihm zu los en. U nd zerrieb sich in Kumme/ 
daB er sie nicht vermiBte, gar nicht merkte, daB si-~ 
ihn mied. \Vie leicht ware es ihm gewesen, ihr ein 
vVort zu senden, sie aufzusuchen! N ein, sie muBte 
ein Ende machen mit dieser schmachvollen Liebe, 
ein rasches bitteres Ende. 

Bleich ward sie und still und stumm unter dem 
sorgenvollen Blick des Vaters. Endlich sagte er 
eines Tages: "Aber Marie, wenn dir die Entschei
dung so schwer faIlt, dann laB es doch. So wichtig 
ist der ganze Herr Strasser nicht, daB du dich seinet· 
wegen abharmst. Dann sage ich ihm eben, wenn er 
zuriickkommt, es ist nichts." Sie schuttelte das 
Haupt. "Nein, Vater, ieh werde ihn wohl nehmen." 

Der Alte blickte verwundert auf, doch sagte er 
nichts. Da kam die Kunde von Lassal1es Sehlagerei. 

Kopflos sturmte sie zu ihm. die GrabenstraBe 
hinab. 

Lassalle war in gereizter Stimmung. Seine 
"Heldentat" richtete ihn zwar auf in eitlem Stolze. 
Aber dieser Brief der Grafin, del' heute morgen auf 
seinen Arbeitstisch geflogen war! Sie teilte ihm mit, 
sie wiirde nun, da sein dauemder Aufenthalt in 
Berlin zm GewiBheit geworden, ebenfalls nach Berlin 
iibersiedeln. U nd bald, und sofort. Sie entbehre 
ihn gra usam. 

Ingrimmig auf die unschuldige Zigarre ein
kauend, schritt er im Arbeitszimmer umher. Ja docil, 
er hatte sie gem, sehr. Er verdankte ihr ebensoviel; 
wie sie ihm. Ihre milde Vomehmheit hatte die 
graBen Fehler in seiner Erziehung zum Teil wettge· 
macht. Viele wilde Instinkte hatten in ihm ge· 
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brodelt, ein fiirchterlicher Jiihzorn, eme grenzen
lose Leidenschaftlichkeit, ier konnte grausam hart 
sein und ohne Mitleid. Das alles hatte ihre sanfte 
Fraulichkeit gesanftigt und zur Ruhe gewiegt. 

J adoch - jadoch! Er verehrte sie, er sah in ihr 
seine beste Freundin. Abel' als Geliebte! Die drei
undfiinfzigjahrige Frau! DaB sie kein Empfinden 
dafiir hatte, daB sie Greisin wurde, sie, die in aHem 
anderen so feinfuhlig war! Damals, als er; der 
Zwanzigjahrige, die schone stattliche Vierzigerin 
kennen lernte, ja, da war eine groBe Leidenschaft 
auf seiner Seite keine widersinnige U nmoglichkeit. 
Sie lockte und reizte ihn als Mann. Es lockte und 
reizte ihn, den unbekannten kleinen jiidischen Stu· 
denten, die vornehme Grafin zu erobern. Aber die 
Zeit wandert, und das Altern folgt seinen eisernen 
Gesetzen. 

Die Fra'u von 53, mit all den Spuren del' er· 
littenen Not in den vel'witterten Ziigen, war keine 
Liebesgenossin fUr die brausende Kraft des Mannes 
von 33! 

Er warf den Zigarrenstummel heftig in die 
Silbel'schale. J etzt wiirde sie wieder standig urn ihn 
sein, mit ihrer bohrenden Eifers'ucht und qualenden 
Umhegung. Und er kannte sie nicht abweisen, nach 
alledem, was zwischen Ihnen gewesen war. U nd -
ja - ja, im Grunde bedurfte el' ihl'er, ihres Rates, 
ihl'er Milde, ihrer weitschauenden Frauenklugheit. 
Nul' nicht ihrer peinlichen murben Leidenschaft! 

Da meldete Friedrich Marie Krafft. An dem 
Diener vorbei stob sie ins Zimmer. Der junge 
Mann ging. 

Sie stalld vor Lassalle, ihre goldbraunen Augen 
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betasteten hastig forschend sein Gesicht, 
KOrpeT. Sprechen konnte sie nicht. 

"Nun," Uichelte er, "da bist du ja 
einmal." 

"Bist du heil?" stieB sie hervor. 
"Aeh so," er reekte sieh groBartig. "Hast du 

schon gehort? N a, ieh habe die Strauehritter feste 
verbliiut." 

Sie kiiBte voll Leidensehaft den blutroten 
Striemen, del' quer uber die \Vange sehnitt. 

"Aeh, die Sehramme," wehrte er. 
U nd dann beriehtete er ausfiihrlich die tumul. 

tuante Szene. 

Wahrend er sich in selbstgefiilliger Epik erging, 
irrten ihre Gedanken umher. Und plotzlich sagte 
sie mitten in seine selbstbekranzenden Worte hinein: 
,,1ch werde heiraten, Ferdinand." 

"Wie?" staute er der Rede Strom. 

Etwas in ihr hatte es gesprochen, ihn zu ver· 
suchen, in einer letzten verzweifelten Hoffnung, er 
werde auf sie zusturzen, sie urnklammern,. halten, 
schreien, toben: "Du bist mein, du gehorst mir, 
mir allein, keinem auf der Welt gonne ich dieh I" 
U nd sie ware geblieben, hiitte auf Ehe, auf das Kind, 
auf jedes sitte-umschmiedete Gliick mit jubelnder 
Freudc verzichtet. 

Doch er tauchte schmerzhaft rasch aus seiner 
Dberraschung hervor, kam zu ihr, reichte ihr freund
schaftlich die Hand und gratulierte: "Da wiinsche 
ich dir abel' Gliick." 

Sie suchte mit dem Riicken am Tische Halt. 
"Das ist verniinftig von dir, Marie. Sieh, ieh 

hatte dich ja doch nicht heiraten konnen. Du aber 
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bist dazu geboren, einen Mann zu hegliicken und 
Kinder zu haben. Wer ist denn der Gliickliche?" 

"Gustav Strasser," sagte sie mit letzter Kraft. 
"So - so, del' I" nickte er gedehnt. "N a, da 

wird dein Alter ja auch zufrieden sein. Das seheint 
ja ein recht erfreulicher Arbeitsausbeuter - verzeih 
- U nternehmer zu sein. Im ubrigen hatten wir uns 
jetzt so wie so trennen mussen. Die Griifin Hatzfeld 
kommt nach Berlin." 

"Das trifft sieh ja vortrefflich," erzwang Marie 
ein armes Uicheln. Dann lOste sie sich vom Tisch, 
trat auf ihn zu, reichte ihm die kalte Hand und 
sagte: "Ieh wiinsche dir viel Gliick auf deinem 
Wege hinauf." 

Seine Ahnungslosigkeit staunte: "So feierlieh, 
Kind! Wir werden uns doch noch oft bei Dunckers 
und bei anderen sehen. Du wirst doch auch ein 
Haus fiihren. Ieh reehne auf eine Einladung." 

"GewiB," liichelte sie. BiB d~e Zahne Zusammen 
wiirgte ein "Lebe wohl, F·erdinand" hervor, ging mi; 
del' Hast des letzten Stolzes zur Tiir und eilte hinaus. 

Lassalle sah ihr kopfschiittelnd naeh, "Pauvre 
enfant I" seufzte er in jahem Begreifen. 

Daliln setzte er sich an den Tiseh,das Schreiben 
der Grafin zu beantworten. -

Einige Wochen spa:ter, auf dem Wege zum 
Bahnhof, iiberholte er in der Potsdamer StraBe Hed
wig Dohm. Er erkannte die kleine zierliche Frau 
schon von fern an dem: trippelnden Gang. Eine 
Weile sehritt er hinter ihr her 'und freute Stich an 
ihrer hiibschen Erscheinung. Sie trug ein Kleid
chen aus einem verschwenderisch mit bunten Blumen 
bedruckten Batist. Schwere blaue Seidenbander um
schlangen die zarte TaiI1e. Das leichte Gewebe einer 
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weiDen Beduine, verziert mit einer Kapuze in der 
Farbc der Bander, hing lose um: die graziosen Schul
tern. Als er sie endlich iiberholte, und ihre dunkel
lockige Schonheit unter dem weiDen H utchen her
vorstaunte, dachte LassaUe: Wie kommt diese lieb
liche Fremdheit in die nuchterne Berliner StraBe? 

,,\'[.ohin des Wegs?" fragte er. 
"Zu Gerson, geschiifteln," gestand sie liichelnd. 
"Darf ich Sie ein Stiickchen begleiten? Ich muD 

zumBahnhof." 
"Wenn Sie mir garantieren, daD kein Uberfall 

erfolgen wird," neckte sie. 
"Dafur kann ein Mann in meiner Position nie 

garantieren. Wahl aber dafUr, daD Ihnen jeder An
greifer sofort - zu FuDen liegen wird." 

Sie lachte kindlich lieb. 
"Holen Sie jemand vom Bahnhof ab?" 
Er nickte. U nd nach einer kleinen Pause sagte 

er: "Die Grafin." 
Sie hob uberrascht die samtenen dunklen Augen 

zu ihm auf. 
"Die Grafin Hatzfeld?" 
"Ja. Sie bleibt nun in Berlin." 
Eine Weile ging sie mit kleinen, hastigen Schrit

ten neben ihm her. Dann fragte sie: "Lieber 
Freund, ich kann offen mit Ihnen sprechen?" 

"Vollig." 
"Sie sollten das nicht tun. Es schadet Ihnen." 
,,.Was?" 
"Dieses Zusammenleben mit der Gratin -." 
Er machte eine heftiige Bewegllng. 
Da legte sie die Hand zutraulich sanftigend auf 

semen Arm: "Die ganze Sache kam so schon in 
Vergessenheit. Sie hat etwas Anriichiges, glauben 

121 

Sie mir, das Ihrem Rufe aIs Gelehrter schadet. 
Lassen Sie mich ausreden 1 DaD Sie damals als 
junger Mensch fUr die bedrangte Frau eingetreten 
sind und fUr sie zehn Jahre gekampft haben, chrt 
Sie. Aber das Drum und Dran! Die Familienskan
dale, in die Sie hineingerissen wurden, die Kassetten
geschichte, die Kriminalprozesse, die sich daran ge
kniipft haben, das UnglUck des armen Dr. Mendel
sohn und dann dieses - verzeihen Sie, wenn ich 
ganz offen bin - dieses offentliche Verhaltnis mit 
der so viel iilteren Frau - -" 

"Ich habe bereits 1848 vor den Geschworenen 
in Koln gesagt, daD die Gratin nur meine Freun
din ist." 

Hedwig Dohms feines Naschen krauste sich. 
"Das weiD ich. J edermann in Deutschland hat Ihre 
Verteidigungsrede gelesen. Aber Sie werden zu
geben, daD diese Erklarung fUr Ihre Diskretion, aber 
fiir nichts anderes spricht." U nd rasch fuhr sie 
fort: "Ich mochte dies en Punkt nicht weiter be
ruhren. N ur das will ich Ihnen sagen, lieber Freund: 
wir aUe, Dunckers und Stahrs und Liibkes und mein 
Mann und ich, wir sind weiD Gott nicht priide. Aber 
ich glaube doch, daD wir diese Frau nicht bei uns 
empfangen werden." 

Da warf er den scharfgemeiDelten Kopf heftig 
zuriick und stieD hervor: "Gut. Dann werden sich 
unsereWege trennen. Wer nicht fiir sic ist, ist 
gegen mich." 

"Aber, Heber Freu,nd," beschwichtigte sie. 
"Nicht doch immer gleich so unge'stiim! Ich stelle 
Ihnen das ja nur vor. Vielleioht geht sie doch 
wieder nach Dusseldorf zuruck." 

"N ein," schiittelte er trotzig den Kopf. "J etzt 
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werde ich darauf dr~ngen, daBsie hier bleibt. \<Vas 
mich 'jetzt an die Frau fesselt, ist niohts als eine tiefe 
groBe dankbare Freundschaft. Wissen Sie, was 
soIche Freundsohaft 1st, Frau Hedwig?" 

,,0 ja," sagte sie mit groBen Augen. "Ich kenne 
den 'Schonen Vers von Simon Dach: 

"Der Mensch hat nichts so eigen, nichts steht so wahl ihm an, 
Als datl er Treu erzeigen und Freundschaft halten kann." 

Sie waren zu dem armseligen Gehaude des Pots
damer Bahnhofs gekommen. Lassalle blickte nach 
der Uhr. 

"lch habe noch Zeit," sagte er, "ich begleite 
Sie noch ein Stiickchen die Leipziger StraBe hinab." 

A.Is sie die Gleise del' "Kommunikation" iiber
schritten ihatten und an den Torhauschen vorbei
kamen, nahm er da's Gesprach wieder auf. 

"Wegen dieser schanen Worte Simon Dachs 
will ich versuohe;n, Ihnen das ureigenste Wesen 
me~ner ·.Freundschaft zu der GraHn klarzulegen, und 
'<lann sollen Sie sagen,ob Sie Ihr ihartes Anathema 
aufrechterhalten. " 

Er sann einige Sekunden, die klanm blauen 
Augen Um'lOgen sich mit einem Schleier, dann be
ganner, zogernd; sinnend: "Die Grafin ist mein 
Freund - nicht mein:e Freundin. Ich spreche von 
dem allein W:ertvollen an unserer Gemeinschaft. 
Trotz einiger Gegensatze und U nter'schiede, die ich 
nichteinmal missen machte, weil sie durch den 
U nterschied des mannlichen und weiblichen Charak
ters bedingt sind, besteht zwischen ihr und mir eine 
soIche Gleichheit des Denkens 'und Fiihlens, eine 
soIche Gleichheit des innersten geistigen Wesens und 
fast aller Anschauungen, wie ich sienoch bel keinem 

123 

andern Menschen wieder angetroffen habe, Diese 
innerste Gleichheit ist es, die den .unendlich wohl
tuenden GenuB gibt, im andern dieW elt des eignen 
Innern wiederzufinden und sich al5 ein ,Wesen mit 
ihm zu wissen. Darum habe ich seit je gesagt, sie 
1st mein Freund und nicht meine Freundin." 

Sie iiberschritten die WilhelmstraBe. Hedwig 
schwieg. Eifrig fuhr er fort: "Die Gleichheit des 
Charakters und Gefiihls, der ganzen geistigen An
lage, war schon vorhanden; als wir :uns kennen 
lernten. 1m Laufe dieser zwalf Jahre hat sich nun, 
wie inatiirlich, auch eine Gleichheit der Gedanken
masse, ihrer geistigen Bildung und Entwicklung 
daraus hergestellt. Wir sind jetzt, und schon sehr 
lange, auch jeder in dem Gedanken des andern zu 
Hause wie in dem eigenen Kopf. Und nun kommt 
noch die Gleichheit der auBeren Schicksale hinzu, 
der Kiimpfe 'und Erlebnisse. Jeder hat dem andern 
soviel Treue und Edelri:mt bezeugt, wie hundert der 
riihrendsten Romane, ausdriicklich zur Verherrlichung 
dieses Themas gedichtet, nicht enthalten konnten." 

Und mit weiten blauen Augen sprach er, fast 
vor sich hin: "Sie steht VOl' mil" wie meine eigene 
Geschichte, meine eigene Entwicklung. Sie ist iden
tisch mit allen Gefahren und allen Triumphen, allen 
Angsten lund aller schweiBtriefenden Arbeit, allen 
Leiden, ~nstreng'ungen und Siegesgeniissen,' allen 
weitfliegenden Sehnsiichten, kurz, mit jedem Er
leben,das meine See1e je durchzittert hat. Sie ist 
meine Seele selbst." 

Da fragte Hedwig Dohm leise: "Was ist Ihnen 
Seele ?" 

"Das in eine Einheit zusammengefaBte Ganze, 
der Brennpunkt der gesamten Masse von Eindriicken, 
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die man je erfahren." Und aufatmend sehloB er 
mit gutem Laeheln: "leh kann also von ihr sagen, 
wie \Vallenstein von Max: sie steht vor mir, wie 
meinc Jugend, wie jene ,ungestume Jugend', deren 
ich mieh so manehmal elegiseh erinnere." 

Er sehwieg. Da sagte Hedwig Dohm: "Jetzt 
begreife ieh vieles." Und ihm beherzt die kleine 
Hand gebend, laehelte ihre Anmut: "In meinem 
Hause 5011 sie willkommen sein. Ieh will auch mit 
Lina Duncker und den andern sprechen." 

Dann eiIte Lassalle zuruck. J etzt, da er sich 
selbst durch den fremden Widerstand eifervoll zur 
Klarheit durchgesprochen hatte, war jedes MiB
behagen von ihm gewichen. Er freute sich auf das 
Wiedersehen. 

Offen und ehrlich wollte er mit ihr spreehen, 
wie ihre Vergangenheit es forderte. Ihr vorstellen, 
daB sie sein Freund war und ewig bleiben sollte, sein 
bester nachster .Freund und Waffengdahrte. DaB 
sic um dieser ewigen Fr,eundschaft willen auf jenes 
andere, zeitlichie, verzichten wollten. 

Er has tete zu dem kummerlichen Bahnhofs
gebaude hiniiber und bebte vor Erwartung, ihr 
von dem neuen Lebensplane zu erzahlen, der in ihm 
nach Klarheit rang. Und er wuBte, daB keiner ihn 
so innig verstehen und aIle Zweif.el und Kampfe mit 
ihm durchringen wiird,e, wie sein Freund Sophie 
Hatzfeld. 

Auf dem Bahnhof ,erfuhr er, daB der Zug einc 
Viertelstunde Verspatung habe. Mit erregungshek
tischer Rote iiber den scharfen Backenknoehen 
durchmaB er den sandigen schmalen Bahnsteig und 
dachte sich tief zuruck in diese Gemeinschaft, die 
fUr sein ganz.es Leben entscheidend geworden war. 
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Er entsann -sich noch so gut jenes grauen neb!i· 
gen Novemberabends, an dem ihn der Oberst Graf 
Keyserling in die notdiirftige Wohnung der Grafin 
eingefUhrt hatte. Er fand in seiner Brust noch heute 
die ahnende Spur dieses ungebandigten sehnsiichti· 
gen Verlangens, das ihm gleich beim ersten Be
gegnen das junge Herz spannte, diese schone hohe 
Frau mit den wehen Augen zu streicheln, zu kosen, 
sie zu schirmen mit seiner sprudelnden Kraft, Hel· 
dentaten fur sie zu tun. U nd am nachsten Tage be· 
suchte er sie .allein. Da er~ahlte sie mit verhaltenen 
Tranen ihr herbes Geschick. Mit lachenden ahnungs· 
losen Sechzehn hatte die junge Fiirstentochter den 
schonen graflichen Vetter geheiratet. Und der 
Himmel war so licht und so hell. Aber schon nach 
dem ersten Jahre hatte er begonnen, sie unfIatig ;m 
beschimp£en und bald zu 3chlagen und grausam zu 
qualen. Ohne auBeren AnlaB, aus ruchloser Ver· 
kommenheit. Lange, lange Jahre hatte sie aus 
Scham schweigend ihre Erniedrigung erduldet. 
Danll war das .zertretene Weib in ihr aufgestanden 
zu leidensehaftlichem Widerstande. Ganz allein stritt 
sie den Kampf um ihr Menschentum und ihre Kin· 
der. Die Verwandten wollten aus Furcht vor dem 
Skandal vertuschen, mahnten .zur Geduld, wandten 
sich von ihr ab, als sie sich nicht fugte. Doch sie 
hielt aus und verteidigte ihre Frauenwurde. Da 
peitschte er sie aus dem Sehlosse, entriB ihr die 
Kinder mit roher Gewalt. Nur den Jungsten, Paul, 
hielt sie mit eisernen Mutterhanden, die keine Macht 
entklammern konnten, an den Busen gepreBt .. So 
£loh sie ins Leben hinaus, ohne Pfennig, hinaus in 
die z.erfleischende Not, in den schmerzenden Hunger; 
suchte mit ihren verwohnten feinen Handen das 
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Brot fiir sich und ihl' Kind zu errafien, wahrend er 
seine Millionen mit seinen Dirnen verpraBte. 

In ihren Bericht funkelte die Glut ungestillter 
Leidenschaft, blitzten HaB und Verachtung, reckte 
sich grelldie Verzweiflung iiber ein verfehltes Leben. 

Las'salle war zwanzig Jahre. Die Brust voll von 
berstendem Verlangen, zu tun, zu helfen, zu retten. 
Das war nicht das Schicksal einer unseligen 
schonen Frau, das sich ihm da blutig enthiillte. Das 
war die getretene Menschheit, die da zu ihm als 
Retter aufschrie. Das war die zertretene Ar'mut, 
die sich aufbaumte gegen die Macht de:s Adels und 
des Reichtums. Oh, das war verlockendste ErfUllung 
fUr diesen jungen Flammenkopf, der mit Fiinfzehn 
den Tyra'nnenKampf bis aufs Messer geschworen 
hatte, fUr das Recht dieses zetmarterten \Veibes im 
Kampfe die Arme zu regen. 

Noch in der Nacht schw~r er ihr Rache und 
Sieg. Und noch in dieser Nacht gab das geschun
dene, verschmahte, leidenschaftliche Weib dem be
geisterten jungen Racher mit den verehrungshellen 
Augen und dem kiihnen hinstiirmenden Verlangen 
alles, alles, was ihr geblieben war von dem Reich
tum und der Herrlichkeit ihrer gliicklichen jungen 
Tage. 

Er stiirzte sich wie ein Berserker in den un
gleichen Streit. Der Graf hohnte den liicheriichen 
Gegner. Doeh bald spiirte er des Lowen Tatze, als 
die Prozesse hereinwetterten. Da griff er zu einem 
perfiden Mittel. Einen Angriff auf die gewaltigen 
Fidei-KommiBguter brauchte er nicht zu fUrchten. 
Die konnten ihm nicht entrissen werden. Abel' sein 
enormes ander,es Vermogen, all seine Ailodialgiiter, 
verschrieb er seiner Maitresse, der Baronin Meyen-
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dorf. Lassalle muBte sich GewiBheit iiber diesen 
nenen Freve1akt verschaffen. Er beauftragte seine 
jungenergebenen Freunde, den Dr. Mendelsohn 
und den iAssessor Dr. Oppenheim, den Sohn eines 
der angesehensten Berliner Patrizierhiiuser, die 
Baronin zu beobachten und zu versuehen, niiheres 
iiber die Schenkungsurkunde zu erfahren. Pflieht
eifrig reisten sie der Baronin iiberall nacho In Koln, 
im "Mainzer Hof", stiegen die Verfolger zugleich 
mit del' Meyendorf abo Da bemerkte Oppenheim 
unter den Gepackstiicken del' Baronin eine Kassette. 
Aufzuckte in ihm die Vermutung, daB diese Kassette 
jene U rkunde berge, ohne wei teres Dberlegen griff 
er sie auf und eilte damit in Mende1sohns Zimmer. 
Del' Arzt 'erbleichte. Doch um den Freund nicht zu 
verraten, barg 'er sie, da Oppenheim in del' Eile ohne 
Koffer gereist war, in dem seinen. Dann fuhren sie 
Hals liber Kopf davon, da man d~e Entwendung be
reits bemerkt hatte. In der Kassette fand sich nichts 
als 3000 Franken in Papieren, ein Kamm und ein 
Zopf vom Haupte del' Baronin. Bald darauf wurde 
Oppenheim verhaftet und wegen Diebstahls VOl' die 
Geschworenen gestellt. Sie spraehen ihn frei. 

J etzt kehrt'e Mendelsohn von Paris, wohin er 
gefliichtet 'war, heim und stellte sich den Gerichten. 
Wenn :der Tater freigesprochen worden war, konnte 
ihn, der nur dem Freunde nach del' Tat beigestanden 
hatte, doeh keine Strafe treffen. Doch das Unglaub
liche gesehah. Er wurde zu fUnf J ahren Zuchthaus 
verurteilt. Freilich wurdensie im Gnadenwege zu 
einem Jabr Gefa'ngnis gemildert. Docll sein Leben 
war vernichtet. 

Nach VerbiiBung del' Strafe 109 er in die 
Fremde, trat als Arzt in tiirkische Militardienste und 
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starb bald darauf im Krimkriege auf 'einem Par
forcemarsche nach Bajazid. 

In tiefem schmerzlichen Gedenken schritt Las
salle den Bahnsteig auf und nieder. 

Da riB eindurchdringender Pfiff ihn empor. 
Langsam, schwerfallig prustend ratterte die Loko
motive des Eilzuges in den Bahnhof. 

Dart griiBte auch schon aus dem geoffneten 
Coupefenster der schone Maria Theresia-Kopf heraus. 

Das Blut sprang ihm ins Herz. Er sttirzt'e 
auf die Ttir zu, umklammerte ihre frohlich winkende 
kleine energische Hand und lief wie ,ein jauchzender 
Bub neben dem Zuge her. Dann riB er den Schlag 
auf und hob ihre gewichtige Stattlichkeit heraus. 
Und hatte si·e im Dherschwang der Wiedersehens
freude mitten auf dem wimmelnden Bahnsteig um
armt, wenn sie ihn nicht unter der strengen Zucht 
cler Enthaltung, die sie sich in .der bffentlichkeit 
stets auferlegten, mit sanfter gebietender Milde fern
gehalten hatte. 

"Wie gut du aussiehst!" gIiihte er in freude
staunender Dberraschung. In der verargert pein
lichen Furcht vor ihrem Komm.en hatte die Erinne
rung ihm stets das Bild einer alten welkenden Frau 
vorgebangt. 

Undnun stand sie vor ihm: .in ihrer Iebhaften 
wiirdevoHen Schonheit, ihrer prachtigen Gestalt der 
Reife, ihrem frischen Alabasterteint, mit den strah
lenden lebensfrohen braunen Augen, ihrem grauen, 
iippigen, kunstvoll koifftirten Haar, in ihrem ge
schmackvoll eleganten Reisekleide, das Urbild star
ker herbstlicher Weiblichkeit. 

Ihr Blick glitt gltickstranenheiB tiber seine 
Augen. seine Stirn, seinen Mund, streic'helnd lind 

--'-~--~I 
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{jrajin Sophie !lia:!J/eid 
Nach einem gleiclzzeitigen Holzsclznitt 
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wic die Hand einer Mutter, die .den Sohn, riihrend 
beschirmend wie die Fingereiner Kunstlerfrau, die 
den mude heimkehrenden, wild dereinst fortgesturm
ten Gelie~ten endlich, endlich wieder halt in ihrer 
zartlich zagen Hut. 

"In Ihren Augen ist etwas," sagte sie, sofort 
das "Sie" der Vorsicht aufnehmend. 

"Was?" lacheIte er, einem Gepacktrager 
winkend. 

Sie schwieg und forschte. "Etwas N eues, 
wie von fremden Gedanken." 

Er preEte ihr,e Hand. ,,1hre lieben Augen 
haben es gleich gefunden. Da brodelt viel N eues, 
hier drinnen." Und an ihr,er Seite den Perron hinab
wandelnd, schwelgte er; ,,"Vie habe ich mich ge
freut, es Ihnen anzuvertrauen I Schreiben lieE es sich 
nicht. Es ist noch zu vag. Aber sprechen - mit 
Ihnen kann ich darUber. Und bei Ihnen es wider
hallen lassen undes an Ihrer rein en Klu'gheit 
klaren." 

Ihre reife herbe Schonheit strahlte weich und 
beseligt. Er hatte sie gleich ins Hotel geleiten 
wollen. J etzt bat :er leise: "Wir wollen erst zu 
mir, ja?" 

"Nein," wehrte sie, "lieber ins Hotel." 
Er kannte dies en resoluten Ton, gegen den es 

keine AuHehnung gab, lieE die Koffer auf die 
Droschke verIaden und befahl; "Hotel de Rome." 

U nd dann suchte er ihre Finger und umspannte 
sie mit seinen beiden Handen und fiihlte sich plotz
lich so seltsam geborgen, als ware er aus irgendeiner 
Gefahr err.ettet. 

Der EinfluE, den diese Frau nun zwOlf Jahre 
auf ihn ausubte, hatte ihn, den sonst so starken, 

Schirokauer, LassaIlIl. 9 
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fest en, selbstsicheren, sofort wieder umsponnen, ihn 
zum Kinde gemacht, das sich warm einhegte in del' 
Mutter still sorgende Cute. 

Sie saB stumm, gllicksdurchrieselt. U nd er 
sprach und sprach. Wie die Reise gewesen sei und 
der Abbruch ihrer Hauslichkeit in Dusseldorf? Er 
habe schon flir sie eine Wohnung gesucht und eine 
sehr hubsch geeignete in der CrabenstraBe, im 
ersten CeschoB des Schleicherschen Hauses *) ge
funden. 

Und dann wies er hinaus auf die StraBen. 
"Nun bist du wieder in Berlin, Liebe! Sieh, da das 
Brandenburger Tor. N ein, bist du lange nicht hier
gewesen I Was ist alles in der Zwischenzeit ge
schehen. Unser ganzer Kampf von 1848 und unsere 
Prozesse und unser wunderherrliches Idyll und unser 
trotziges Fluchtlingsasyl in Dusseldorf." 

Sie lachelte stumm vor sich hin, und ihre Hand 
preBte leidenschaftlich seine Finger. 

Dann, als die Tur des Hotelzimmers sich hinter 
dem Kellner, der es Ihnen gewiesen hatte, schloB und 
die auffordemde Einsamkeit sie umfriedete, kam eine 
Sekunde lang das friihere U nbehagen uber Lassalle. 
Er empfand emuchtemd die Erwartungen der Lage. 
Etwas in ibm straubte sich gegen die Frau empor. 
N ein, nein, keine leidenschaftlichen Zartlichkeiten I 
Bei ihr sein, ihre gute Hand in der seinen flihlen, 
die Ausstrahlung ihrer warmen Mutterlichkeit emp
finden - ja - ja. Aber - - Doch in chevalereskem 
Zwange trat er auf sie zu, hob die Arme - - Da 
warf sie den majestatischen Kopf in eisemem Ent-

*) Konigin AugustastraBe, dort, wo heute das Reichs
versicherungsamt sleht. 
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schluB in den N acken, das Cesicht war fahl, die 
Augen schimmerten feucht. Und mit belegter Stimme 
rang sie hervor: "Ich will es dir gleich sagen. Ich 
ware nicht zu dir nach Berlin gekommen, wenn ich 
mich nicht unbeugsam dazu entschlossen hatte. Du 
weiBt, ich kann durchflihren, was ich einmal gewollt 
habe." 

Er stante erstaunt in ihr schmerzzuckendes 
Gesicht. Die erhobenen Arme sanken z6gemd. , 

Sie schloB die Augen, die Lider zitterten, als sie 
we iter sprach: "Die Vergangenheit soll uns nicht tot 
sein. N ein. Sie soIl uns bleiben in suBer heiliger 
Lebendigkeit. Doch sie soIl vergangen sein. Ich 
werde im August 53, du bist im April 33 geworden. 
Ich bin keine Liebesgenossin mehr flir dich. Ich 
will dein ,Freund' sein, wie du mich so oft genannt 
hast. Das will ich sein bis an mein Lebensende." 
Sie offnete weit die umflorten Augen. 

Einen Augenblick stutzte Lassalle. Dann raste 
ein Taumel von Erlostsein, Freude uber ihren Ent
schluB, Riihrung und Achtung vor ihrem Heldentum 
durch sein Him. Ungestum riB er sie an sein Herz. 

Mit geschlossenen Lidem preBte sie sichan 
ihn, sog sich vergehend fest an seinen Lippen, halIte 
die Finger, haltend, haItend, zum letztenMale hal
tend, in seine Arme. Dann loste sie sich gewaltsam 
von ihm, ordnete mit tastenden Handen das ver
flatterte Haar und lachelte mit blutlosen Lippen: 
"I?as ~ar der Abschied von unserer Liebe. Nun gib 
mlr dIe Hand als Freund." In mutiger Herbheit 
~ruckte sie die dargebotene Rechte. "So, und jetzt, 
heber Freund," lachelte si,e dann; "geh l1inab ins 
Lesezimmer und erwarte mich dort. Ich mochte mida 
vom Reisestaub reinigen und umkleiden." 

9* 
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Als die Tur sich hinter ihm geschlossen hatte, 
fiel die starke Frau in den Sessel, die Stirn schlug 
nieder auf den Tisch und schwere Tranen tropften 
herab und bildeten schwarze bose Flecke ;luf dem 
roten Plusch del' Decke. So saB sie lange, biB die 
Zabne tief in die Lippen, das Schluchzen del' Auf· 
lehnung zu meistern, und weinte, weinte, wie inner
licll junge Frauen zu allen Zeiten geweint haben und 
weinen werden um das Hinwelken der auBeren Ju
gend und das Sterben des Mutes zum Gluck. 

VII. 

Das J ahr 1858 ging zur N eige. 
Die Gr.iifin hatte in dem Schleicherschen Hause 

ihr behagIiches Heim eingerichtet, der Lassallesche 
Kreis hatte sich ihr langst freundschaftlich er
schlossen. 

Marie Kraffts Verlobung war gefeiert worden, 
zu Weihnachten soUte die Hochzeit sein. 

1m Herbst hatte dergrimme Uichler Varnhagen 
von Ense dem fast neunzigjabrigen Freunde H um
boldt sanft lachelnd den letzten grimmigen Schritt 
vorausgetan und seiner Nichte Ludmilla das ver
pflichtende Vermachtnis der Veroffentlichung seiner 
Schriften hinterlassen. Ihre Klugheit und Kenntnis 
war dieser Aufgabe gewachsen. Doch sie erbat 
Lassalles Beistand. 

J eden N achmittag schloB er gegen flinf Uhr die 
Folianten, uber die er seit dem £ruhen Morgen ge
beugt saB. Dann hob die Gratin den Kopf von der 
Stickerei, einen stechenden Schmerz in der Brust. 

Jeden Mittag erschien sie in der Potsdamer StraBe, 
nahm dort das Mittagsmahl ein, das Lassalle jetzt 
zuhause genoB, und blieb bis zum spaten Abend bei 
clem Freunde. Er las und studierte, und sie las oder 
stickte. U nd ab und zu hob er das Gesicht von dem 
Buche und Iachelte zu ihr hinuber und ftihlte sich 
treu behutet und geborgen in ihrer Nahe. Und ab 
und zu sprang er auf und sprach die Ausbeute seiner 
Studien vor ihr zur Klarheit durch. Ihr heller Ver
stand faBte und begriff und ward beschlagen und 
kundig in allen dunklen Irrwegen der schwierigen 
okonomischen Wissenschaft. 

Wenn er das Buch zuschlug und sagte: "Nun 
werde ich zu Ludmilla gehen und ihr ein biB chen 
helfen," hob sie den grauen Kopf, empfand den 
bosen Stich am Herzen und lachelte: "Ja - geh." 

Dann saB sie mit verzerrtem Munde in dem 
weiten schattenhaften Bibliothekzimme.:, die Eifer
sucht grub tiefe Runen in die weiBe glatte Haut 
um den Mund und die Augen und das Kinn. Sie 
ordnete das Hauswesen, besprach den Kuchenzettel 
wie ehedem in Dusseldorf mit der alten Johanna, 
bewachtedas Decken des Abendbrottisches und 
1auschte, lauschte, bis sein Schritt am Abend wieder 
im 'Korridor erklang. Dann trat sie ihm mutterlich 
liichelnd entgegen und fragte mit bezwungener 
Milde: "Nun, seid Ihr schon vorwarts gekommen?" 
Er nickte und erziihlte und lachte bissig uber den 
devoten kongenialen Spotter Varnhagen von Ense. 

Das Entzunden diesel' heimlich gelegten Pulver
minen des geistvollen .Mannes gewiihrte ihm eine 
aufstachelnde Freude. Wie ,ein Maulwurf wuhIte er 
III dieser kritzligen Schrift der feinen Greisenhand. 

Dicht an seiner Seite saB Ludmilla Assing. 
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Doch sie verstand kein Vlort von dem, was Lassalle 
aus dies en taus end Papieren und Papierchen eut
zifferte. Sie hatte auch schon am Morgen alles allein 
durchgearbeitet. J etzt saB sie da, scheinbar in das 
Manuskript vertieft, und sah nichts als die schonen 
scharfgeschnittenen Zuge des Mannes an ihrer Seite. 
Und horte das Rauschen seiner Stimme, harte es \vle 
bestrickende 1\1usik. Doch verstand sie kein ·Wort. 
Ihre Gedanken hasteten anderen Fragen nacho 
Warumsagte er nie wieder: "VVie schon Sie heute 
sind, Ludmilla 1 1" Nie wieder hatte er es gesagt. 
Das Schwarz des Trauerkleides stand ihr nicht. 
Sie wuBte es ja, und ihr Spiegel, ach, der wuBte es 
auch. Was half es, daB sie stundenlang in der KaIte 
drauBen in den StraBen umherlief, ehe er kam 1 Er 
sah ja nicht mehr die Frisehe des Winters auf ihren 
bleichen Wangen und in ihren grauen Augen. Er 
gab ihr hoEich liehenswurdig die Hand und ging 
sofort an die Arbeit. U nd wenn die alte Standuhr 
im Salon nebenan aeht sehIug, stand er auf, gab 
ihr wieder liebenswurdig hoflich die Hand und ging. 
Und sie rannte zum Fenster und sah mit brennenden 
Augen 'seine elastisehe Gestalt um die Eeke in die 
Leipziger StraBe hinein versehwinden. 

Dann grub sie die Nagel in das Fenstergesims 
unddaehte voll Harm, daB er nun zu der "guten 
Griifin" heimeilte. Wie sie diese Frau haBte 1 Diese 
Frau, die soviel alter war als sie und soviel ver
bIuhter. U nd die, die, die Ioekte und reizte sein 
Verlangen, diese Alte! Ahnte er denn nicht, wieviel 
unverbrauchte I{raft und Sehnsueht in ihr auf den 
Erwecker harrte! Ahnte er nichts von den Schatzen 
ungehobener Weibesieidenschaft, die in ihrem Kar
per naeh dem Schatzgraber schrien 1 U nd sie warf 
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sich nieder vor dem Sessd, auf dem er gesessen 
hatte, und sehmiegte das heiBe Gesicht in das sanft 
streichelnde kuhle Lederpolster. Und wenn es in 
den alten Mabeln knackte oder im Salon nebenan 
in den Saiten des alten Spinetts erinnerungtraumend 
auf sang, paekte sie ein Grausen vor dieser flustern
de~ S.tatte .der. Vergangenheit, in der ihre lebendige 
WlrklIchkelt emgesargt versteinte. Furchtgehetzt lief 
sie hinaus in die Kuehe zur alten Dore. Die sagte 
niehts. Sie hatte in ihrem reichen langen Leben so 
viel gesehen, daB sie nun ohne Staunen, ohne W orte 
alles begriff. Sie wischte mit ihrer blauen Schurze 
uber den harten Kuehenstuhl und schob ihn Fraulein 
Ludmilla zu. Und wiihrend das Wasser auf dem 
Herde seine Marchen brodelte, erzahlte sie sanftigend 
von den guten alten Tagen. 

" U nd eines Tages, als Frau Rahel schon recht 
krank war, bat ich sie, doch etwas Tee zu nehmen. 
Sie straubte sich. Da sagte ich dringend: ,aber, gna
dige Frau l' Da lachte Frau Rahel so hell wie nur 
sie lachen konnte, und sagte: ,Ach, meine liebe gute 
Dore, jetzt hat es sich ausgegnadigefraut. Nun 
kommt bald der groBe Gleichmaeher'." _ 

Und der Teekessel sang sein Lied, und Ludmilla 
daehte an den Liebsten und an ihr Leben das hier 
saeht versickerte wie die alten Geschi;hten der 
alten Dore. - -

U nd N eujahr kam in Frostglanz und tiefem 
Schnee. Ganz Europa hob plotzlieh den Kopf und 
horehte. Wie Donnerhall drohnte es von Paris her
liber. Bei der N eujahrsgratulation in den Tuilerien 
hatte Napoleon zum osterreiehischen Gesandten mit 
hoehgezogenen Brauen gesproehen: ,,1eh bedauere 
daB die Beziehungen zwischen unseren Regierungel~ 
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nicht mehr so gut sind wie frillier." \Ver Ohren 
hatte zu horen und Verstiindnis fUr diplomatische 
Briiskierung, der wuBte: das war der Krieg. Das 
war das Eingreifen Frankreic:hs in die Freiheits
bestrebungen Italiens. Die sieche Halbinsel reckte 
sich wieder auf ihrem Krankenlager. 

1m allgemeinen Volkersturm von 1848 hatten 
auch die oberitalienischen Stiimme sich gegen die 
osterreichische Herrschaft emport, unter der sie 
stohnten. Der Konig von Sardinien stand an ihrer 
Seite. bsterreich hatte den Aufstand blutig unter
druckt. U nter der Asche auBerer Entsagung glUhte 
es weiter. J etzt hatte Sardiniens Thron der junge 
tatkraftige Victor Emanuel bestiegen. Cavour, die 
energische Klugheit, war sein Berater. Ihm gelang 
es, den Groll, den Napoleon seit dem Krimkriege 
gegen bsterreich hegte, zu einem Bundnis umzu
schmieden. Frankreich sollte mit Sardinien im 
Bunde die Lombardei und Venetien von der oster
reichischen Herrschaft befreien. Als Lohn winkte 
Nizza und Savoyen. 

Mit diesem Bundnis im Rucken sprach Na
poleon jene friedenzertrummernden N eujahrsworte. 

Der Mann in der Potsdamer StraBe zu Berlin 
hob das Antlitz von seinen okonomischen Werken. 
Auf stand er und klappte sie resolut zu. Was sollte 
in dem ausbrechenden Sturm der Gegenwart die 
Arbeit fUr die Zukunft I All die alten trauten lang
gehegten, wirr verschwommenen Plane vom Kampfe 
um die politische Freiheit seines Volkes, vom Kampfe 
urn die Einigkeit Deutschlands flammten hervor aus 
der einlullenden Dammerung. Jetzt war seine Zeit 
gekommen. Die Fanfaren riefen. 

Der Krieg Italien$ war der Kampf eines Volkes 

CZJer Prinzregent eift zur CJ3egfiickwiin/cliung der 
Prinzeffin Vi/Ctoria am 'Cage der &eburf des Prinzen 

'Wiffiefm Oe!figen f}(aijers}, 27. !lanuar /859 
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um seine politische Fr€'iheit. Das war Bruders Sache. 
E" ging gegen Osterreich, den Feind der deutschen 
Einigkeit. J etzt lag Deutschlands Einheit in Preu
Eens Rand. Was wiirde Prinz Wilhelm, der jetzt die 
Regentschaft fUr den geisteskranken Konig uber
nommen hatte, tun? Wem wiirde er sich an
schlieBen? Wiirde er dem Buhlen Osterreichs folgen, 
das den Erzherzog Albrecht nach Berlin entsandt 
hatte, den Regenten zu einem Schutz- und Trutz
biindnis zu gewinnen? 

Lassalle fieberte. Er lief bei den Freunden um
her, bei Duncker und bei den anderen Demokraten. 

"Es muB etwas geschehenl" ging er empor wie 
eine Rakete, "es muB auf die Regierung ein Druck 
ausgeiibt werden, damit das Biindnis mit Osterreich 
scheitert. J etzt ist die Z.eit zu Deutschlands Befreiung 
und Einigkeit reif. Wir miissen Italien helfen, schon 
deshalb, weil dort ein Yolk um seine Freiheit ringt. 
Aber auch fUr unsere eigene Freiheit. Osterreich 
halt die Reaktion mit eisernen Randen. Es ist seit 
Jahrhunderten eine kulturfeindliche Macht. Darum 
muB es zerdriickt, zerfetzt, vernichtet, zermalmt wer
den. U nterliegt dort die Militiirgewalt, so wird das 
Yolk aufstehen. Das Beispiel wird ziinden und iiber
greifen. Osterreich hindert aber auch die Einigung 
Deutschlands. Es muB hinausgeworfen werden aus 
dem deutschen Bunde. Dann wird PreuBen die 
iibrigen deutschen Staaten als neues junges Kaiser
tum einen. Also: Kampf gegen Osterreich an Frank
reichs und Italiens Seite. Relit, Freunde, helft, die 
Regierung auf den rechten Weg zu driingen." 

"Ja," wandte Duncker sorgenvoll ein, "die Ent
scheidung ist nicht so leicht, wie es Ihnen scheint, 
lieber Freund. GewiB, jeder demokratisch oder auch 
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nur liberal denkende Kopf kann den I tali en ern seine 
Sympathie nicht versagen, die fUr das Recht ihres 
Volkes auf freie Selbstbestimmung kampfen." 

"Aber," fiel Dohm ein, "kein Demokrat kann 
an die Seite Napoleons treten, dieses Mannes, der 
1848 durch Freiheitsschwiire zur Macht gelangte und 
durch den Staatsstreich 1851 die Republik eidbiindig 
erdrosselt hat. Und dann -" 

Hitzig unterbrach Lassalle: "Glauben Sie nicht, 
daB in mir ein Funken N eigung fiir diesen ,De
zembermann' gliiht! Aber ich sehe weiter. Er ist 
wider 'Willen ahnungslos das Werkzeug des WeIt
geistes zur Befreiung der Menschheit geworden. Er 
wird an diesem Widerspruch zugrunde gehen." 

Doch die Freunde schiittelten den Kopf. Und 
die von Duncker herausgegebene Volkszeitung 
brachte franzosenf.eindliche Kampfartikel. 

Da griff Lassalle zu seiner starken Waffe, der 
Feder. Schreien wollte er, der Regierung seine 
Mahnung und \Varnung zuschreien, laut, laut, mit 
der ganzen Kraft seiner Lungen und seines funken
schlagenden Geistes. In wenigen Nachten warf er 
seine Schrift: "Der Italienische Krieg und die Auf
gabe PreuBens" nieder. "Eine Stimme aus der 
Demokratie" nannte er als Verfasser. lVlit der feuri
gen eindringlichen Kraft seiner iiberzeugenden Logik 
wies er nach, daB die Hetze g'egen Napoleon ein 
kindischer Fehler sei. Wohl ware er mit Recht ver
haBt, aber zwischen der Person und dem Staatswesen 
sei zu unterscheiden. Die italienische Erhebung sei 
darumeine nicht weniger gute Sadie, weil ein 
schlechter Mann sie aus erbarmlichen politischen 
Motiven in die Hand nahme. Louis Napoleons Re
gierungssystem stehe im Widerspruch mit den Prin-
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zlplen, die er selbst verkiindet habe. Er miisse an 
dies em Widerspruche, der zu ewigen Reibungen 
fiihre, scheitern und sei daher weit weniger gefahr
Ech, als das in sich gefestete und seinem innersten 
\Vesen nach reaktionare Regierungssystem Oster
reichs. 

"Louis Napoleon mag noeh so sehr aIle Schrif
ten konfiszieren, welche man von London und Jersey 
aus in Frankreich zu kolportieren sucht. Wer kon
fisziert ihm aber seine eigenen Manifeste, Moniteur
Artikel 'Und Proklamationen?" Schon zeigten die 
Dinge in Frankreich die Folgen jenes Widerspruchs. 
"Die franzasischen Orgeln spielen platzlich wieder 
die revolutionaren Lieder, die Regimenter singen 
die Marseillaise, durch die Arbeiter geht eine un
geheure Giirung." In einem solchen Augenblick 
Frankreich entgegenzutreten und ihm zu verbieten, 
den I talienern beizustehen, sei der graBte F ehler, 
den die Demokratie in Deutschland begehen kanne. 

U nd nun PreuBens Aufgabe! "Ein Friedrich 
der GroBe wiirde den Moment fUr den geeignetsten 
halten, in Osterreich einzuriicken, das deutsche Kai
sertum zu proklamieren und der habsburgischen 
Dynastie zu iiberlassen, ob und wie sie sich in ihren 
auBerdeutschen Landern behaupten kann. Ja, noch 
einmal liegt die deutsche Kaiserkrone auf der StraB·e. 
Sie wird nicht aufgehoben werden. Es ware unbillig 
von jedermann zu verlangen, daB er ein Friedrich 
der GroBe sei." Aber welche Haltung kanne man 
dem preuBischen Kabinett zutrauen? In jedem Falle 
sei von der Regierung zu verlangen, daB sie zunachst 
neutral bleibe, aber ihre Truppen mit der Erklarung 
bereit halte: "Revidiert Napoleon die europiiische 
Karte nach dem Prinzip der N ationalitaten im Siiden, 
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gut, so tun wir dasselbe im Norden. Befreit Na
poleon Italien, gut, so nehmen wir Schleswig-Hol
stein. Mit dieser Proklamatioll unsere Heere gegen 
Danemark gesendet l'; 

Die Broschiire mit dem Motto: "Flectere si 
nequeo superos, Acheronta movebo" - kann ich die 
Hohen nicht bewegen, so werde ich die Niederung in 
Wallung bringen -- fand reiBenden Absatz. Auf dem 
Titelblatt der zweiten Auflage bekannte sich Lassalle 
als Verfasser. 

Mit Spannung erwartete er die Wirkung des 
mutigen Mahnrufs. ';Vie wurde der Prinzregent, dem 
die Prin~essin Viktoria soeben den erst en Enkel ge
boren hatte, sich entscheiden?! 

Inzwischen drangte Osterreich zum Kriege. Am 
23. April erschien ein habsburgischer Offizier beim 
Konig Viktor 'Emanuel in Turin und stellte ein 
Ultimatum dahin: entweder vollstandige Entwaff
nung oder Krieg. Cavour wahlte gierig den Krieg. 

Lassalles Stolz und Freude kannte keine Gren
zen, als die preuBische Regierung die von ihm emp
fohlene abwartende Haltung einnahm. Die Armee 
wurde zwar mobilisiert, doch nur, wie das am 26. April 
an die deutschen und auswartigen Machte erlassene 
Rundschreiben kundtat, "zur Beschutzung des Bun
desgebietes" . 

Mit entnervender U nrast folgte Lassalle den 
Vorgangen auf dem Kriegsschauplatze. 

Sein Sehnen, sein Furchten, sein Hoffen war 
bei den franzosisch-italienischen Scharen. Kaum be
ruhrt wurde er von der Ablehnung seines Dramas 
durch die lntendanz des Schauspielhauses, kaum 
hineingezogen in den Streit, der in Berlin um Richard 
Wagner in grandioser Heftigkeit entbrannte. 
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Am Sonntag, den 23. Januar, war in Berlin 
zum ersten Male der "Lohengrin" aufgefUhrt worden. 
Wohl saB er mit der Griifin in der Loge. Doch seine 
Seele war nicht bei den I(ampfen urn den Erfolg des 
vVerkes. Sie flatterte in weiter Ferne bei gewalti
gerem Ringen der Freiheit. In Berlin aber sprach 
man in allen Kreisen lange Zeit von nichts anderem 
als dieser Auffuhrung, von Tauberts vortrefflicher 
Leitung, von Formes' Schonheit und Stimmkraft als 
Lohengrin, von Fraulein Wipperns lieblicher Elsa, 
von Fraulein Wagners Ortrud und Pfisters Heer
rufer. Und wie das Publikum von der Schonheit 
des ersten Aktes eingenommen gewesen, dann aber 
von "den Langen" und der "teilweisen musikalischen 
Zerfahrenheit" des zweiten Aufzuges zu ermudet und 
abgespannt worden sei, als daB es 'noch fur die 
Schonheiten des SchluBaktes habe empfanglich sein 
konnen. ' 

U nd man stritt fUr u'1d wieder. Antiwagnerianer 
hoben hohnend ihr Haupt, Philowagnerianer tobten 
unter Biilows Fahne. Lassalle spahte liber die Alpen. 
- 1m Mai starb Alexander von Humboldt, der 
ViTeise, an den Lassalle einst Heines kurzen Emp
fehlungsbrief mit dem traurig-langen lnhalt gebracht 
hatte: "Dem groBen Alexandros s'endet die letzten 
GrliBe der sterbende H. Heine." 

Nun hatte auch der groBe weltumsegelnde 
Alexandros die letzte groBe Reise angetreten. Flir 
Lassalle gab es in dieser Zeit keinen Tod. Seine 
Sinne hingen an dem wild erwachten Leben dort 
unten im Sliden. 

Da - da am 4. Juni - donnerten die Kanonen 
von Magenta, wenige Tage spater am 24. Iuni knat
terte das Gewehrfeuer von Solferino herliber. ltalien 
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siegte, die Freiheit triumphierte! 6sterreich wurde 
zerfetzt! Machtlos stand es nun bald dem Drangen 
seiner Volker nach Freiheit gegeniiber, kriiftelos 
hing es im deutschen Bunde, seines Ubergewichts 
und seiner Fiihrerrolle beraubt. Frei ward der vVeg 
filr Freiheit und Einheit. - -

Am Abend des 11. J uli verlieB Lassalle das Haus. 
Er wohnte seit dem 28. Marz in der BellevuestraBe. 
J etzt, da sein Aufenthalt in Berlin gesichert war, 
hatte er sich ein noch geraumigeres und noch lippi
geres Heim geschaffen. 

Er eilte fieberheiB dahin, dem Heislerschen 
Lokale an der Potsdamer Briicke zu, in dem die 
neuesten Zeitungen auslagen. Vielleicht war eine 
dritte Schlacht geschlagen I Wer weiB, am Ende 
hatte Mac Mahon die 6sterreicher aufgerieben, wah
rend er hier spazierte. Wer weiB I 

Er schlug den nachsten Pfad ein, diesen som
merlinden, schwiil duftenden "Kanonenweg", der zwi
schen den Garten der Potsdamer StraBenhauser und 
der dunkellaubigen Pracht des Bendemannschen Par
kes und dem Garten des Kemperhofes sich dahin
schlangelte. J etzt, in dem sinkenden blauen Sommer
abend war dieser schmale, rechts und links von alten 
verwitterten Staketenzaunen eingefriedete Weg eine 
blumentraumende U nwirklichkeit, dicht vor den 
Toren der werdenden GroBstadt. VVeit iiber die 
Zaune segneten zu beiden Seiten die Fliederbiische 
ihre letzte Bliitenherrlichkeit libel' den Wandelnden 
hin, und Jasmin und Schlehdorn atmeten betaubend 
und wolliistig dem einsamen Vvanderer ihre nacht
liche Sehnsucht zu. U nd die Finken schlugen ihr 
nachtgedampftes Lied, und die N achtigallen ent-
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lasteten in siiBem Flaten ihr kleines seligkeitswehes 
Herz. 

N ein, durch diese belebte Blumennacht eilte 
niemand hastigen Schrittes der Zeitung zu. Hier 
schwieg del' Larm der Stadt, hier sanftigte sich mild 
die U mast des Lebens. 

Ganz langsam schritt Lassalle zwischen dem 
Duft und Vogelsang und dem wehenden Atem der 
Natur, trat leise auf den weichen Sand des \Veges, 
die heilige Stille nicht zu stoTen. 

Dicht vor der Briicke miindete dieser Blumen
weg in die Potsdamer StraBe. Auch hier war noch 
Gartenwelt und Einsamkeit. Doeh hier hatte das 
Leben schon seine ersten Furchen gezogen. 

Lassalle blieb sekundenlang stehen und blickte 
zuriick auf den dunklen fliisternden Weg. "Dort 
ist das Berliner Naehtleben," dachte er lachelnd 
und eilte hurtig iiber den einsamen Fahrweg, auf 
dem bei Tage aIle zwanzig Minuten der Omnibus 
vom Alexanderplatz in seiner unbenutzten Wiirde 
dahintrottete. Durch die kleine Tiir des niedrigen 
Plankenzaunes trat er in den Garten. Hier war 
Menschengetriebe. Denn an soleh weichen Sommer
abenden versammelte sich dort alles, was zwischen 
der Potsdamer Briicke, dem Brandenburger und 
Anhaltischen Tore wohnte. Nirgends schien ein 
Platz frei. Doch Lieschen, die jiingste der vier 
frischen Tochter der Vvitwe Heisler, hatte sofort den 
schonen Gast erspaht. Rasch eilte sie ihm entgegen, 
durch das lange griinende Gewolbe, das die zusam
mengebogenen kurzgeschorenen Kronen der Linden 
bauten. 

"Guten Abend, Herr Doktor," griiBte sie, zu-
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traulich und verehrend zugleich, "ich habe Ihnen 
einen sch6nen Platz auf dem Belvedere reserviert, 
ganz hinten, wo es einsam ist. U nd die neuesten 
Zeitungen habe ich auch fiir Sie versteckt." 

Lassalle lachte . "Sie sind die Krone aller deut
schen \Virtstochterlein, Fraulein Lieschen. Wenn 
ich ein Dichter ware, wiirde ich Sie in hundert froh
lichen Burschenliedern anmutig verewigen." 

Er folgte ihr die engen vVege durch dichtes 
Fliedergebiisch, schritt vorbei an den weiBen dicht
besetzten Holztischchen, an dem Bierausschank in 
tiefem Schatten einer Laube ging es hin; clann er
klomm er auf der alten wackeIigen Holzstiege die 
Plattform, die sich an den Zaun der GrabenstraBe 
schmiegte. Das war das "Belvedere". Und vor ihm 
her raschelte das prachtige braunlocldge Lieschen 
in ihrem frischgestarkten knattemden blumigen 
Kattunkleide und plauderte lebhaft und meinte, der 
Herr Doktor sei doch ein Dichter, denn sie habe 
ja das schone Stiick gelesen, das eben bei Herrn 
Duncker erschienen sei. Frau Lina habe es ihr 
geliehen. Also stande ihrer Verewigung im Liede 
eigentlich nichts entgegen. U nd sie kicherte, daB 
die weiBe Gesundheit ihrer Zahne aufglanzte im 
Lichte der Ollampen auf ihren griinen Pfahlen: 
"Ich habe Sie expreB durch di,e Gebiische gefiihrt, 
damit Dunckers und die andem Sie nicht sehen. Die 
sitzen driiben am Hause. rch weill doch, der Herr 
Doktor will erst die Zeitung lesen." 

"Sie sind nicht nur die Krone aller Wirtstochter
lein, Fraulein Lieschen," erwog Lassalle, "Sie sind 
ein Engel, der den Verschmachtenden zur Quelle 
im Blatterparadiese fiihrt. Ah, wohl dort hinten? 
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Sehr schon. Vielen Dank." Und er setzte sich und 
griff gierig nach den J ournalen. 

Schwarzglanzend wie Lack floB lautlos da,s 
Wasser des Kanals jenseits der GrabenstraBe, Ge
sprach und Ge1iichter schwirrte aus den dichten 
Laubgiingen, und von der anspruchslosen kleinen 
Kegelbahn an der anderen Seite des Gartens rollte 
das ratternde erwartungsvolle Kollern der Kugel, 
klang ihre Vernichtung des Kegelstaates hell schmet
ternd heriiber. 

Lassalle entfaltete mit behenden Fingern die 
Dunckersche Volkszeitung und suchte mit stiirmen
den Augen die Ecke, in der die letzteingetroffenen 
Depeschen im Moment des Redaktionsschlusses ein
geschoben wurden. Ob da nicht die Kunde eines 
neuen Waffenerfolges der italienisch-franzosischen 
Alliance -? Was-?! Wie? 1 !! Er riB das Blatt 
dem flackernden Lichte des 611iimpchens ep.tgegen. 
W-a-as??!! 

Da brachte Lieschen den Bierkrug. Lassalles 
Arme sanken herab, das Blatt zerknitterte auf seinen 
Knien. Mit aufgerissenen Augen starrte er das 
Miidchen an. 

"Mein Gott, Herr Doktor 1" verschiittete sie in 
gelindem Schrecken den Schaum des Bieres. "was 
ist Ihnen? 1" 

"Unmoglich - das ist ja nicht menschenmog
lich?!" gurgelte er hervor - und preBte die Na
tionalzeitunggegen die Augen. Doch sofort flatterte 
siehilfloszur Erdeausseinen haltversagenden Fingern. 

"Was ist denn?" bangte Lieschen wieder. 
"Frieden 1" schrie Lassalle ihr zu, daB aIle 

Blicke zu ihm hiniiberschreckten. "Frieden I"~ 
Schirokauer, Lassalle. 10 
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"Ach so," beruhigte Lieschen sich sichtlich. 
"Politik! Ja, sowas kommt vor. Sie konnen sich ja 
aueh nicht immer raufen. Heldentum ist ja ganz 
was Schones. Besser ist doch aber, wenn die jungen 
Menschen nicht sterben mussen. Deswegen brauchen 
'Sie sich doch aber nicht so aufzuregen, Herr Doktor." 

Der Doktor aber regte sich auf, regte sich ganz 
erschrecklich auf. Er sprang empor, stob an dem 
verdutzten Lieschen Heisler vorbei und verschwand 
wie ein rasend geworde,ner Schatten im dichten Ge
busch. Kopfschuttelnd nahm Lieschen den Bier
krug wieder yom Tische und brachte den Trank 
einem weniger eruptiven Gaste. 

Lassaile sturmte geradeaus, die GrabenstraBe 
hinab. Er muBte laufen, wuten, toben. Er gestiku
lierte wild mit den Armen in die einsame Gasse 
hinaus. Das war Verrat - Verrat! Mitten im Siege, 
im unerhortesten Erfolge hatte Frankreich mit Oster
reich Frieden geschlossen I Das war blutiger Verrat 
an der italienischen Sache, Verrat an der Sache der 
Freiheit. 

Er rannte, rannte, vorbei an der Matthaikirch
straBe, vorbei an der BendlerstraBe, vorbei an dem 
Garten des Hofj.ageretablissements, aus dem die 
Musik eines Monstrekonzerts heruberschmetterte. 
Ach, er wuBte es, wuBte ,es in erbarmungsloser 
Hellseherei: diese blutige Schmach von Villafranca 
zertriimmerte mit einem morderischen Schlage aile 
deutschen und preuBischen Hoffnungen. Was half 
es, wenn Osterreich zwei italienische Provinzen ver
lor? Was half das der Freiheit und der deutschen 
Einheit I U ngeschwacht stand in Wien die oster
reichische Macht der eisernen Reaktion I Aile hoch
stiirmenden Hoffnungen waren tot! Aile kiihnen Er-
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wartungen lagen auf der Bahre. Es war aus -
aus. -

Er lief, bis hinter dem landlichen Wirtshaus des 
Moritzhofes der "Graben" ihm den Weg versperrte. 
Er stand und blickte ohne klares BewuBtsein auf 
das heitere Abendtreiben hinab. Eine Botte von 
Gondeln und Ruderbooten trieb dort auf der triiben 
Flut, befrachtet mit weiBen Sommerkleidern und 
ausgelassenem schonen Lachen. 

Nein, nein, jetzt war alles aus. Triigerisch war 
alles Hoffen gewesen. Umsonst hatte im verflossenen 
Jahre der Komet seinen glUhenden Schweif uber den 
Himmel gepeitscht. Er starrte auf die sanft schau
kelnden, lustig getriebenen N achen und dachte 
daran, wie oft er im vorigen Sommer zu dem nacht
lichen Himmel hinaufgebliekt und das flammende 
Wahrzeichen als gute V orbedeutung fur ail das 
Kampfesfrohe in seiner Brust genommen hatte. Und 
als das J ahr waffenrauschend anbrach, hatte er er
kenntnislachelnd des Kometen von 1858 gedacht I 
Ach, der Komet hatte gelogen, das Waffengerassel 
hatte gelogen, der Kanonendonner von Magenta 
hatte gelogen I 

Das Kinn sank dem Manne zur Brust nieder. 
Jah hatte ihn die Anklage ins Hirn gebrannt, daB 
er um dieser lacherlichen Phantastereien jenes andere 
U reigene zuriickgesetzt hatte: den Kampf um das 
Recht der Enterbten. Eine heftige Sehnsucht nach 
seinen okonomischen Buchern faBte ihn, cin Heim
verlangen in sein Bestes, Stillstes. Sacht loste er 
sich von dem Eisengitter, das den "Graben" ein
hegte, eilte mit schneilen Schritten an dem Wasser 
entlang bis dorthin, wo er in die Seeparks des Tier-

10* 
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gartens mtindete *). Dann hastete er durch die Tier
gartenstraBe seiner W ohnung zu. 

Bis zum frtihen Morgen saB er tiber der "Kritik 
der politischen 6konomie" von Marx. -

V nd nun arbeitete er ohne Aufschauen Monat 
um Monat. 

Die Feier des hundertsten Geburtstages Schillers 
rauschte an dem Arbeitenden vortiber. Trotz seiner 
gluhenden Verehrung flir den Dichter, dessen philo. 
sophische Verstandespoesie sein dialektischer Sinn 
weit tiber Goethes Lyrik stellte, wohnte er derGrund· 
steinlegungdes Denkmals vor Schinkels Schauspiel· 
hause auf dem Gendarmenmarkt durch den Prinz· 
regent en nicht bei. Doch einer seiner Feinde sandte 
ihm an diesem 10. November 1859 eine lei tung ins 
Haus, mit einer hohnischen Anspielung auf seinen 
Franz von Sickingen. 

An der Spitze des Blattes stand folgendes 
Patent: 

,,1m N amen Seiner Majestat des Konigs! 

\tVir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von 
PreuBen, Regent, thun kund und fligen hiermit 
zu Wissen: 

Die hundertjahrige Geburtstagsfeier Fried· 
richs von Schiller hat in Vns den Wunsch hervor· 
gerufen, das Andenken des groBen Dichters durch 
eine zur Forderung des geistigen Lebens in 
Deutschland geeignete Stiftung zu ehren. Des· 
halb haben Wir beschlossen: 

Fur 'das beste in dem leitraum von je drei 

*) Er froB durch die heutige Kaiserin Augusta-, Rauch·, 
Hitzig·, StillerstraBe. 
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Jahren hervorgetretene \Verk der deutschen drama
tischen Dichtkunst einen Preis .. . .. zu be
stimmen." 

Lassalle warf Schreiben und lei tung III den 
Papierkorb. 

Ein gewaltiger wissenschaftlicher Plan war ge
rade in diesen Tagen seinen Studien entkeimt. -

Lassalle bekannte sich, daB er Schritt vor 
Schritt auf den Spuren des Freundes Karl Marx 
wandIe. Denn das war ihm langst klar geworden: 
den Enterbten helfen, hieB Kampf gegen die Be· 
sitzenden. J enen geben, bedeutete dies en nehmen. 
Immer tiefer geriet er hinein in sozialistische Speku· 
lationen. Der Kommunismus, die Aufhebung des 
Sondereigentums, die Aufteilung des Kapitals, das 
muBte das letzte liel sein. 

Er wuBte, daB er hier dicht hinter Karl Marx 
und seinem kommunistischen Manifest von 1848 
marschierte. 

Doch da biiumte sich Lassalles niichtern prak. 
tischer Wirklichkeitssinn auf. Auflosung des Kapi
tals, ja, gewiB: das lie!. Ein zartes violettes Ge. 
birge am fernen, fernen Gestade der Seligen. W ohl 
muBte der Kiel auf dieses traumweite Eiland ge. 
richtet werden. Doch das erkannte sein hellsichtiger 
Verstand: er wtirde in jenen Gltickshafen als Lotse 
nicht mehr einfahren. N ein, er nicht und seine 
Kindeskinder nicht. Jahrhunderte wiirde die Fahrt 
wiihren. 

An dieser Gedankenecke sprang er stets vom 
Schreibpult empor und rannte einher in dem Arbeits· 
zimmer. Er wollte den Anker niederrasseln horen 
im glticklichen Hafen, er wollte wirken, sein Ehr
geiz wollte noch vollenden. Bald, bald wollte er 
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helfen und retten. Nicht noch bleiche Generationen 
zahneknirschender Lohnsklaven ihr menschenunwur
diges Dasein hinkeuchen lassen. Nahere Ziele fin
den, einen anderen Port ausspahen, fort, fort aus 
dem Kursedes Kommunistenmeisters Marx, der 
nach jahrhundertfernen Hafen strebte. Heute wir
ken, morgen spates tens ! Seine U ngeduld summte. 
Doch noch lastete niederbeugend auf der Selbstandig
keit seines Denkens Karl Marxens gewichtige wissen
schaftliche Wucht. 

Da eines Tages, als er wieder seinen Weg 
suchte, baute sich ihm ein Hemmnis sperrend in 
den Weg. Er lehnte sich tief im Stuhle zurlick. 
Ja - wie denn? Hm! Wo nun immer auch der 
Weg ging, ob zum extremsten Kommunismus oder 
zu einem anderen Ziele: ohne Umwalzungen, ohne 
tiefgreifende okonomische Revolutionen keine Ret
tungstat! \Venn er geben wollte, muBte er nehmen. 
Von denen nehmen, diees hatten. Das Endziel 
war also in jedem Faile ein neuer Besitzstand, ein 
neuer Rechtszustand. Lassalle trat zu den Bildern 
der Revolutionsmanner an der Wand. Ein neuer 
Zustand des Rechts? Ja, was war Recht? Er sah in 
Robespierres verkniffene spieBige Advokatenzlige. 
Recht bedeutete Macht. Ein absolutes Recht gibt es 
im Volksleben nicht. Nur ein relatives, das am 
Bligel der herrschenden Machtverhiiltnisse hiingt. 
Hm. Es galt demnach den Besitzlosen, die heute 
entrechtet waren, die Macht in die Hand zu spielen 
und auf der Plattform dieser neuen Macht ein neues 
Recht der Enterbten aufzupflanzen. Gut, das hatte 
er hundertmal durchdacht. Doch nun regte sich der 
tiefgrundige Wissenschaftler in ilim. Er, den Boeckh 
und Humboldt und hundert andere einen der Ihren 
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nann ten, er konnte nicht wie irgendein Wildling 
hineinpatzen in das Bestehende. Seine SteHung in der 
wissenschaftlichen Welt forderte ihre Verpflichtung. 
Er muBte das, was er fUr seine Arbeiter tat, vor dem 
Richtstuhle der Wissenschaft verantworten konnen. 
Er kniff scharfdenkend die Augen zusammen. vVie 
lieB es sich wissenschaftlich begrunden, daB dieses 
neue Recht nun in der Welt galt? DaB es das alte 
Recht der Besitzenden entrechtete? Die Macht schuf 
das neue Recht. GewiB. Aber dieses neue Recht 
galt doch erst von heute an, daes entstanden war. 
Es galt doch erst fUr die Zukunft. Entraffte es dem 
Nachbar aber auch das, was er gestern noch kraft 
seines aIten Rechts besessen hatte? 

Das war die groBe Frage, die sich vor seinem 
wissenschaftlichen Gewissen auftlirmte. Wirkt das 
neue, von der Revolution geschaffene Recht zurlick 
auf das alte Recht, das vor der neuen Machtkata
strophe gegolten hat? Oder galt es nur fUr die 
neuen Tage? Durfte das neue Recht nur Erwerb von 
Sondereigentum fUr die Zukunft verponen, muBte es 
aber haltmachen vor dem bereits erworbenen Eigen
tum und muBte der kraft alten erworbenen Rechts 
Besitzende, wenn er enteignet wurde, entschadigt 
werden? MuBte das neue Recht vor den "er
worbenen Rechten" ohnmachtig die Hande sinken 
lassen? 

Das waren die Fragen, die jiihlings aufragten. 
Wie ein Gebirge verbauten sie ihm den Weg. Und 
mit der alten wissenschaftlichen Heftigkeit ging er 
daran, sich durch dies en sperrenden Wall seinen 
Tunnel zu graben. 

Er muBte eine befriedigende Losung finden, 
ehe er wieder freien Weg zu einem Ziele sah. 



Am Mittage, als die Grafin kam, hatte er die 
verworrenen Gelande schon soweit durchforscht, daB 
er erkannte, es wiirde ein Eintauchen in alle Rechts
materien notig sein. Sein alter juridischer Eifer 
flammte hell auf. 

"Es bleibt nichts iibrig," sagte er bei Tisch, 
"ich muB die gesamte Theorie der erworbenen Rechte 
schreiben und hierzu das gesamte Rechtssystem 
durchgehen und die einzelnen Rechtsinstitute in 
ihren philosophischen Begriff auflosen. Es wird 
eine Gigantenarbeit. Doch ich muB mich hinein
stiirzen, ich muB, Wenn auch meine praktische 
Messiastat hierdurch verzogert wird." 

"Es ist doch eine Arbeit fiir jenes Ziel," trostete 
die GrMin. 

Er nickte griibelnd. "Ja, es ist meine wissen
schaftliche Riickendeckung. 1ch fiirchte nur, es 
kann Jahre dauern, ehe ich dieses Meer von Schwie
rigkeiten durchschwimme." 

Doch Sophie Hatzfeld lachelte ihr ermutigen
des miitterliches Lacheln. "Du durchschwimmst es 
in kurzer Zeit, mein delischer Schwimmer." 

"Delischer Schwimmer?" fragte er. 
"Ja," erlauterte sie, "neulich erzahlte mir 

Boeckh, wahrend er auf dich wartete, Sokrates habe 
einmal zu seinen Schiilern iiber Heraklit geauBert: 
,Es ist vortrefflich, was ich aus dem Werke des Hera
kleitos verstanden habe; deshalb glaube ich auch, 
daB auch gleich vorttefflich sein wird, was ich nicht 
verstanden habe. Aber um sich durch das Werk 
des Ep'hesiers hindurchzuarbeiten, miiBte man ein 
delischer Schwimmer sein.' Nun, du bist der de
lische Schwimmer gewesen, der es gewagt und das 
andere Ufer erschwommen hat." 
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Da reichte ihr Lassalle stolz die Hand tiber den 
Tisch hinweg. "Ich werde auch dieses Meer juristi
schen vVagens durchschwimmen." 

U nd er stiirzte sich kopftiber in den wirbe1n
den Strudel. Er schuf sein groBes Werk: "Das 
System der erworbenen Rechte. Eine Versohnung 
de3 positiven Rechts und der Rechtsphilosophie." 
Er schuf es unter dem Banne seines Zieles. Von den 
Dekreten der Nacht vom 4. August 1789 nahm er 
seinen Ausgang, durch die einst die Konstituierende 
Versammlung die Vorrechte des Adels abgeschafft 
hatte. So zimmerte er, wie er kraftbewuBt sagte, 
die feste Burg eines wissenschaftlichen Rechts
systems fiir Revolution und Sozialismus. U nd er 
beantwortete die einstiirmenden Fragen im Sinne 
seines Lebenszie1es. 

Wieder kam N eujahr. Lassalle saB an seinem 
juristischen Werke. U nd wieder trieb der Lenz die 
Knospen, und die wiirzige Kraft der friihlingstaume
ligen Erde duftete siiB erregend in sein Arbeits
zimmer herein. Er grub seinen Tunnel. Doch da 
hob er aufhorchend den Kopf. Lauschte er auf das 
quellende Rieseln in seinem Garten? N ein. Fern 
jenseits der Alpen brauste der Frtihlingssturm. Ita
lien erwachte wieder. Ein Friihlingswunder blaute 
der Welt. Garibaldi war mit seinen "Tausend" in 
Marsala gelandet und hatte die Truppen Konig "Bom
bas" von N eapel und Sizilien in der blutigen Schlacht 
von Calatafimi aufs Haupt geschlagen. 

Lassalle sah hinauf in den blauen Maihimmel, 
in dessen zartem Hauch einige kleine blasse Wolk
chen sege1ten, sah lange schmerzlich hinauf - und 
wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Er hoffte 
nicht mehr auf eine deutsche W,endung durch italie-
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nische Kampfe. N ein, nein. Hier, an seinem Schreib
tisch schmiedete er die Waffen fUr seinen Kampf. 

1m August brach seine Gesundheit zusammen. 
Das Him war erschopft, ein schmerzlicher Rheu
matismus riB in den Gliedem. Professor Frerichs 
gebot eine Badekur in Aachen. Die Gratin wollte 
ihn begleiten. Er sehnte sich nach Alleinsein. Sie 
fiigte sich entsagend. Fiirsorglich packte sie seine 
Koffer, er reiste abo In der Lade des Schreibtisches 
ruhte vollendet das groBe \Verk. 

VIII. 

Triibe und schmerzhaft schlichen die Tage in 
Aachen dahin. Die Bader strengten ihn an, die 
Massage war auBerst peinvoll, wie ein Kriippel muBte 
er sich oft von den Quellen ins Hotel in einer Sanfte 
tragen lassen. Mit bitterer Beschamung sah er dann 
vor sieh nieder auf die StraBe. Da schleppten sie 
ihn dahin, siech, morsch, niedergebrochen, ihn, der 
sich hoehmiitig ZUll Messias des neunzehnten Jahr
hunderts erkoren fUhlte, del' mehr als Menschen
krafte brauchen wiirde fUr sein gewaltiges vVerk 1 
Bose bange Stimmungen qualten ihn in seinem oden 
Hotelzimmer. In solcher Niedergeschlagenheit schrieb 
er an den Freund von 1848, den in London in der 
Verbannung lebenden Dichter Freiligrath: 

"Nun wird es Nachmittag! Das Gefuhl verstelte 
ich gar sehr! Verstehe es um so meltr, als iclt mich, 
ich weifJ nicht mit welchem Recht, so lange fur de1z 
Repriisentanten del' ewigen Jugend gehalten habe u1zd 
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nun seit einiger Zeit einzusehen anfange, dafJ es mil' 
auch geM wie Jedem. Zwar bin ich kaum aUf dem 
Mittag des Lcbens, bin noch jung; aber das Alter naht 
mir in Form von Krankheit. Wo ist iene ul~besieg
bare, Alles verlockende Jugendkraft hin! Seit Monaten 
Zeide ich sehr und mufJ miclt gewohnen, krank zu sein 
und nicht mehr allmiichtig uber mich, wie sonst! 
Die Seele, da hast Du recht, die bleibt ungebeugt!" 

N ein, auch die Seele war gebeugt. Er lag auf 
seinem Schmerzenslager, dachte hypochondrisch an 
den kranken Heine und fing Grillen. Er lang
weilte sich. Verkehr wollte er im Hotel nicht an
spinnen. Eine wilde Sehnsucht nach der Gratin 
packte ihn. Miihselig erhob er sieh, schleppte sieh 
achzend zum Tisch und schrieb ihr: "Komm, komm 
baldl" 

Ja, sein Feuergeist langweilte sich. Sein Tem
perament war nieht auf langwierige Badekuren ge
stimmt. Plotzlieh aus der monatelangen iiberhitzten 
Arbeit herausgerissen, suchte sein unbeschiiftigter 
Geist nach Betatigung, Beschaftigung, Ablenkung. 
Und fand sie. Er verliebte sich. Verliebte sich mit 
der ganzen Glut seiner ungeziigelten Leidenschaft. 
Er, der Frauenverachter, liebte. Zweimal in seinem 
frauenholden Leben hat el' geliebt. Und jetzt und 
spater kniipften sich die Faden an, als er Erholung 
suchte nach stiirmischer Arbeit. Etwas in ihm 
muBte immer sieden: ruhtedas Hirn, so raste das 
Herz. 

J a, er verliebte sieh, toll, brausend, kopflos ver
loren wie ein Prirnaner. Denn es war, trotz seiner 
FiinfunddreiBig, trotz der Glut, die einst die reife 
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Sehnsucht der Grafin Hatzfeld umloht, trotz aller 
raffenden Abenteuer, seine erste groBe Liebe I 

1m Wagen sah °er sie zuerst, im Entschwinden. 
Schwer auf seinen Robespierre gestiitzt, kehrte er 
eines Nachmittags vom Bade heim. Da saB sie im 
Wagen vor der'Tiir eines Hotels, die Hausknechte 
luden die Koffer auf den Kutschbock. Betroffen 
blieb Lassalle stehen. Minutenlang starrten sie sich 
in die Augen. Ohne Scheu, ohne Scham. 

"Meine Augen," erkannte er iiberrascht, "sie hat 
meine Augen 1" U nd starrte und starrte. Da trat ein 
Herr in mittleren Jahren aus der Hoteltiir, stieg zu 
der jungen Dame in den Wagen, der Schlag schlug 
zu, die Pferde zogen an. - Mit einem schier karper
lichen Schmerz wurden ihre Blicke auseinander
gerissen. Er blickte dem offenen Wag en nach, das 
dumme junge Weh des unwiederbringlichen Verlustes 
wund in der Brust. Wird sie zuriickblicken? Wird 
sie -? Da biegt der Wagen urn die Ecke - ganz 
wenig wendet sic den Kopf mit den sprechenden 
Augen - vorbei. -

Lange suchte der Mann in der Leere, die hinter 
dem Wagen sich bleich geaffnet hatte. Dann raffte 
er sich auf und schleppte sich schwer seinem Hotel 
entgegen. "Dummheit," murmelte er, "knabenhafte 
Torheit. Die beriihmte Liebe auf den ersten Blick 1 
Ich bin doch kein Narr." Er stieg hart auf den Stock 
gestiitzt zu seinem Zimmer hinauf, legte sich auf das 
Kanapee und griff zu Friedrich Engels' Broschiire 
"Po und Rhein". Doch das Buch' sank herab. Er 
sah platzlich ihr zartes bleiches Gesicht mit den 
unverkennbar slawischen Ziigen. Ein dummes, dum
mes armes Weh war da in der Brust. Eine un
nennbar tarichte Sehnsucht, die WhIte, daB weinen 
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gut tun kann. Unfug! Ein Gesicht! Er hob Engels' 
Broschiire vor die Augen und las. Und verstand kein 
Wort von diesem politis chen klaren Wiigen, das ihm 
so nahe ging. 

Und noch am nachsten Tage garte eine 
schmerzende Sehnsucht unter seinem Denken und 
Empfinden. - -

Am Abend des folgenden Tages saB sie im 
Musiksalon des Hotels und sang Lieder von Glinka. 
Lassalle horte im Lesezimmer die Stimme, erhielt 
einen StoB in die Herzgrube, wuBte: das ist ihre 
Stimme - taumelte bleich und fassungslos zur Glas
tiir des Musiksalons und umkrallte die Klinke mit 
eisigen Fingern. 

Lassalle glaubte weiB Gott nicht an Zeichen und 
Wunder. An hypnotische KrMte glaubte er und hatte 
oft in Berlin seinen Kreis mit magnetischen Kunst
stiickchen unterhalten. Doch Wunder - nein! 

Aber dort saB das Wunder an dem verstimmten 
Hotelpiano und sang seine russischen Lieder. 

Lassalle zerrte sich zusammen, offnete lautlos 
die Tlir, trat Leise ein und schlich auf den Zehen
spitzen zu einem Stuhle und sank hinein. Er kauerte 
so, daB er ihren Rlicken sehen konnte und das 
mil de Profil. Leicht nach vorn tiber die Tasten ge
beugt, saB sie, die Schultern atmeten rund und le
bendig unter dem griinseidenen Kleide. 

Ais das Lied verklang, wendete sie sich zu ihm 
urn. Sie erkannte ihn sofort wieder. 

"Store ich?" fragte er verbindlich auf franzo

sisch. 
Lieben Sie Glinkas Lieder?" kam ihre deutsche 

Geg:~frage. Sie sprach mit stark slawischem Akzent. 
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"leh habe sie me gehort," gestand er. "Doeh 
lhre Stimme klingt mir ins Ohr wie alte Erinnerung." 
Sie lliehelte nur und sagte: "SoU ieh noeh singen?" 

"Ieh bitte Sie sehr dar urn, mein Fraulein." 
Sie begann ein neues Lied. Doeh mitten im 

Takte braeh sie ab, sehwang sieh auf dem Dreh
sessel zu ihm herum und sagte mit einem neckenden 
Zueken urn den groBen klugen Mund: "Es ist kein 
Wunder, daB ich wieder hier bin." 

"Es ist manehes ein Wunder, was man ver
niinftig erkliiren kann," liiehelte Lassalle. "Sie wer
den sagen, Sie hatten etwas in Aachen vergessen 
oder dergleiehen. Kann das etwas von dem Wunder 
erhellen, daB ieh Ihnen nun plOtzlieh gegeniiber
sitze ?" 

"Wir hatten die Absieht, iiber Briissel naeh 
Paris zu fahren," gab sie Beseheid. "Doeh in Briissel 
fiihlte Papa sich so elend, daB wir die Pariser Reise 
aufgaben und besehlossen, naeh Ru.B1and zuriiekzu
kehren. Hier wollen wir noeh einen Tag rasten. Da 
in unserem Hotel kein Platz war, kamen wir hierher 
ins H6tel Grand Monarque. Voila tout." 

"Und diese Verkettung bedauerlieher und be
glliekender Zufillle soIl kein Wunder sein I" seherzte 
Lassalle. "leh habe damals gleich geahnt, daB wir 
uns wiedersehen wiirden." 

"leh habe es nieht geglaubt," sehiittelte sie 
die Haarkrone, die aufgliinzte in ihrer sehwarzblauen 
metallisehen Sehonheit. 

"War es nieht seltsam, wie wir uns dort auf 
der StraBe begegnet sind 1" 

"Ihr Gesieht hat mieh interessiert," wich sie 
kiihl zurUek. 
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Eine heiBe Glut glomm in Lassalles bleiehen 
'Wangen auf. Naeh einer kleinen ~ause. sagte er 

t ·f· Gestatten Sie iibrigens, daB leh filch Ihnen 
5 el 4 " •• " 

vorstelle. Mein Name 1St Ferdmand Lassalle. 
Sie niekte dankend und gab Beseheid: "leh 

heiBe Sophie Adrianowna de Solutzeff." 
Erzahlen Sie mir von lhren Begliiekungstaten, 

Friiui~in von Solutzeff," sagte er plotzlieh. 

" 
Meinen Begliiekungstaten? 1 Wer hat Ihnen 

von diesen erziihlt? I" 
"Ihre Augen." 

Sie sind ein seharfer Beobaehter," lobte Sle . 
. ,Be~liiekungstaten ist freilieh ein viel zu groBes 
Wort. Aber Sie haben recht, ieh moehte begliieken I" 
Sie reekte die festen jungen Arme. "leh habe eine 

Aufgabe." 
"Erziihlen Sie:' 
Sie bliekte in das stolze Ciisarengesicht mit den 

blauen Prophetenaugen da vor ihr und daehte: 
nie hatte ich soleh verstehenden Horer. Und sie 
erzahlte wiihrend eine zarte Rote der lnbrunst ihre 
sehmal:n Wangen iiberhauehte: "leh bin aut dem 
Lande aufgewaehsen, inrnitten der eigenartigen klein· 
russisehen N atur in unserem herrlichen siidliehen 
Klima. Unser Haus versank in dem Griin des wun
derbar groBen Gartens, voller Blumen und Pflanzen. 
Hinten flaB der breite Strom. Wir haben wohl fiinf
hundert Seelen. Sie wissen, wir Russen reehnen 
unseren Besitz nach - -" 

Er niekte. 
AIle die Kinder unserer Leibeigenen kenne 

ieh ~~d liebe sie. Sie freuen sieh, wenn sie mieh 
sehen. Als ieh noeh Unterrieht hatte, habe ich alle 
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meine freie Zeit unter ihnen verbracht, habe die 
Sauglinge gewaschen und gereinigt, ihnen die 
Miicken und Fliegen verscheucht, mit den graBeren 
Kindem habe ich gespielt und meinen Altersgenossen 
iibermittelt, was ich selbst lemte. Sie harten gem 
zu, lemten bei mir lesen und schreiben und liebten 
mich sehr. Ich habe mich dann anch, als ich alter 
wurde, fUr die sozialen Verhaltnisse unserer Bauem 
interessiert, ihre Al:beit, ihre Entbehrungen, ihr Kum
mer gingen mir nahe. Und ich schwarmte von der 
Zeit, da sie nicht mehr leibeigen sein wiirden. Nun 
ist, wahrend unseres Aufenthaltes im Auslande die 
Befreiung der Bauem beinahe Tatsache geworden. 
Aber wieviel Finstemis und Barbarei mit ihrem 
ewigen Gefolge der Bettelarmut und des Elends ist 
noch da! U nd" - ihre schwarzen Augen bliihten 
auf - "ich mochte unseren Bauern etwas Licht in 
die dunklen Wohnungen bringen. Sie durch Bildung 
erziehen - die Jugend, die reifende Generation. 
Die Krankheit meines Vaters hat mich aus meinen 
PHinen und Beschiiftigungen herausgerissen, aber im 
Auslande habe ich mir griindlich angesehen, was 
dem Elementarunterricht dient, und ieh werde meine 
Beobaehtungen naeh meiner H eimkehr fUr meine 
Zwecke nutzbar machen. So hoffe ieh, wenn aueh 
nur in einem kleinen Kreise, ein wenig Gliick ver
breiten zu kannen." 

Sie verrankte die Hande um ihr Knie. 
"Aber - aber - das ist doeh wundervoll, 

Fraulein von Solutzeff I" stammelte Lassalle hin
gerissen. "Ieh sehe Sie inmitten dieser Kinder im 
russisehen Nationalkostiim" - "Das ieh besitze," 
schaltete sie ein. 

"Prachtig bodenstandig miissen Sie darinaus-
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sehen I N ein, nein, was lerne ich da in Ihnen 
kennenl" 

"Es ist nicht allzuviel," schrankte sie seinen 
Enthusiasmus ein, "aber immerhin habe ich eine 
Lebensaufgabe, die das Leben eines Madchens lohnt, 
Herr von Lassalle." 

Er Hichelte. "Nur Lassalle, bitte. lch habe die 
Ehre, nicht adelig zu sein." 

"Wie?" fragte sie. 
"Biirgerlich von Geburt," erkllirte er, "zum 

Volk nach meinem Herzen mich rechnend, habe ich 
weder das Recht, noch die Lust ein ,von' zu fUhren, 
das der unterscheidende Titel der Familien ist, 
welche sich deshalb adelig nennen, weil sie im Be
sitze irgend eines kleinen DorIes oder Landgutes 
waren, dessen Name mit einem ,von' den Besitz oder 
die Abstammung bekundete. Da mir aber nichts 
Geringeres als die ganze VveIt gehert, so kann ich 
nicht jene Vorsatzsilbe annehmen, noch will ich 
meinen Ursprung lllld Besitzstand durch dieses Ab
zeichen verkleinern." 

"Ah," machte sie. "Sie sind stolz." 
"Ja," warf er den schonen Kopf zuriiek, "sehr. 

Und ich hoffe, es auch einmal mit Grund zu sein." 
Sie erhob sich. "J etzt muB ieh mich zu Tiseh 

umkleiden." Sie stand vor ihm, fast klein, aber sehr 
proportioniert gewachsen. 

"Schade," bedauerte er, "es plaudert sich mit 
Ihnen so gut. Doch wenn fUr jetzt geendet sein muB, 
wollen wir lieber gewaltsam mitten in der U nter
haltung schlieBen. leh liebe dieses AbreiBen. Wenn 
ieh Musiker, Komponist ware, wiirde ich nie eine 
Dissonanz auflosen."· 

Sie zegerte. "Das interessiert mich, was Sie da 
Schirokauer, Lassalle. 11 
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sagen. Wir sind doch aIle Komponisten der Melodie 
unseres Lebens. Wollen Sie auch da die Dissonanzen 
nicht harmonisch auflosen?" 

Bisher habe ich auf die Harmonie meines 
Lebe~s keinen 'TV ert gelegt," sagte Lassalle und 
sah ihr bedeutungsvoll in die Augen. 

Sie gab ihm die Hand. "Auf Wiedersehen, 
nachher. Btirger Lassalle." Dnd lachend ging sie 
hinaus mit ihrem Gang, der weich und rhythmisch 
war wie ein einsames Lied in der wei ten russischen 

Steppe. -

Bei der table d'hOte saB Sophie Adrianowna 
an der gegentiberliegenden Seite der Tafel, weit von 
Lassalle getrennt. Seine Augen fanden sie sofort, 
als er eintrat. Zu ihrer Linken llichelte die verbind
liche Vornehmheit des Vaters, des Gouverneurs. 
Von der anderen Seite redete ein junger Herr eifrig 
auf sie ein. Lassalle merkte, daB er beim Sprechen 
oft die Augen zu ihm hintiberwandte. Dnd plotzlich 
sah Sophie Adrianowna zu ihm hertiber mit for
schender Bewunderung in den schwarz gHinzenden 

Augen. 

Er hat ihr erZliihlt wer ich bin," dachte Lassalle 
und beschiiftigte sich in geheuchelter Gleichgiiltig
keit mit seinem Beefsteak. 

N ach dem Diner trafen sie wieder in dem ein
samen Musiksalon zusammen. Sie stellte ihn dem 
Vater vor. Eine Weile unterhie1t Lassalle sich mit 
clem Gouverneur auf franz6sisch tiber die wunder
baren Erfolge Garibaldis. Er war als Sieger in 
Palermo, in N eapel eingezogen, hatte die Bourbonen 
aus ihren italienischen Konigreichen vertrieben und 
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Viktor Emanuel die Kronen von N eapel und Si
zilien aufs Haupt gesetzt. 

"Man sieht," ereiferte sich Lassalle, "daB wirk
Hche nationale Erfolge nur durch die revolutioniire 
Partei als soIche erlangt werden." 

"Oh, mais non, Monsieur 1" rief del' Gouverneur 
und erhob sich mit del' Entschuldigung, daB sein 
Zustand die Bettruhe erfordere. "Du kannst noch 
bleiben, Sophie," gewahrte er freundlich, "du bist 
ja auch so ein Sttickchen Revolutionarin." 

Kaum hatte die Ttir sich hinter ihm geschlossen, 
da beugte Sophie Adrianowna sich in ihrem Stuhle 
zu ihm VOl' und sagte mit fli,mmernden Augensternen: 
,,1ch habe ja gar nicht gewuBt, Herr Doktor, welch 
bertihmter Mann Sie sind." 

"Man hat Sie aufgeklart," lachelte er geschmei
chelt. "J a, mein Tischnachbar erzahlte, Sie seien 
ein bertihmter Philosoph. N och groBer aber sei Ihr 
Ruhm als Emporer. Sie hatten in del' Revolution 
von 1848 eine groBe Rolle gespielt." 

"lch habe meinen Teil beigetragen," tat Las
sane bescheiden. "Aber was will das sagen, Fraulein 
von Solutzeff 1 Die Taten, um deretwillen Sie viel
leicht noch einmal stolz sein werden, mit mil' hier 
in dies em stimmungslosen Musikzimmer geplaudert 
zu haben, werden erst noch kommen." 

Er schwieg. Seinen Worten halIte eine tonende 
Stille nacho 

"Sie mach en mich sehr neugierig," bekannte 
Sophie Adrianowna. 

"Ihnen kann ich davon sprechen, Fraulein von 
Solutzeff," dabei ruckte er seinen Stuhl niiIler zu ihr 
hin. 

11* 
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"Das 1st sehr ehrenvoll fur mich," Hichelte sie, 
"zumal Sie mich doch erst seit Stunden kennen." 

"Es ist folgendes." Lassalle deckte nachden
kend die Hand tiber die Augen. 

,,1st es Ihnen, Sophie Adrianowna, noch nie als 
eine emporende U ngerechtigkeit erschienen, daB 
wir beide in dies em luxuriosen Hotel hier sitzen 
Sie in diesem entzuckenden lila Kleide mit de~ 
wunderfeinen Kollier, das ein uraltes Familienerb
sttick sein muB ?", 

Sie nickte. "Es stammt von meinen fUrstlichen 
Ahnen.", 

"Wir sitzen hier und tun uns giitlich, und 
drauBen in allen Weltgegenden zucken Millionen 
in Elend und bitterster Not. Millionen, die yom 
Morgen bis zum Abend scharwerken und frond en 
- fUr andere, fUr den Kapitalisten. Haben Sie 
daran noch rue gedacht?" 

"N ein," gestand sie ehrlich. "Ich habe stets 
nur in meinem engen Kreise herumgedacht. Aber, 
was Sie da sagen - - sprechen Sie weiter I" 

"Mein Lebenswerk ist nun," hob er feierlich
ernst die Stimme, "diesen Enterbten fur Recht zu 
gebenl'~ 

Sie sah ihn iiberraseht an. "Das ist aber viel," 
sagte sie nach einer Pause. 

"Sehrviel. Das GroBte, was die Zeit gebaren 
kann. Aber ich werde es, Sophie Adrianowna, ich 
werde es vollbringen. Sie werden schon jetzt wissen, 
ob ein Schwatzer so spricht wie ieh. 1eh kana Ihnen 
heute noch nicht meinen Weg im einzelnen darlegen. 
Ieh sage Ihnen ehrlich, ich kenne ihn noeh nieht. 
Ieh bin noeh mitten in den Vorbereitungen. Sie 
begreifen, da.Bes. eine okonomische Revolution j.st, 
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die ich vorbereite. 1eh arbeite seit J ahren jetzt in 
der Wissenschaft der Volkswirtschaft. Habe eigent
Hch immer darin gelebt. Seit 48 bin ich mit Marx 
intim befreundet, den N amen kennen' Sie?" 

Sie nickte. "Er ist der Verfasser des kommu
nistischen Manifestes." -

"Ganz recht. Er und Friedrich Engels. Er 
hat den Grundstock des okonomischen vVissens in 
mir gelegt. Doch damals war ich nur politischer 
Revolutionar. Seit ich bewu.Bter sozialer Revolutionar 
geworden bin, habe ich mit ganz anderem Klarblick 
die Faden unserer Volkswirtschaft verfolgt. J etzt 
gerade habe ich ein en ormes grundlegendes \Verk 
tiber das Recht der Revolution beendet. Und jetzt 
wird die praktische Agitation beginnen. Und das 
weiB ich heute schon, diese ganze Revolution wird 
den U msturz eines einzigen ehernen okonomischen 
Gesetzes zum Ziele haben. Dieses Gesetz ist das 
von Ricardo, einem englischen Okonomen, formu
lierte Lohngesetz. Das wird der Kernpunkt meiner 
Revolution sein, das J och dieses Gesetzes von den 
gebeugten Schultern der Arbeiter zu nehmen. 

Nun kenaen Sie meinen Lebensplan." 
Er sank in das Polster des Sessels zurUck. 
Sie schwieg und sah zu ihm voll entflammter 

Bewunderung hinuber. Und plotzlich sprang sie auf 
kam auf ihn zu und reichte ihm die Hand. "Sie sind 
ein edler, gro.Ber Mensch, Herr Lassalle, das mhle 
ich." Ihre Lippen bebten. "rch danke Ihnen fUr 
Ihr Vertrauen, es macht mich stolz." 

Er preBte innig ihre Hand. "Wir sind Kampf
genossen," lachelteer. "Auch Sie haben Ihren 
Kampf um das Gluck der Armen." 

Sie blieb vor ihm stehen. "Ja, ja gewi.B. Aber 
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in Wle kleinen Grenzen! Sie werden das Elend der 
\Velt befreien." 

"Ich kampfe zunachst nur fUr das deutsche 
Elend." 

"J a, aber das Beispiel muB wirken. Es muB 
weiter uber die Grenzen alIer Lander greifen. Sie 
werden die Welt befreien." 

,,Ja," entgegnete er, jeden Zweifel vernichtend. 
"Und Sie werden Ihr Ziel erreichen," sprach 

sie gluhend, "Sie werden es erreichen. Ihre Augen 
sagen es, Ihre Stirn. Oh, wie gering scheine ich mir 
plotzlich. Wie war ich stolz auf meine Arbeit, und 
wie ist sie nichts neben Ihrer Aufgabe!" 

"Es kommt nicht auf den Kreis an, den wir 
begliicken," belehrte er ernst, "sondern auf den 
Trieb in uns, uberhaupt zu beglucken. Und daB Sie 
dies en Trieb haben, Sophie Adrianowna, das macht 
uns zu Kampfgenossen." 

Sie schwieg einige Augenblicke. Dann verklartc 
sich ihr intelligentes Gesicht, das Herbe in den 
Ziigen wurde weich und lieblich, als sie sprach: 
"v Venn ich jetzt unter meinen Bauernkindern arbeite, 
ihnen meine europaische Bildung ubermittele und 
sic aus dem tierischen Vegetieren herausreiBe, dann 
werde ich immer daran denken, daB fern im Westen 
auch einer ist, der sein Leben fur das Gluck der 
Armen hingibt. Das wird mir eine Hilfe, ein Stolz 
und eine Ermutigung sein." 

Da stand auch Lassalle. Seine Schmerzen waren 
verflogen. Mit einer groBen segnenden Geste legte 
er beide Hande auf ihre zuckenden Schultern und 
sagte: 

"Ich segne meine Krankheit, die mich gezwun
gen hat, nach Aachen zu reisen, und mir dadurch in 
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diesem melancholischen und traurigen Dinge, das 
man Leben nennt, eine so traute Begegnung ver
schafft hat." 

Und plotzlich wurden seine hellen Augen feucht. 
Sie sah esund beugte das schwarze Haupt. So 
standen sie zeitlos. In ihm wiihIte ein verzweifeIter 
Schmerz, daB sie da weit, weit im Osten irgendwo, 
fern von ihm ihr Werk tun wiirde. Unerreichbar 
fern. Ihm war es plotzlich, als wiirde er arm und 
hilflos werden, wenner sie verlore. Als ginge mit 
ihr die Kraft 'zu seinem Werke von ihm. Und fast 
ohne Willen flusterte er: "Ieh habe Sie lieb, Sophie 
Adrianowna, ieh habe Sie sehr lieb." 

Da riB sie sich aus dem schwingenden Bann. 
"Nun muB ich gehen," sagte sie scheu und 

gab ihm die Hand. "Gute Nacht, lieber Kampf
genoB." 

"Gute Nacht, Sophie Adrianowna. Und heute 
nacht wollen wir 'nicht von dem Gluck triiumen, das 
wir den anderen bringen werden, sondern von dem 
GHick, das fUr uns das Leben in seinem reichen Full
horn birgt." - - - - - -

Lange, lange ging der Doktor in dieser Nacht 
in seinem Zimmer auf und nieder. Er sah ihr kluges 
verkliirtes Gesicht und horte ihre linde Stimme in 
diesem sehwermutigen slawischenTonfall. Und seine 
fUnfunddreiBig Jahre mit ihrer Angst des Alterns 
bangten in ihm. Mit einem Male schien ihm sein 
Berliner Leben so leer und so trostlos ode. Und so 
banal und schal und wurdelos seine brutal en Liebe
leien. Und aIler Hochmut vor dem Weibe war ver
gessen und alles Pochen auf Freiheit und Einsamkeit 
war eine Phrase geworden. 

Er ging im Zimmer einher, die Finger ver-
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zweifelt verkettet, und taumelte vor Angst, sie machte 
sich weigern - sein Weib zu werden. Er hob die 
verkrampften Hande empor zur Decke, und in dem 
taricht kindlichen Wahnen, daB der Geist seines Le
bens ihn haren kanne, fllisterte er inbrlinstig wie 
im Gebet: "LaB sie mich lieben - laB sie mich 

lieben I" 
Und in jahem Umschwung seiner Verzagtheit 

malte ihm sein Selbstvertrauen die Zukunft. Er sah 
sie in seiner \Vohnung in der BellevuestraBe. Ihre 
junge kluge knabenhafte Zierlichkeit huschte er
heHend durch seine schanen Raume. Sie saB ihm 
gegenliber am Schreibtisch. Wie wird das Arbeiten 
leicht und licht sein, schwarmte er wie ein Zwanzig
j;;,hriger. We1ch ein Gefahrte wird sie meinem 
Werke sein, sie, die selbst Messiasplane in der Brust 
tragt. We1ch ein kluger verstehender Helfer wird 
sie sein! U nd plotzlich wuBte er, daB ohne ihre for
dernde Gegenwart sein Werk niemals gelungen ware, 
niemals. J etzt machte sie in dem weiten EBsaal an 
seinem Tisch die Honneurs des Hauses, und seine 
Gaste, Duncker und Dohm und Pfuel und Pietsch 
und Korff, Prietzel, Btilow und der weise Boeckh, 
aIle, aBe hingen, Zustimmung lachelnd, an ihrem 
jungen Munde, der alte Weisheit sprach. 

Oh, und ihre stillen Stunden, wenn die Leiden
schaft, die noch in den schwarzen Augen und um 
den graBen sinnlichen Mund schlummerte, aufloderte 
unter seinen Erweckerklisselli I Wenn der Kampf
genosse Weib ward, selig verzlicktes hingebendes 
jubelndes gewahrendes Weib I S ein Weib. Sein, 
sein Weib I 

Er rannte durchs Zimmer und rang die Hande 
und flehte zu dem Geist seines Lebens um ihre Liebe, 
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bis frostelnd der graue Septembertag 111S Zimmer 
kroch. -

Als er sich ankleidete, mit noch groBerer Sorg
samkeit als sonst, brachte der Kellner ein Tele
gramm von der Grafin. Es war in Kaln aufgegeben 
und klindete ihre Ankunft flir den V ormittag an. 

Verstandnislos blickte Lassalle auf das Papier 
nieder. Es dauerte geraume Zeit, bis sein verfIat
tertes Hirn sich entsann, daB er ihr Kommen vor 
wenigen Tagen dringend erbeten hatte. 

Argerliche Gedanken wlihlten in ihm, wahrend 
er vor dem Spiegel die schwarze Krawatte knlipfte. 

Die "gute" Grafin! J etzt I Teufel, wie zur Un
paB erschien sie mitten in diesem aufkeimenden 
Bllitentraum ! Was tun? Sie zurlicksenden war un
moglich. Es war doch eine bose Last, die er sich 
mit dieser alternden Frau aufgeblirdet hatte! Und 
wie sollte das werden, wenn er heiratete I Wlirde sie 
sich klug in das Unvermeidliche fligen, zurlick
gedrangt zu werden von der jungen Liebe? Es war 
eine peinliche Blirde. -

Vergeblich spahte er im Frlihstlickszimmer nach 
der jungen Russin aus. Auch im Lesesaal und Musik
salon fand er sie nicht. Endlich wagte er eine An
frage an den Portier. Da erfuhr er, daB Herr 
von Solutzeff mit Fraulein Tochter eine Wagentour 
unternommen hatte und vor dem Mittagsmahle nicht 
zurlickkehren wlirde. 

MiBmutig griff er zu den Zeitungen, die er 
wahrend seiner Kur noch nicht berlihrt hatte, und 
schlenderte dann, Grimmfalten in der Stirn, zum 
Bahnhof. 

Begltickt, heimlich sein Knie kosend, saB die 
Griifin neben ihm im Wagen. Seine einsilbige Be-
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driiektheit sehob sie mitleidsvoll auf die Leiden seiner 
Krankheit. U nd sie erzahlte, wie einsam es in 
Berlin gewesen, wie sie sieh naeh mm gebangt und 
sieh gesehnt habe, ihn zu pflegen und zu hegen in 
seiner sehmerzhaften Hilflosigkeit. 

Er sehwieg; aber naehher im Hotelzimmer, 
sagte er plotzlieh: "Ieh habe hier eine reizende 
junge Dame kennen gelernt, eine Naehkommin von 
Ftirsten, eine Russin." 

"So?" laehelte Sophie Hatzfeld gewaltsam, "da
von hast du mir ja gar niehts gesehrieben. Desto 
hoher sehlage ieh esan, daB du mieh herbei
gerufen hast." 

Befangen spraeh er weiter: "Sie heiBt Sophie, 
wie duo Eine Messiasnatur ist sie, will ihren leib
eigenen Bauern. Bildung bringen. Sie kam erst 
gestern." 

Die Grafin sehwieg, das leidensehaftliehe junge 
Herz sttirmte in der altern den Brust. 

Da sagte er und wandte sich halb zum Fenster: 
"Ieh bin entsehlossen, sie zu heiraten." 

Ein Schrei riB ihn herum, hastig sprang er zu, 
die Blumenvase aufzufangen. Die Finger der Gr.afin, 
die sich in die Tisehdecke einkrallten, hatten sie 
niedergezerrt, als sie in den Stuhl getaumelt war. 

"Aber, Sophie I" bekampfte er mtihsam den 
aufkeimenden Groll. 

Die Grafin tupfte mit dem Battisttuche die eis
kalte frierende Stirn. "Verzeih," entsehuldigte sie 
mit violetten Lippen, "ich - ich - bin - nur -
ein wenig - uberrascht - tiber - diese - Schnellig
keit -.". 

Er stellte sich breitbeinig vor die ringende Frau 
hin und dozierte: "Ein einziges Gesprach hat ge-
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ntigt, uns von der volligen Dbereinstimmung unseres 
Denkens und Empfindens zu uberzeugen. Eine 
passendere Frau werde ich nie finden. Es kommt 
aueh nicht auf die Zeit an, die man sich kennt. 
Haben wir beide nicht am zweiten Tage gewuBt, 
daB wir zueinander gehoren 1" 

"Ja - ja," wtirgte die Grafin. 

Da tat sie ihm qualend leid. Er streichelte ihre 
eisige Wange und trostete: "Du wirst mir immer 
die gute liebe Freundin bleiben, Sophie. Keine 
wird dich verdrangen. Du weiBt, ich liebe dich mit 
der Liebe des zartlichsten Sohnes. Wie meine Mutter 
liebe ich dich, nein, dreimal mehr als meine zartlich 
geliebte Mutter. Aber sieh, gerade in dieser Krank
heit habe ieh empfunden, daB ich altere, daB ieh 
ein junges Gesehopf brauehe als einen Quell ewiger 
Jugend. Ieh bin dieser ewigen Liebeleien so mude! 
Ieh will ein Weib besitzen, das ganz mein ist, geistig 
und korperlich. Verstehst d u das nicht?!" 

Sie niekte vor sieh hin. "Ieh verstehe es," sagte 
sic mit mehr Bitterkeit, als sie wollte. 

"Du wirst sie aueh lieben," sehmeiehelte er. 
"Du wirst sie lieben wie deine Tochter. Wie dein 
Kind wird sie an dir hangen. In euer beider liebe
vollen Hut werde ieh leben. Herrgott, wird das ein 
Gltiek werden!" U nd p16tzlieh das Entsetzen in den 
Augen, keuehte. er: "Wenn sie mich nur liebt! 
Wenn ieh bloB wtiBte, ob sie mich lieben kann I" 

"Sie wird dich lieben," wuBte die Liebe dieser 
armen Frau. Ein Weib ihren Abgott nicht lieben I 

Da hallte die Tischgloeke dureh den Korridor. 
Hastig fuhr er auf. "Komm, rasch! Sophie. Man 
iBt hier sehr ptinktlieh." 
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"Geh voran," bat sie, "ich muB mich erst ein 
wenig - in Ordnung bringen." 

"Gut," willigte er befreit ein. Streichelte sie 
wieder, trostete: "Sei tap fer und lieb 1" und eilte 
hinaus. 

An der Tafel fand er Sophie Adrianowna neben 
dem Vater. 'Ein vertrautes GruBen huschte hinuber, 
heruber. Der junge Herr an ihrerRechten zog ein 
verdutztes Gesicht. N ach einiger Zeit erschien die 
Grafin. In ihren Augen schwelte die stumpfe Glut 
heimlicher Tranen. 

Kaum hatte sie neben Lassalle Platz genommen, 
da glitt ihr Blick unmerklich uber die Tischgenossen 
hin. "Das ist sie," sagte sie leise. "Dies fcine 
pikante Gesicht dort unten." 

"Ja," flusterte er glucklich und stolz. Da be
merkte er, daB der junge Herr wieder eifrig auf 
Sophie Adrianowna einsprach, wahrend ein schneller 
Blick verachtlich die Grafin streifte. Sie fUhrte just 
das Glas zum Munde, beugte den Kopf ein wenig 
hintenuber und trank. Und Lassalle sah den HaIs, 
diesen armen HaIs, aus dessen schroff hervortreten
den Sehnen das Alter grinste. 

Plotzlich uberkam ihn die Erinnerung daran, 
wic sammetweich und prang end voll dieser Hals 
einstmals gewesen war, damals, aIs er in jungem 
Rausche seine begehrlichen Lippen an ihm fest
gesogen hatte. Da quoll eine verteidigende Ruhrung 
in ihm empor uber diese Freudenspenderin seiner 
J ugend, uber diese treue Gefahrtin seiner Mannes
zeit. Er beugte sich dicht zu ihr heran und raunte 
mit beschirmender Innigkeit: "Sei nicht traurig, 
Liebe, du wirst sehen, wie gut du es haben sollst. 
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Zwei Kinder statt eines. Und hegen wollen wir dich 
und dir das Leben hell und heiter machen." 

Ein rascher Blick dankte, doch die Tranen 
quoIlen der starken Frau wieder sengend in die 
Augen. 

Nach Tisch geseHte man sich im VestibUl zu
einander und beschloB einen Spaziergang in die An
lagen. Die Grafin schritt mit dem Gouverneur in 
eifrigemPlaudern. Die beiden Aristokraten sponnen 
sofort mannigfache Anknupfungsfaden weiter. In 
einigem Abstand folgte Lassalle mit dem Madchen. 

Kaum waren sie allein, da fragte Lassalle mit 
leiser vertraulicher Stimme: "Nun, was haben Sie 
heute nacht getraumt, Sophie Adrianowna?]" 

"Nichts," lachte sie, "ich habe ausgezeiehnet 
gesehlafen." . 

Da sagte er mit heiBer erregter Stimme: "Ich 
habe kein Auge geschlossen. Aber es war die 
sehonste Naeht meines Lebens." 

"Sie 'haben an IhIe Arbeiter gedacht?" 

"Auch. Vor aHem habe ich aber an das Beste 
gedacht, was meiner Lebensaufgabe erbliihen konnte." 

"Das ware?" fragte sie arglos verwundert. 

Da atmete er heftig, die lebhaften Nasenflugel 
zitterten, 'lind ganz leise kam es: "Sie, Sophie Adria
nownal" 

Sie zuekte zusammen, warf einen rasehen Blick 
auf den Mann neben ihr, nein, das hatte nieht ge
klungen, als ob ein Freehling bosen Scherz mit ihr 
treibe, sah sein arbeitendes Gesicht und senkte das 
Haupt. 

So schritten sie einige Augenblicke hin. 
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Endlich sagte er: "Sie antworten nichts, Sophie 
Adrianowna !" 

Sie hob den Kopf, sah ihn aus ihren schwarzen 
Augen schmerzlich an und sagte: "lch bin sehr 
traurig, Herr Lassalle." 

"Traurig? Sophie, traurig? Mein Gatt, weshalb 
traurig? !" 

"Weil Sie mir so hoch standen, so hoch I Wie 
ein Meister meiner Sehnsucht nach Betatigung. Wie 
ein Lehrer. Wie ein kluger reifer Kamerad, zu dem 
ich lernend aufsehen konnte." 

"Und jetzt?" 
"J etzt sind Sie in die groBe Menge hinab

gesunken," klagte sie, und der Mund zuckte trotz 
der Beherrschung. "Jetzt sprechen Sie wie all die 
andern jungen Manner meines Alltags - von Liebe." 

Sie sehlirzte veraehtlich und weh die Lippen. 
Da fuhr er auf. "Sie tausehen sieh, Sophie Adria
nowna, wenn Sie glauben, meine Liebe sei alltaglieh. 
leh sehwore Ihnen, ieh habe in meinem Leben noch 
keinem Madehen von Liebe gesproehen. Nie ist 
mir noeh der Gedanke an Ehe gekommen. Ein Ent
setzen war er mir stets. Sie sind das erste Weib, 
das ieh so liebe, daB ieh es zu meinem Weibe 
maehen moehte." 

"Sie kennen mieh doeh kaum," wieh sie aus. 
"leh kenne Sie," begehrte er auf. "Was be

deutet die Zeit! Niehts, niehts. Die wahre Liebe 
liebt sofort, im ersten Augenbliek. leh kenne Sie, 
wie ich mieh kenne." Und sieh dieht an sie heran
driingend, fllisterte er sieh uberstlirzend: "Sophie, 
ich liebe Sie mit all der Innigkeit und Leidensehaft 
meiner gluhenden Seele. Mein Leben ohne Sie er
seheint mir undenkbar. Nie wieder kann ieh Sie aus 
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meincn Tagen herausdenken. Ieh sehwatze nieht. 
1eh spreehe meine ehrliehsten tiefsten G~fUhle aus 
meiner Brust heraus. Ieh habe es heute naeht emp
funden: ieh liebe Sie, wie nie ein Mann vorher ge
licbt hat. Horen Sie! Nie! 1eh kenne Sie nieht!? 
Sophie Adrianowna! leh halte Sie nicht fUr ein ge
wohnliehes Miidehen, dem man Betisen sagt. leh 
weiB, wie ich weiB, daB ieh Sie liebe, daB Sie ein 
hoheres, von Gott oder N atur, ,()der wie Sie es nennen 
wollen, mit Empfangliehkeit und Begeisterung fUr 
alles Erhabene gesegnetes und mit moraliseher Kraft 
begabtes Wesen sind. \Vie will ich diese herrliehe 
Anlage iIi Ihnen hegen! Denken Sie nul', was Sie 
mil' und meinem Werke werden konnen! Hilfe, 
Stlitze, Ansporn. Sophie, ist das nieht schon, liber
mensehlich schon? I Sagen Sie - nieht ob Sie mieh 
lieben. Sie sollen Zeit haben, sieh zu prlifen. -
Nul' eins sagen Sie mil', ob Sie glauben, daB Sie mieh 
werden lieben konnen. lch hiitte noeh gesehwiegen. 
Hatte Ihnen Gelegenheit gegeben, mit mil' vertrauter 
zu werden. Doeh Sie reisen heute abend abo WeI' 
weiB, ob wir uns je wieder begegnen, wenn ieh nieht 
spreehe. Darum muBte ieh reden, damit Sie wissen, 
daB hier einer zurliekbleibt, del' Sie liebt, der Sie 
anbetet wie seine Gottheit, der Sie zu seinem Weibe 
maehen willI" 

Er sehwieg ersehopft. J eder Gesiehtsmuskel 
spiegelte seine bis in die dunkelsten Tiefen aufge
wlihlte Erregung wieder. 

Sophie Adrianowna war betiiubt von dem 
Schwall der Leidensehaft, del' da plotzlieh mitten 
auf dem Wege auf sie einflutete. 

"Mein Gott, Herr Doktor," stammelte sie, "mein 
Gott !" 
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"Antworten Sie jetzt nicht," ebbte er zur Ver
nunft zUrUck, "uberlegen Sie es sich! Sie fahren 
heute nach Dresden. Schreiben Sie mir von dart." 

"J a - ja," flusterte sie hilflos. 
"Sie schreiben mir bestimmt!" forderte er. 
Sie nickte stumm. 
"Dank, Dank!" atmete er lastenbefreit. "Und 

wenn es ein ,J a' wird, fliege ich zu Ihnen. U nd wenn 
es nach Ihrem Gute in Witesb sein muBte." 

Sie schritt schweigend aus, eine Schwache in 
den Kniekehlen. Der 1\1ann da neben ihr mit seiner 
aufdringlichen Liebesforderung war ihr gauz fremd 
geworden. Gestern abend, wie war das traut ge
wesen! So wohlig hatte sie sich in seine beredte 
begeisternde Niihe eingeschmiegt. J etzt empfand 
sie nichts als Angst und peinliche Befangenheit. 

Doch Lassalle segelte schon mit tausend gllicks
geblahten Segeln dahin, sein Selbstvertrauen fUhrte 
das Ruder in markigen Handen. "Nun will ich 
Ihnen ein wenig von meinem Leben erzahlen," plau
derte er zukunftsgewiB. "Ich habe gesehen, daB 
Ihr Tischnachbar von der Grafin sprach. Es laufen 
viele Verleumdungen liber sic." 

"Ich hore nicht auf Verleumdungen," wehrte 
Sophie. 

"Doch der Schein kann gegen sie sein." Und 
er erzahlte, wie er mit zwanzig J ahren die Grafin 
gefunden, sprach von ihrer Not und seinem Ein
greifen, von den Prozessen und dem Kassettendieb
stahl, hastig, freudig, ruhmredig, mit vielen Worten, 
wie das seine weitschweifende Art war. 

"Dann wurde ich selbst wegen Anstiftung zum 
Kassettendiebstahl angeklagt," berichtete er stolz. 
"Ieh warf mich auf die Anklagebank, nicht wie ein 

Romm.ssion5_Ye,bg 'B"Chh~~dluns Yor"art', Berlin 
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Mensch, der sich verteidigen soIl, sondern wie ein 
Sieger, der seinem sicheren Triumph entgegengeht. 
In einer sechssrundigen Rede schlug ich die An
klage zu Boden. Nichts, Sophie Adrianowna, kann 
Ihnen auch nur annahernd eine Vorstellung von dem 
elektrischen Eindruck geben, den ich hervorbrachte. 
Die ganze Stadt Koln, die Bevolkerung der ganzen 
Provinz schwamm sozusagen auf den W ogen des 
Enthusiasmus I Das Yolk hatte das Antlitz eines 
Mannes geschaut. Es hatte mich verstanden. Aber 
nicht nur das Yolk, aIle Klassen, die ganze Bour
geoisie war trunk en vor Entzucken. Ais ich mit 
der Grafin in Dusseldorf ankam, beHiubten rnich die 
Einwohner dieser Stadt fast mit ihren Zurufen. Sie 
spann ten die Pferde der Equipage, in der wir saBen, 
aus und zogen uns selbst. Obschon der ProzeB kein 
eigentlich politischer war, hatte das Yolk wohl be
griffen, daB es doch im tiefsten Sinne des W ortes 
ein solcher war, daB er die Auflehnung gegen die 
Unterdruckung bedeutete." 

"Das war ein Iichter Tag," bewunderte Sle 

ehrlich. 

"Ja, das war es, Sophie. Doch lichtere Tage 
werden uns kornmen. Und dann werden Sie -" 

Er preBte ihre Hand. "Sagen Sie, Sophie 
Adrianowna, glauben Sie, daB Sie mich lieben 
konnen." 

"Vielleicht," gestand sie, fast wider Willen. 

Da lieB er schroff ihre Hand fahren. Seine 
Eigenliebe hatte mehr, hatte jetzt schon ein hin
gebendes Bekenntnis erwartet. 

Erstaunt blickte sie ihn an. Sie hatte doch 
mehr, vie1 mehr· zugestanden, aIs sie ehrlich zu-

Sohiroka.uer, LassaJle. 12 
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gestehen durfte. Trotzig wie ein Junge stampfte er 
neben ihr her. 

Sie scheinen mir ein recht verzogenes Kind," 
Hich:ite sie und hatte ihre alte Dberlegenheit wieder
gefunden. 

"Aller dings bin ich verwohnt," schnurrte er 
gereizt. "Bisher habe ich noch nie urn Liebe zu 
bitten brauchen." 

Sie schwieg. Erbost, gekrankt stolzierte er 
neben ihr her und sprach kein 'Vort mehr, bis der 
Vater sich ihnen zuwandte. 

Auf dem H eimwege gesellte sich Lassalle zu 
Herrn von Solutzeff und bot seine kluge bestrickende 
Liebenswiirdigkeit auf, den Vater der Liebsten zu 
gewinnen. Es gelang ihm spielend. 

Und auch die Grafin kam der jungen Russin 
mit der begliickten Kraft ihrer einnehmenden Vor
nehmheit entgegen. Ihre bangspahenden Augen 
hatten sofort entdeckt, daB die Werbung des ver
gotterten Mannes auf herb en Widerstand geprallt 
war. --

Die Russen waren nach Dresden abgereist, wo 
der Gouverneur noch einmal seinen Arzt Dr. Walter 
konsultieren wollte. Lassalle hatte Sophie Adria
nowna nicht wieder aUein gesprochen. N ur auf dem 
Bahnhof, beim Abschied, fliisterte er ihr mit einem 
verzweifelten Handedruck zu: "Sie werden mir 
schreiben \" 

Sie nickte. 
Vor Ungeduld fiebernd wartete er, plagte die 

arme Gratin mit tausend Zweifeln und zehntausend 
Hoffnungen und schleppte sich trotz der wieder
erwachten Schmerzen hundertmal am Tage zu der 
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Portiersloge, urn zu fragen, ob kein Brief fUr ihn an· 
gelangt sei. 

Endlich iiberreichte ihm der Mann, durch
schauend llichelnd, ein blaues Kuvert. 

Wie ein Raubtier schleppte er die Beute in sein 
Zimmer, verriegelte die Tiir, kiiBte die feste groBe 
Schrift und offnete endlich den Umschlag. In weni
gen fliichtigen Zeilen zeigte sie ihre gliickliche An
kunft in Dresden an und sandte GriiBe von sich und 
dem Vater, der recht leidend sei. Und bat ihn, 
falls er ihr antworten wolle, franzosisch zu schreiben, 
da sie das Deutsche schriftIich nicht hinreichend 
beherrsche. 

Sonst kein Wort. Er las, las, immer wieder, 
immer wieder, wie ein Narr. Dann stiirmte er zum 
Schreibtisch 'und schrieb gehorsam in franzosischer 
Sprache: 

"Oh, welche Enttiittschung! Ich erhalte einen Briel, 
einen Briel von Ihnen! Ich erkenne Jhre Handschrilt, 
den Dresdner Stempel, lese das entziickende Wort aUf 
Ihrem Siegel (semper idem)! Oh, mit welch fieberhafter 
Ungeduld erbrach ich den Brief, angstlich sogar, um 
nicht das Kuvert, das aus Ihren Handen kam, zu zer
reif3en! Und nun? Ich aline ihn, und was finde ich 
anstatt eines Brieles? N ichts als einige hingeworlene 
Zeilen, einige unbedeutende Phrasen, wie man sic 
Jedem hinwirft - und we iter nichts - nichts! Oh, 
Sophie Adrianowna! Welch andern Briel wiirde ich 
Ihnen geschrieben haben, Wen12 ich Ihnen zuerst ge
schrieben hatte! 

Ich habe iibrigens ein Mittel gelunden, dies en so 
Rurzen Brief langer zu machen! Indem ich ihn zehn
dreif3ig- hundertmal gelesen, habe ich ihn mir ausge-

12* 
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dehl$t, was mien so zwei Stundm lang gliidlich gemacht 
hat! 

Und deshalb danke ich IJmen fiir dies besclzeidene 
Gliick! 

Aber Unselige, warum haben Sie mir geboten, Ihnen 
jranzosisch zu schreiben, wozu absolut kein Anla(3 vor
liegt. Sie verstehen deutsch wie eine Deutsche! Fiir 
micn ist kei1z Herzensergu(3 moglich in einer anderen 
Sprache als in meiner Mutterspraclze. Aclz, wenn ich 
Ihnen deutsch schreiben diirfte, welches Leben, welche 
Bewegung wiirde in diesem Briefe sein! 

Es waren nicht, wie letzt, tote Buchstaben, An
einanderreihungen von Silben an Silben, von Wortern an 
Worter. fedes Wort wiirde ein individuelles, durch
geistigtes Wesen sein, belebt durch die Seelenwarme, die 
ich ilzm einlzauclten wiirde! Es waren ebenso viele kleine 
Vogelclten, mit riihrendem Gesange, mit vergoldeten 
Fliigelclzen, welche nicht erst diese Scltneckenpost notig 
hilttm: nein, sie wiirdm von selbst davonfliegen und sich 
vor Iltnm niederlassen, um Iltnen Hande und Fii(Je zu 
kiissenl" 

U nd 'Wi.eder flammte er ihr seine Leidensehaft 
entgegen, flehte urn ihre Liebe und teilte ihr mit, 
daB er noeh heute naeh Berlin zuriiekkehre, urn ihr 
naher zu sein und die Qual des Wart ens auf ihre 
Antwort abzukiirzen. 

Und allen Abmahnungen der Grlifin und all 
ihren Bitten, die Kur nicht abzubreehen, zum Trotz 
paekte er die Koffer und reiste noeh am selben Tage 
naeh Berlin. Sophie Hatzfeld muBte ihn, wohl odeI' 
iibel, begleiten. 

Doeh 'in den langen Stunden der Bahnfahrt 
keimte aus seinem versunkenen Griibeln ein neuer 
Plan. Sophie Adrianowna soUte noeh nieht ant-
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worten. Sie kannte noch nicht aIle Hohen und aile 
Abgriinde seines Wesens. 

Wenn sie jetzt schon antwortete, ohne ihn ganz 
zu kennen - vielleicht wiirde sie spateI' in Kummer 
bereuen, wenn sie ihn sah in seiner guten und bosen 
Wirklichkeit. Seine wahrhafte groBe Liebe bebte. 

Kaum in seiner W ohnung angelangt, schrieb er 
ihr .. Sie mage ihre Antwort zuriickhalten. Er wiirde 
ihr erst eingehend sein Leben darlegen. Ehe sie 
dies en Brief nieht gelesen hatte, solIe sie keine Ent
schliisse fassen. Und mit zweifel- und hochmut
zitternden Fingern warf er eine Schilderung seines 
Charakters und seines Lebens hin, eine logisch 
entwickelte Abhandlung, die seltsamste Warnungs
schrift, mit del' jemals ein Mann urn die Liebste ge
worben hat. 

Als Sophie Adrianowna das "Manuskript" ge
lesen hatte, saB sie lange Zeit ganz still. Mild und 
gut flutete es in ihr. Sie empfand die Ehrliehkeit, 
die aus dem Sehreiben drangte, sie fiihIte die groBe 
tiefe Liebe, die in ihm bangte, sie sah die krausen 
Sehwachendieses Mannes. U nd das vVeib in ihr 
erwachte mit all dem miitterlieh Lieben, und ein 
Verlangen sehwoll in ihr an, all dieses Kindliehe, 
Schwache, Verzerrte in diesem starken Manne in ihre 
Hut zu nehmen, all dieses Wahrhafte, Ehrliche zu 
kosen, all dieses Hingebende, Verlangende lind zu 
hegen und zu betreuen. 

Plotzlich stand sie auf. Ja, war das nicht eine 
graB ere Aufgabe, als ihre Bauernkinder zu erziehen? 
Lag darin nicht ein Lebenswerk, diesem Manne bei 
seiner gewaltigen Befreiungstat zu helfen, aUes 
GroBe in ihm zu pflegen, alles Kleinliche auszuroden, 
alle Schlacken auszumerzen, daB ein Ganzes aus 
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rein em Edelmetalle aus ihm werde! Sie rich tete sich 
schlank empor. Ja, sie White zu so1cher Fordertat 
die :Kraft in ihren jungen festen Handen. Das war 
auch ein Lebenswerk, das das Leben lohnte. 

Mit erhitzten Wangen eilte sie aus dem Zimmer. 
Der Uberschwang ihrer N eunzehn forderte sein 
Recht. Sie wollte ihm telegraphieren, so fort sollte 
er ihre Antwort haben: "J a. Erwarte Dich in 
Gluck 1" 

Doch als sie die vVorte erregt auf das Papier 
warf, da waren es gerade wieder ihre jungen N eun
zehn, 'die ihrdie Hand bannten. Sie sah blicklos 
auf :die Tapete 'des Schreibzimmers und horchte voll 
Angst in sich hinein. J a, \Vie denn?! vVie denn?! 
Sie gab da einem Manne ihr Jawort. Sie gab sich 
da einem Manne zur Ehe. Sie gab sich da einem 
Manne fUr das ganze Leben. Ja, wie denn, wie 
denn?! Da muBte doch, da muBte es doch da 
drinnen in der Brust jubeln und toben und tanzen. 
Da muBte doch die Liebe in ihr jauchzen und kreisen 
in ihrem Blute t Der Kiel entfiel ihrer Hand. War 
das die Liebe ? I War das ihre Liebe? Kam so dieses 
groBte GlUck des Weibes zu ihr? Sie fuhr empor. 
N ein, nein, nein! Das war nicht ihre Liebe nein 
nein. Ah, sie fUhlte in sich die Kraft zu lie ben' 
mit - allen Sinnen, mit allen Gluten, mit alle~ 
vVonnen. Hingebend, bese1igt, bacchantisch, mit 
Fiebern und Sturmen und Branden und Flammen. 
N ein, das war nicht ihre Liebe. 'Das war Gute und 
Mitleid und Helfermut, nicht ihre Liebe. 

SiezerriB das Blatt und klomm langsam die 
Treppen hinauf in ihr Zimmer. Und stand am 
Fenster und blickte hinab auf das Kleinstadttreiben 
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der sachsischen Hauptstadt. U nd wuBte nicht ein 

noch aus. 
Dann trat der Vater em. Sie gab ihm den 

langen, langen Brief. Ais er gelesen hatte, blickte 

er fragend auf. 
1chweiB nicht," zagte sie. 

:: vi\! enndu mich fragst, wie er mir gefallen hat," 
half der Gouverneur, "kann ich nur sagen: sehr 
gut. Ein kluger kerniger Mensch, der in der \~ elt 
vorwarts kommen wird. Seine politischen 1deen smd 
nicht die meinen. Aber ich kann andere Ansichten 
gel ten lassen. Seine Religion stort mich nicht. 

Etwa dich?" 
"N ein, Papa." 

1ch wurde es mir uberlegen, Kind, wenn du 
" nicht bestimmt WhIst, daB du ihn nicht heiraten 

kannst." 
I h 'B nicht recht, was ich Whle," qualte "c weI 

sle sich. 
Uberleges ruhig," riet der Vater. 

::Aber denk doch, \vie er auf Antwort wartet t" 
Schreib ihm du brauchst Zeit. Oder -" der 

Gou~~rneur hatte ~eine diplomatische Erleuchtung-
vielleicht ist esdas beste, du siehst ihn dir noch 

~twas naher an. Eine Ausrede findet sich leicht. 
1ch sage, iehwill Frerichs konsultieren. Lassalle 
hat mir ja oftmals geraten, ihn zu fragen. Was 

denkst du?" 
"Es ist gut," sann sie. "Ieh gewinne Zeit und 

O'ebe ihm zugleich die Freude des Wiedersehens." 
b Und sie schrieb ihm, welch starken Eindruck 
seine Bekenntnisse auf 'sie gemacht hatten, daB sie 
aber jetzt mehr noch als fruher an sein GlUck 
denken musse und sich daher mit ihrer Einwilligung 
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nicht ubereilen durie. Streng und gewissenhaft wolle 
sie ihre Gefiihleabwagen. Sie kamen ubrigens in 
niichster 'Zeit nach Berlin, da der Vater sich doch 
entschlossen habe, Professor Frerichs zu konsul
tieren. Bis dahin 'solIe er sich auf ihre Antwort ge
dulden. 

AlsLassalle dieser Bescheid zuging, war er 
aus dem Zustande jiinglingshafter Liebestrunkenheit 
zur wagenden Vernunft des Mannes zuriickgekehrt. 

Die Ferienstimmung war verraucht, Berlin mit 
seinen pflichten hatte ihn wieder umstrickt. Und 
er antwortete: "Ich verstehe zu gut Ihren edlen 
Brief und das darin niedergelegte zarte und edel
miitige Gefiihl, um nicht vollstiindig auf Ihre Ideen 
einzugehen. Moge es so geschehen, wie Sie es 
wiinschen. Ieh bin entziickt von dem EntschluB 
Ihres Vaters, nach Berlin zu kommen. Das ist ge
radezu prachtig von ihm." 

J a, Berlin umkrallte immer atemraubender den 
Heimgekehrten. 

PreuBens inn ere Politik schlug den Rastlosen 
wieder einmal in Bann. Die Regierung hatte im 
Marz des Jahres die MilitarvorIage eingebracht. 

Der Prinzregent, in erster Linie Soldat, glaubte, 
daB die preuBische Armee weder den Anspriichen 
der Gegenwart noch den kommenden Aufgaben der 
Zukunft geniige. U nter des Kriegsministers von Roon 
tatiger Mitwirkung plante er eine starke Vermehrung 
des Heeres. l : 

Hand in Hand mit dieser Ausgestaltung der 
Prasenzstarke der Armee soUte ein Zuriickdriingen 
der Landwehr bewirkt werden. Der Prinzregent 
hatte 1849 bei Niederwerfung des Badischen Auf
standes die praktische Erfahrung gemacht, daB die 
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r:andwehrrnanner fUr inn ere Kampfe keine allzu zu
verlassige Waffe seien. 

Diese Einschrankung des Landwehrsystems off
nete jedem Demokraten die Augen. Man erkannte 
voll Grimm, daB es sich bei dieser Heeresreorgani
sation nicht so sehr um Starkung der Machtmittel 
des Staates nach auBen, als vielmehr darum han
delte, der Regierung eine schneidige schlagfertige 
Waffe gegen das Volk in die Hand zu spielen. 

Das also war der Kern der langerhofften "neuen 
Ara", die der Prinzregent 1858 verheiBen hatte! 
Wild emport schiiumte die V olksseele auf iiber diese 
Zuriicksetzung des Landwehrmannes, der in der Be
dr.1ingnis der Freiheitskriege den Staat gerettet hatte. 
Sic war jedem Demokraten ein Frevel gegen gehei
ligte Liebe, Traditionen und Erinnerungen. Zugleich 
aber baute diese Militiirvorlage den Bestrebungen 
der Liberalen, das verfassungsmaBige Regiment in 
PreuBen zu verwirklichen, einen trotzigen Damm 
entgegen. Mit aller Kraft galt es, sich gegen diesen 
Anschlag auf die Freiheit und die Volkstiimlichkeit 
des Heeres zu wehren. Es handelte sich allein urn 
eine Machtfrage zwischen V olk und Krone. Es 
handelte sich um einen Kampf der liberalen Be
strebungen gegen geplante Unterdriickung. 

Und da rief seine ganze Vergangenheit Lassalle 
als Kampfer auf die Walstatt. Leidenschaftlich 
agitierte er im Kreise der Freunde. Die geforderten 
Geldmittel muBten verweigert werden, verweigert 
unter allen Umstiinden. Damit fiel die Demokratie 
der Regierung in den erhobenen Arm, damit Gelen 
die knebelnden Pliine. 

"Wir werden uns schon wehren," versicherte 
Dohm, "nur nicht so hitzig, werter Freund." 
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"Nieht so hitzig I" hohnte Lassalle auf. "Kann 
man iiberhaupt hitzig genug gegen diese Hinter· 
haltigkeit vorgehen? Der Teufel hole eure liberale 
LangmutJ" 

Und er wiihlte und wiihIte weiter. Zugleich aber 
raffte er seine Arbeiterbegliiekungsplane wieder mit 
aller Energie seiner F euerseele zusammen. J etzt war 
der Tunnel gegraben. Frei war wieder der Weg. 
Vorwarts also, dem Ziele entgegen! Nun galt es, 
endlieh zur Praxis zu gelangen, endlieh zu "tun". 

Er lief trotz seiner rheumatischen Sehmerzen 
unter dem tiefblauen Herbsthimmel einher, griibelnd, 
sinnend, suehend. J etzt hatte er sein Riistzeug blank 
und hell geputzt in der Waffenkammer. Heraus mit 
der Plempe und gegen den Feind flir Freiheit und 
GlUck der Enterbten. Doeh wie feehten, wie aus· 
fallen, wie die Klinge flihren? Er lief naeh seiner 
Gewohnheit, wenn es galt, sieh klar zu denken, im 
rasehe1nden Herbstlaub einher und griibelte und 
sann und suehte. 

Eines Abends, als er miide und durstig mit zer· 
wiihltem Him in die Heislersehe Wirtschaft eintrat, 
sieh mit einem Glase Bier die Kehle zu feuehten, 
kam er dieht an dem Tisehe voriiber, an dem Marie 
Strasser mit ihrem Manne saB. 

Ausweiehen war unmoglieh, schon hatte ihn der 
junge Ehemann erkannt. Lassalle muBte stehen 
bleiben, begriiBen, sich an den Tisch setzen. 

Marie war noeh sehmaler und zarter geworden, 
Strassers Leiblichkeit wies bereits die Rundungen 
des behagliehen Ehelebens. Als Lassalle der jungen 
Frau die Hand reiehte, flihIte er, wie ihre Finger 
leise unter seinem Drueke zuekten. Dann saB sie 
bleieh und still, nur die goldbraunen schonen groBen 
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Augen flaekerten in jaher Freude und altern, nie 
verjahrtem Sehmerze. 

"Sehr gliieklieh ist sie nicht geworden," er· 
kannte Lassalle; er sehaute heimlich naeh den blauen 
Leidenssehatten unter den Augen, die dem bleiehen 
Gesicht etwas riihrend Verharmtes gaben. 

"Man sieht Sie ja nirgends, Herr Doktor," 
meinte Strasserverwundert. "Ieh glaube, es sind min· 
des tens zwei Jahre her, daB wir uns nicht begegnet 
sind. Nicht wahr, Marie?" 

Marie bliekte ins Leere. 

"Ieh habe vie1 in den letzten Jahren gearbeitet," 
begriindete Lassalle. "Nachstens erscheint ein neues 
groBes Werk von mir." 

Marie beugte sich hastig vor. "Wieder ein 
philosophisches ?" 

"N ein, ein juridisehes." 
"Sie sind ja ein Tausendsassa," bewunderte 

Strasser. 
"Juristisehes liegt mir naeh den vielen Pro· 

zessen, die ich in meinem Leben flir andere und mieh 
gefiihrt habe, ja nieht so fern," erklarte Lassalle. 

GewiB gewiB" versieherte Strasser hoflich. 
Dan~' spraeh man ~on den Sommerreisen und den 
Winteraussichten, bis Strasser sieh mit sehonem 
Eifer tiber die Gemalde der diesjahrigen Akademi· 
sehen Kunstausstellung erging. Lassalle gestand 
seine U nbekanntsehaft mit dem Gebotenen ein. 
"Aber," entsetzte sieh der junge Fabrikherr, "Sie 
haben den Spangenberg nieht gesehen! Herr Dok· 
tor !" Und er sehilderte dieses Erstlingswerk mit 
begeisterter Ansehaulichkeit. Marie saB stumm und 
starrte in das Antlitz ihres groBen Lebensleides. 
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Mitten in die Kunstschwelgereien des jungen 
Ehemannes hinein fiel aus den Grlibeleien seines 
Abends Lassalles unvermittelte Frage: "Wie haben 
Sie sich in die Fabrik eingelebt, Herr Strasser?" 

Der stutzte. Er gruselte gerade in dem Ge
spenstischen des "RattenHingers von Hameln" um
her. Doch schnell gefaBt llichelte er: "Verzeihung, 
ich erinnere mich eben, daB Sie in der Kunst nur 
einen Zweck fUr Freiheitsverherrlichung sehen. 
Nichts fUr ungut I Man glaubt so leicht, daB aIle 
die eigenen Liebhabereien teilen. Die Fabrik? danke. 
Ich habe mich sehr gut eingelebt. Nicht wahr, 
Marie?" 

Marie nickte. 
"Wir haben," berichtete er sachlich, plotzlich 

ganz Geschliftsmann, "in den letzten zwei J ahren 
den Betrieb enorm erweitert, fast um das Doppelte. 
Wir beschaftigen jetzt an die fiinfhundert Arbeiter." 

"Wissen Sie," sagte Lassalle sinnend und sprach 
im Grunde nUT zu der Geliebten von ehedem, "daB 
jener N achmittag am Tage des Einzugs der Prin
zessin Viktoria meinem ganzen Leben Richtung ge
geben hat." 

"Ach nein {" rief Strasser. 
Marie beugte sich liber den Tisch vor, daB die 

Brust sich schmerzhaft gegen das Holz preBte. Ihre 
Augen sogen die \Vorte von seinen Lippen. Sie hatte, 
bei alier wackeren Erfiillung der Pflichten ihrer 
Ehe, doch immer atemlos hinausgehorcht, ob noch 
immer nicht das DrOhnen der Tat des Mannes 
die Welt durchwettere, dem allein trotz allen 
guten ehrlichen Willens das Beste ihres Weibtums 
gehorte. Trotz allen guten strebenden Willens, das 
Bllitenreinste ihrer innigen Seele. 
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Ja" erkliirte Lassalle, "an jenem Tage hat mir 
die ~roBte Frage unseres Jahrhunderts ans Herz 

gegriffen." 
AUe Wetter 1" rlickte Strasser naher, "da bin 

ich d~ch aber gespannt. Welehe Frage denn?" 
"Die :Arbeiterfrage." 
Mariens Erregung tat der Schmerz, den die 

Tischkante ihr in den Busen drlickte, fast wohl. 
In entspannter Enttliuschung schob der Fa

brikant seinen Stuhl wieder zuriick. "Sie scherzen," 
sagte er hoflich, doch sehr ernlichtert. 

Marie aber fllisterte: "Sprechen Sie 1" 
"Seit jenem Tage weiB ich, durch Ihre W orte 

damals, Herr Strasser, daB mein Leben dieser Frage 

gehort." 
Durch meine Worte 1" 109 Strasser die Stirn 

verw~ndert kraus. ',,1ch erinnere mich wirklich nicht, 
Herr Doktor, daB ich damals soleh lebenerschlit
ternde Worte gesprochen hatte." 

"Doch," bestatigte Lassalle mit einem kleinen 

ironischen Lacheln. 
"I ch erinnere mich," sagte Marie. Wie eine 

ungewollte, schicksalsgefiigte neue Einigung mit dem 

Geliebten war es. 
Du erinnerst dich, Marie? 1 Ja, mein Gott, 

wovo~ haben wir damals bloB gesprochen?" 
Von der Arbeiterfrage," Hichelte Lassalie. 

"Von der Arbeiterfrage 1" hob Strasser unglliu-
" 'b big das energische Kinn. "Eine Arbeiterfrage gl t 

es doch gar nicht." 
"Meinen Sie?" fragte Lassalle geheimnisvoll, 

J a das meine ich. W 0 soU denn die Frage 
liege~ 1 'Mir ist die sogenannte Arbeiterfrage ganz 
klar. Die Lage der Arbeiter ist die logische Folge-
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erscheinung unserer gewaltig aufbluhenden In
dustrie." 

"Auch die elende Lage des Arbeiterstandes?" 
erwog Lassalle. 

"Allerdings," setzte Strasser jetzt wuchtlg ein, 
"ein besitzloser Arbeiterstand ist die unbedingte Vor
aussetzung fUr die N achfrage nach Arbeitsgelegen
heit. Oder meinen Sie etwa, Menschen, die im 
DberfluB leben, werden fUr mich die Arbeit ver
richten? I" 

"Fur Sie nicht, aber fUr sich," orakelte Lassalle. 
"Ich verstehe nicht," wurde Strasser nervos, 

"fur sich I Was meinen Sie damit?" 
"Ich meine, das heutige Unternehmertum ist 

an der ganzen Misere schuld," erlauterte Lassalle 
"J etzt entsinne ich mich," hob Strasser erkennt

nisreich die Hand. "Richtig 1 Damals haben Sie 
sich so auBerordentlich uber das Lohnges.etz erregt. 
Freilich, freilich!" 

"J a," nickte Lassalle, "das tat ich. Dber das 
von Ihnen entwickelte Ricardosche Lohngesetz." 

"So?" fragte der junge Fabrikant, "nennt man 
e5 so? Das wuBte ich nicht. Mir ist es aus der 
Praxis und meiner Einsicht erwachsen. J a, leugnen 
Sie etwa dieses Lohngesetz, H err Doktor?" Er 
lachelte in leisem Triumphe. 

"Bei Gott nicht!" rief Lassalle emphatisch. 
"Keiner, der seine fUnf Sinne beisammen hat, kann 
leugnen, daB dieses eherne Gesetz heute gilt. Aber 
eins leugne ich: daB es in Geltung bleiben wird." 

Marie zitterte, daB der Tisch leise mitvibrierte. 
lhr Mann aber prallte auf. "Das leugnen Sie! Aber 
Doktor! vVer solI es denn aufheben?" Er schmun
zelte sein uberlegenes Liicheln. 
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"Ich," entgegnete Lassalle klar und stolz. 
"Sie 1" . Des jungen Mannes Augen wurden rund 

vor Staunen. Marie flusterte: "Weiter - weiter I" 
Doch Strasser lachte: "Sie sind heute abend in 

spaBiger Laune, Herr Doktor. Prosit I" Und er hob 
sein Glas. 

Lassalle trank ihm zu, neigte sich dann lachelnd 
zu Marie und sagte: "Auf 1hr W ohl, Madame I" 

Das Blut siedete ihr in die Stirn, als sie ihm 
zutrank. "Sprechen Sie 1" drangte sie wieder. 

Aber Marie" tadelte der Mann, "siehst du 
denn'~icht, daB es' ein Scherz des Doktors war? Das 
Lohngesetz aufheben I Das hieBe die Quadratur des 
Kreises finden." 

Dann wird Herr Doktor Lassalle sie finden," 
entg~~nete sie in unerschutterlichem Vertrauen. 
Strasser blickte auf. Lassalle aber sagte gelassen: 

1hre Frau Gemahlin hat ganz recht. Dann werde 
" ich sie eben finden." 

Der Fabrikherr augte den Doktor in komischer 
Angstlichkeit an, als fUrchte er jeden Augenblick 
einen geringfUgigen Wahnsinnsanfall. 

Lachelnd beruhigte Lassalle :"Seien Sie unbe
sorgt, Herr Strasser, mein Gehirn ist leidlich intakt." 

Aber" starrte der Fabrikant; "ein Mensch mit 
gesu~den Sinnen kann doch nicht ernsthaft glauben, 
daB er das Lohngesetz aufheben wird. Das ist doch 
- solange es ein U nternehmertum gibt, wird das 
Gesetz gelten, so sicher, wie die Erde sich dreht." 

"Sie meinen," lachelte Lassalle Freundlich sar
kastisch, "solange es I h r U nternehmertum gibt." 

Mein U nternehmertum? 1" 
"Das Unternehmertum des Kapitals," berich-
" 
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tigte Lassalle. "Eben dieses Unternehmertum wird 
aufgehoben werden." 

Jetzt lachte 'Herr Strasser herzhaft. "Das 
Unternehmen wollen Sie aufheben? Brillante Idee! 
Du, Marie, dann konnen wir also so langsam ein
packen. Herr Doktor Lassalle geht uns an den 
Kragen. Ich wuBte ja gleich, daB Sie scherzen. 
Prosit, Herr Doktor I" 

"Prosit, Herr Strasser. Auf Ihr Wohl, Ma
dame!" 

Man trank, und einlenkend sagte Lassa1le : "Viel
leicht sprechen wir davon ein andermal, Herr 
Strasser. Aber eins mochte ich gern von Ihnen als 
Fachmann h6ren: leugnen Sie die elende Lage der 
Arbeiter?" 

"Leugnen? Direkt leugnen, nein. Trotzdem 
auch da natiirlich liicherlich iibertrieben wird. Das 
Elend ist bei uns jedenfal1s lange nicht so groB, wie 
es bei den ersten Generationen der englischen In
dustriearbeiter gewesen ist." 

"Richtig," riiumte Lassalle ein. "Das war aber 
auch das GrauenvoHste, was je Menschen geIitten 
haben. Ich weiB nicht, ob Sie Friedrich Engels' 
Schilderungen dariiber kennen?" 

Der Fabrikant schiittelte abwehrend den Kopf. 
"Puh, nun kommen Sie mir bloB noch mit Marx und 
Engels I" entsetzte er sich scherzhaft. 

"Schon, wenn Sie vor ihnen Angst haben, wollen 
wir sie ruhig in London lassen. Aber damit darf ich 
Ihnen doch wohl kommen, was Sie taglich im N or
den Berlins vor Augen haben: daB auch auf unseren 
Industriearbeitern ein hauserhohes Elend lastet?" 

"Vielleicht. Aber wer will das andern?" zuckte 
Strasser die Schultern. "Das ist die Kehrseite un-
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serer - gottlob - im letzten Jahrzehnt ungeahnt auf
bliihenden deutschen Industrie. Das leuchtet Ihnen 
doch wohl ein: Das U nternehmertum muB einfach, 
urn konkurrenzfahig, vor aHem auch mit dem Auslande, 
zu bleiben, mit allen Mitteln nach Herabdruckung 
der Produktionskosten streben. MuB also die Ar
beitslOhne so niedrig als moglich halten. Also: ent
weder bliihende Industrie und Arbeiternot oder Nie
dergang der Industrie - na, und dann doch erst 
recht Arbeiterelend, wenn kein Arbeitsmarkt vor
handen ist. Was wollen Sie also?" Er schwieg und 
blickte beifallheischend auf sein Weib. Doch Maries 
Augen dursteten nach Lassalles Antwort. 

"Sie meinen also," sagte er, "a1les das, was in 
dem einen Satze: Herabdruckung der Produktions
kosten liegt : niedrige LOMe, lange Arbeitszeit, 
Frauen- und Kinderarbeit, Heimarbeit sei der Schat
ten, den die Sonne unserer Industrie werfen muB ?" 

"J a, das meine ich," beichtete Strasser sein 
unerschutterliches Glaubensbekenntnis. "U nd wer 
meint, dieser Schatten konne getilgt werden, den -
verzeihen Sie - halte ich fUr einen umgekehrten 
Peter Schlemihl." Er lachte und fuhr fort: "Aber 
ich weiB, Herr Doktor, im Innersten sind Sie ganz 
meiner Meinung. Mussen Sie ja sein. Sie wollen 
nur debattieren. Mach' ich gern einmal mit. Debatte 
bringt das trage BIut hubsch in Wallung." Er be
stellte ein neues Glas Bier bei dem hiibschen Lies
chen, der Wirtstochter. "Willst du auch noch eins, 
Marie?" fragte er hOflich. 

Sie dankte leise. Der Mann dort, mit dem sie 
verheiratet war, erschien ihr plotzlich so fremd neben 
dem Geliebten von einst und heute und immer, in 
dessen Augen sie las, daB er nicht spaBe und scherze, 

Schirokauer, Lassalle. 13 
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sondern sein heiliges 'Wollen verkiinde. Aber wie, 
wie wiirde er dieses Lohngesetz aufheben, wie? 
Sie hatte gern gefragt; wagte es aber nicht, aus 
Scheu vor ihrem Manne, in der Unsicherheit, mit 
der ihr qualendes Schuldgefiihl sie umfing. Lassalle 
schwieg gedankenvoll. Da griff Strasser munter den 
Faden der Erorterung wieder auf. 

"Man darf auch nicht zu schwarz sehen, lieber 
Doktor. Die Lage der Arbeiter wird sich heben. Sie 
geben ja selbst zu, daB .es unseren deutschen Ar
beitern besser geht, als den englischen aus derersten 
Zeit der Industrie. Gerade die wachsende Industrie 
wird ihnen Erleichterung bringen durch die Ver
billigung der Existenzmittel, Kleider, Mobel, alles 
wird wohlfeiler werden. J etzt freilich ist eine bose 
Zeit. \Vir sind mitten drin in einer Dbergangsepoche. 
Die heutige Not ist die unumgangliche Begleit
erscheinung des Werdens neuer Betriebsformen." 

Lassalle wollte unterbrechen, wollte bedeuten, 
daB mit der Verbilligung der Existenzmittel gerade 
durch jenes Lohngesetz auch wieder die Lohne her
abgepreBt werden miiBten, da der Lebensunterhalt 
hierdureh verbilligt wiirde, der Arbeiter aber unter 
der Herrsehaft jenes Gesetzes nie mehr .erhalten 
konne als das, 'Was er zum notwendigsten Lebens
unterhalt bedurfe. Doeh StraBer fuhr selbstgefallig 
fort: "U nd dann, geschieht nicht gerade in letzter 
Zeit alles Mogliche zur Besserung der Lage der 
Arbeiter? Gerade in den letzten Monaten? SehieBen 
die Arbeiterbildungsvereine nicht nur so aus dem 
Boden? leh selbst halte Vortrage uber Kunst im 
Potsdamer Tor-Verein. Nieht wahr, Marie?" 

Da wurde Lassalle plotzlich zornig. "Spreehen 
Sie mir nieht von diesen Arbeiterbildungsvereinen I" 

drohte er so heftig, daB Strasser gegen die Stuhl
lehnt zurucktaumelte. "Gerade in der Schaffung 
dieser Vereine zeigt sich der ganze uberhebliche 
gochmut des liberalen U nternehmertums." 

"N anu I" setzte sich Strasser zur \Vehr. 
"J a, gerade darin," trotzte Lassalle. "Gerade 

diese Vereine zeigen, daB dem Burgertum der Ar
beiter kein vollgultiger Mensch, sondern ein un
mundiges Objekt seiner Fursorge ist.Welch eine 
freehe GroBmannssucht gehort dazu, erwachsene 
Menschen in diese Vereine wie in Kleinkinderbewahr
anstalten einzusperren. Statt ihnen Mensehenwurde 
zu geben, sie mit dieser verlogenen Menschenfreund
lichkeit zu pappeln I" 

"Verlogen? I Was? Erlauben Sie!" sehaumte 
nun aueh Strasser zornig auf. "Das sind doeh son
derbare Ansehauungen, die Sie da auBern. Ver
logen 1 Sehr gut. 1st es etwa nicht menschenfreund
lich, die U nwissenden zu bilden, ihr Menschentum 
dUTch Kultur zu erhohen? I" 

"Gebt ihnen ihre Menschenrechte, gebt ihnen 
Brot," schalt Lassalle, "das ist ihnen notiger, als 
Goethes Lyrik, wenn sie dabei verhungern." 

"Wir geben ihnen das," protestierte der Fabrik
herr, "was wir ihnen heute nach Lage der Dinge 
geben konnen. Gottlob, verstehen die Arbeiter auch 
besser, als Sie, Herr Doktor, wie gut wir es mit 
ihnen meinen. Sie stromen scharenweise in die 
Vereine." Er ruckte sieh kulturbewuBt in dem Stuhle 
zurecht. 

Doch Lassalle spottete. "Ob sie stromen I die 
Toren. Weil ihr sie kunstlieh in politischer Dumm. 
heit erhaltet, ihr Menschenfreunde. Das ist der 
Hauptzweck eurer Vereine, ihr Braven 1 Im Grunde 

13* 
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zittert die Bourgeoisie vor diesen Arbeiterbataillonen 
und aus Furcht, aus ganz gemeiner Furcht such~ 
sie die schlummernde Bestie am Kleinkindergangel_ 
band und unter der Zuchtrute zu halten." 

"Das ist einfach nicht wahr 1" schlug Strasser 
mit der Hand auf den Tisch, daB. die Glaser klirrten. 

"Aber, Strasser 1" mahnte Marie. 
"Nun ja doch," erhitzte er sich immer mehr. 

"Da soli einem die Galle wohl nicht iiberlaufen 1 
Man tut, was man nur kann, man rackert sich ab, 
den Leuten zu helfen, und dann wird es einem noch 
als Feigheit ausgelegt." 

"Ich zweifle keinen Augenblick," lenkte LassaUe 
ein, "daB mancher Unternehmer es ehrlich meint. 
Indessen -" Hier mischte Marie Strasser sich zum 
erstenmal in das Gesprach. 

"Um der \Vahrheit die Ehre zu geben," ent
schuldigte sie scheu, "muB ich bekennen, daB, mein 
Vater neulich einmal geauBert hat, diese Bildungs
vereine seien ein Schutz dagegen, daB die Arbeiter 
als eine Partei gegen die Bourgeoisie ,ausgespielt 
wiirden, wie das in Frankreich doch geschehen ist I" 

Strasser blickte die junge Frau entgeistert an. 
"Dein Vater mag ja solchen Anschauungen 

huldigen," sagte er erbittert. "Ich halte meine Vor
trage im Potsdamer Tor-Verein jedenfalls nicht aus 
Furcht, sondern aus Menschenliebe. Und" - er 
wandte sein emporungsgerotetes Gesicht Lassalle zu 
---""wollen Sie etwa auch behaupten, Sch 
Delitzsch lorganisiere aus Furcht?" 

"Nein," gestand Lassalle ehrlich zu. "Ich kenne 
Herrn Schulze-Delitzsch zwar nicht personlich. Aber ' 
au;,; aHem, was ich von ihm hore und sehe, 
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daB er ehrlich und warmherzig den Arbeitern 

helfen will." 
"Na, also," beruhigte sich gutmiitig der Fa-

brikant. 
"Aber ich verhehle mir keinen Augenblick," 

fuhr Lassalle fort, "daB seine Mittel das Elend nicht 
rnindern konnen. Genossenschaften, Konsumvereine, 
Sparkassen, Invaliden- Hilfs- und Krankenkassen 
sind geradezu kindliche Mittel gegen die Ar
beiternot." 

Da schob Herr Strasser argerlich den Stuhl 
zuriick. "Verzeihen Sie, Herr Doktor. Ich bin heute 
abend etwas abgespannt. \Vir hatten in letzter Zeit 
viel zu tun. Ich bin mude und nicht recht auf Ihre 
Paradoxen gestimmt. Vielleicht sprechen wir ein 
andermal weiter. Bitte zahlen, Fraulein Lieschen. 
Komm, Marie." 

Ein schneller, schmerzlich aufflammender Blick 
_ dn kurzer einender Handedruck - dann ver
schwand ihre miidchenhafte Gestalt am Anne des 
Mannes zwischen den Fliederstrauchern. 

Gedankenverloren blickte Lassalle ihr nacho 
Plotzlich faBte er es nicht, daB er damals so pascha
haft ihre selbstlose Liebe hingenommen hatte, in 
den reichen Tagen, da sie in Schonheit und Zart
lichkeit an ihm gehangen hatte. Sekundenlang 
durchzitterte ihn die Ahnung eines Versaumnisses 
cler torichten Verschleuderung einer Kostbarkei~ 
seines Lebens. Dann glomm Sophie Adrianownas 
feines bleiches, schwarz umrahmtes Gesicht aus 
dem Blatterdunkel hera us. Es war ihm, als hauche 
der Herbstabend ihm diesen erregenden Duft der 
Brunetten zu, den er geatmet hatte an jenem Abend 
als sie hingerissen von ihrer Lebensaufgabe sprach: 



188 

E1' griff an die Brusttasche. Dort knisterte 
und hoffnungsfreudig ihr letztel' Brief, in dem 
~hm mitteilte, daB ihre Reise nach Berlin sich noch 
Immer durch des Vaters UnpaBlichkeit verzogere. 

"Bald, bald!" dachte er, zahlte und ging. 
"Sie ist mir bestimrnt," frohlockte es in ibm 

.. ,nur sie. ~a~e Krafft. ist lie.b und gut und sinni~ 
Aber SophIe 1st - - Ja, mem zweites 1ch ist sie." 

Er sah auf die Uhr. Es war noch fruh, kaum 
halb 'neun. N ein, nach Hause ging er noch nicht 
J etzt nicht sprechen mussen, auch nicht mit de; 
"guten Grafin". Er woHte an Sophie denken und 
an die heilige Zukunft an ihrer Seite. Er schritt uber 
die Brucke auf Schoneberg zu. 

Doch bald entflatterten seine Gedanken dem 
Liebesidyll. Das Gesprach mit dem U nternehmel' 
hatte seine Tatkraft aufgewuhlt. So wie del' dachten 
aUe seine Freunde. Duncker, Dohm, Pietsch, aIle 
diese Leute, die sich brusttonend "Demokl'aten" 
nann ten. Ach, el' wuBte es ja langst, 5ehr weit wurde 
er nicht mehr mit Ihnen gehen konnen. Wenn sein 
Planer.. l'eifte, klaffte jah die uniibel'briickba1'e Kluft 
auf, die zwischen ihrel' Welt und del' seinen gahnte. 
Er stieB den Stock klirrend auf die Erde, daB die 
feine Ziselierung del' Bastille am Knauf sich emp
findlich in seine HandWiche einpragte. "Gut," 
preBte er willens stark die Lippen zusammen dann 
wird es eben der Tag des Bastillensturms s~i~, del: 
aIle falsche Scheindemokratie und Scheinfreund
schaft zum Teufel bEist." 

Da sah er auf der einsamen landlichen StraBe 
einen Mann auf sich zuschreiten. E1' ging gebeugten 
Kopfes, in schwerem Griibeln. Lassalle nahm ihn 
scharf in die Augen und lachelte. "Vielleicht auch 
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cin Bastillenstiirmer," dachte er, "der hier drauBen 
vor der Stadt seine Plane briitet." J etzt hatte auch 
der andere seine Schritte vernommen. Er hob das 
Gesicht. Da fiel das Licht der Laterne, an der er 
gerade vorbeikam, auf seine Stirn. 

"Diesen Eroberer kenne ich doch," durchzuckte 
es Lassalle. Er suchte hastig in seiner Erinnerung. 
Richtig. Aber natiirlich! Und in einer unerkllir
lichen Stimmung des Glaubens an ein Fatum, ging 
er auf den Mann zu, den ihm dieser milde Herbst
abend in den Weg gefiihrt hatte. 

"Guten Abend, Herr Loewe," griiBte er ihn 
frank. Der junge Mann stutzte einen Augenblick, 
dann sagte er, seine Dberraschung niederd1'iickend: 
"Guten Abend, Herr Doktor Lassalle." 

"Was macht das Konigreich Borsig?" scherzte 
der Doktor. 

"Danke," lachte Loewe und zeigte seine prach
tigen Zahne unter dem schwarzen kleinen Schnurr
bart. "Die Stammburg ist errichtet." 

"Allewetter !" machte Lassalle. "Sie gehen aber 
ins Zeug! Darf ich Sie ein Stiick begleiten, Sie 
wollen wohl zur Stadt zuruck?" 

"Sie sind sehr liebenswiirdig, Herr Doktor," 
sagte der andere hoflich erfreut. Sie gingen neb en
einander her. 

"Also schon die Stammburg gegriindet I" 
kniipfte Lassalle wieder an, "aus der die Eroberungs
zuge rings ins Land hinein unternommen werden 
sollen 1" 

"Ja," schmunzelte Loewe. "Die Burg steht. 
Oben im Norden Berlins." 

"U nd da ergehen Sie sich hier im wildesten 
Westen I" neckte Lassalle. 
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,,1eh will zum alten Klingbeil," erkUirte der 
junge Fabrikant seinen Ausflug. "Sie werden ihn 
damals in der Krafftsehen GieBerei gesehen haben, 
den ersten Vorarbeiter." 

"Iehentsinne mieh nicht,"sann Lassalle. 
"Ein findiger Kopf. Soleh alter Praktikus kennt 

jeden Pfiff, den unsereiner sich erst mit langem 
Kopfzerbrechen austifteln muB. Er hat mir bei 
meinem jungen Unternehmen mit manchem guten 
Rat geholfen. - Er wohnt in dem vVachterhauschen 
der Fabrik." 

"Dann sind Sie doch aber entsehieden zu weit 
gegangen," witzelte Lassalle. "Wir sind hier doeh 
liingst auf Schoneberger Gelande." 

"Freilich," nickte Loewe, "ich habe mich in 
Gedanken - verlaufen." 

"Seit wann sind Sie selbstandig?" fragte Las
salle in reger Teilnahme an dem Werden dieses be
deutenden Menschen. 

"Seit einigen Monaten." Und laehelnd fiigte er 
hinzu: "Meine Ausfallsburg ist ein Zimmer in der 
BorsigstraBe, meine Kriegsmannschaft sind zwei 
Lehrlinge." 

"Es werden ihrer bald hundert sein," versicherte 
Lassalle zuversichtlich. 

"lhr Vertrauen spornt mieh an," gestand Loewe 
warm. "Und Ihre Krone, Herr Doktor? Was ist 
mit der?" 

Lassalle llichelte iiber das gute Gedaehtnis des 
anderen. 

"leh habe sie inzwisehen schon blank geputzt," 
sagte er, "und nun werde ieh sie mir bald aufs 
Haupt setzen." 

Der junge Unternehmer niekte wie zu etwas 
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ganz N ati.irlichem und fragte: "Darf man wissen, 
Herr Doktor, ob Ihr Reich von dieser \Velt ist?" 

"Es ist von dieser \Velt," entgegnete Lassalle 
stark, "es klammert sich mit allen Fasern an diese 
schone herrliehe WeIt. Es will diese WeIt hienieden 
den Millionen zu ihrer Welt gestalten. Es wird 
das Reich der Mi.ihseligen und Beladenen sein." 

Der junge Mann warf jah den Kopf zuruek 
und starrte in das bleiche tiefbewegte Gesieht des 
andern. 

"Herr Doktor)" stieB er hervor. In semen 
5chwarzen Augen glomm Gespensterfurcht. 

"Was haben Sie?" fragte Lassalle. 
"leh - eben als ieh Sie da traf - Sie spreehen 

doch von den Arbeitern?" 
"Ja - gewiB." 
"Seltsam - seltsam," fli.isterte er mit erstarrten 

Lippen. "AIs wir uns trafen - Sehen Sie, Herr 
Doktor. Heute bin ich Unternehmer, nicht wahr? 
Aber gestern war ieh noeh Arbeiter. Und eben 
daehte ieh an meine Zukunft. Ieh -" er liiehelte 
kindlieh beseheiden - "ieh hatte schon meine zwei 
- dreihundert Arbeiter. In der Phantasie hat das 
gar keine Sehwierigkeiten. Da bin ieh im Hand
umdrehen Gewehrkonig. 1eh treibe niimlieh Fein
meehanik. Besonders Gewehrfabrikation ist mein 
Ideal. Ja -" er hob, den Faden suehend, den Hut 
aus der hohen weiBen Stirn und strieh uber die 
Augen - "ieh war also Herr von etliehen hundert 
Arbeitern. U nd wollte ihnen nieht nul' H err wer
den, sondern aueh der Vater sein. Sie bewahren 
vor all dem Leid, das ieh selbst als Arbeiter erfahren 
habe. Und fand keinen Weg. Das Lohngesetz - -" 

Da liiehelte Lassalle. "Sie haben den Kern 



202 

der Not erfaBt, junger Freund. Das Lohngesetz, 
ja, das ist es. Das muB aufgehoben werden." 

"J a - wie?" Er sah mit gierig funkelnden 
Blicken zu dem groBen schlanken Mann auf. Und 
unter dem Banne dieser forschend brennenden 
Augen sprach Lassalle zum erst en Male das aus, 
was er bisher nur zaghaft verschwommen, kaum 
recht zum greifbaren Gedanken gcformt, in sich 
herumgetragen hatte. 

"Durch Staatshilfe," ahtwortete er, selbst vor 
der geborenen Idee erbebend. 

Der junge Mensch fuhr herum. "Wie - Staats
hilfe? 1" Es war 'ein greller Zweifelsschrei. 

"Ja," spra.ch Lassalle fcst. "Einen a.ndern Weg 
gibt es nicht." 

"Aber - aber - Herr Doktor - der Staat soll 
den Arbeitern helfen I Dieser Staat! Unser Staat! 
Sind Sie nicht Demokrat?" 

"Ja, das bin ich. \lVar ich, solange ich denken 
kann." 

"Und Sie hoffen auf den Staat!" 
,,1ch hoHe nicht auf ihn. Ich will ihn zwingen." 
Da pfiff es leise zwischen Loewes Lippen. "Ah 

so - Gewalt 1" 
Lassalle nickte. "Durch die Revolution. Einen 

andern Weg sehe ich nicht aus der Wliste. Durch 
die Revolution muB das allgemeine direkte Wahl
recht erzwungen werden." 

Er blickte verwegen auf den jungen Menschen 
nieder. 

,,1ch verstehe nicht recht," bat der um Auf
kliirung. 

,,1st Ihnen klar, daB die Genossenschaften und 
all die anderen lVfittel Schulze-Delitzschens nichts 
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niitzen?" suchte Lassalle auf anderem Vvege seinem 
Begreifen entgegenzukommen. 

"Ja .. " 
"Gut. N ach meiner felsenfesten Dberzeugung 

kann das J och des Lohngesetzes nur dann gebrochen 
werden, wenn die Arbeiter selbst - die Unter
nehmer sind."· 

,,\Vie in Schulze-Delitzschens Genossenschaf
ten?" fragte Loewe enWiuscht. 

"N ein, mein lieber junger Freund. Die Schulze
Delitzschischen Genossenschaften sind Kredit- Vor" 
schuB- oder Rohstoffvereine. Nicht wahr? Das 
heiBt also: eine Anzahl Handwerker tut sich zu einer 
Gemeinschaft zusammen, die ihnen im Bedarfsfalle 
Kredit und Vorschlisse gewahrt oder als Rohstoff
verein, meinetwegen der Schuster, en gros, also 
billiger als der einzelne es k6nnte, Leder einkauft. 
So ist es doch?" 

Loewe nickte erkenntnisgllihend. 
"Sie begreifen so fort, " drang Lassalle vorwarts, 

"daB diese Schulze-Delitzschischen Genossenschaften 
iiberhaupt nicht flir den Industriearbeiter, sondern 
nur flir denjenigen existieren, der ein Geschaft flir 
eigene Rechnung betreibt, also flir den kleinen 
Handwerksbetrieb. Flir den Arbeiterstand 11n 

cngeren Sinne, fUr den in der fabrikmiiB,igen GroB
produktion beschaftigten Arbeiter, der doch keinen 
eigenen GeschaJtsbetrieb hat, fur den er Kredit 
und Rohstoff benutzen k6nnte, existieren beide Ver
eine nicht." 

Sie waren an die Lietzower WegstraBe ge
kommen. Da legte Loewe seine Hand bittend auf 
Lassalles Arm: "Verzeihen Sie, Herr Doktor, wenn 
icll Sie unterbreche. \Vollen Sie mir eine groBe 
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Freude bereiten? Begleiten Sie mich zu Klingbeil. 
\Venn Sie ein Mittel zur Befreiung des Arbeiter
stan des besitzen, werden Sie dem Manne wie ein 
Heiland erscheinen. Er bangt und harrt und hofft 
jede freie Stunde seines Tages und seiner Naehte 
naeh einem Messias fUr seiner Genossen Not. Wollen 
Sie? Sonst laufe ieh schnell hin und sage ihm, daB 
ieh heute nieht kommen kann. 1eh muB 1hren Plan 
zu Ende horen." 

"Ieh komme sehr gern mit, lieber Loewe," 
willigte Lassalle sofort ein. ,,1eh bin Ihnen sogar 
fUr diese Einfiihrung dankbar. 1eh habe hier in 
Berlin fast gar keine Fiihlung mit Arbeiterkreisen. 
Das tut meiner Saehe Abbrueh, weil ieh nicht weiB, 
wie sie hier fiihlen und denken. In Diisseldorf 
friiher war das besser." 

,,1eh danke Ihnen," preBte del' junge Mensch 
Lassalles Hand. 

Sie bogen in die Lietzower WegstraBe ein. 
"Es wundert mieh eigentlieh," bekannte Las

salle, "unter den Arbeitern soleh kundigen Thebaner 
wie diesen Klingbeil zu finden. 1m groBen ganzen 
haben die Arbeiter heute leider noeh keine Spur 
von KlassenbewuBtsein, noeh davon eine Ahnung, 
daB es iiberhaupt eine soziale Frage gibt." 

"Leider," bedauerte Loewe. "Die heute Aus
sehlaggebenden sind wiihrend 'der letzten zehn Jahre 
dunkelster Reaktion aufgewaehsen, in denen jedes 
politisehe Leben tot war. Sie hat ten daher keine 
Gelegenheit, sieh politiseh oder sozial zu bilden. 
Doeh trotz alledem -" er Eichelte - "wenn ein 
Messias aufersteht, wird er sein Yolk finden." 

Sie waren zu dem Tor des Krafftsehen Eta
blissements gekommen. Da zauderte 'Las salle in fein-
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fUhligem Bedenken: "Ieh weiB nieht, ob ich dieses 
Grundstiick betreten darf. 1ch bringe den Krieg 
gegen seinen Besitzer." 

"Bah 1" schnitt Loewe mit der Hand durch die 
Luft, "Sie bringen den Krieg, ja. 1m Krieg aber 
ist jedes Mittel recht." 

U nd er durchschritt straeks das Tor und ging 
auf die Tiir des niedrigen Wiichterhauschens zu. 
Lassalle folgte. Er sah iiber die alten Arbeitshallen 
hinweg neue groBe Fabrikbauten sich tiirmen. Ei ja, 
Strasser hatte recht, sie hatten hier seit dazumal 
ti.ichtig geschafft. 

Loewe klopfte an die Tilr, offnete sie und 
wandte sich Lassalle zu: "Bitte, treten Sie nur ein 1" 

Ais der Doktor die etwas erhohte Schwelle 
iiberstieg, stand er mitten in dem Zimmer der 
Familie Klingbeil. Sein erster blitzhafter Eindruck 
war: Gartenlaubestimmung. Behagliche Garten
laubestimmung in dieser Arbeiterwohnung! Urn den 
Tisch mit der Berzeliuslanmpe saB Klingbeil, die 
Hornbrille auf dem Sattel der Nase, in eifriger Lek
tiire der demokratischen "Reform". 

Frau Klingbeil strickte eifrig an einem grauen 
Strumpfe, und Hedwig, die Tochter, las in einem ab
gegriffenen Romanhefte. 

Beim Eintritt des fremden eleganten Herrn 
fuhr alles empor. 

"Guten Abend 1" griiBte Lassalle. 
Klingbeil blickte spahend iiber den H ornrand 

der Brille hiniiber in das Dunkel der Tiir. Da war 
auch Loewe eingetreten, drang rasch in den Licht
kreis der Lampe'vor und sagte: "Abend! 1eh bringe 
hier einen Gast - Herrn Dr. Lassalle, der eine 
wichtige Mitteilung fiir Sie hat, lieber Klingbeil." 
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N un stand aUes um den Tisch herum. Die 
Frauen blickten neugierig drein, der Mann kam auf 
Lassalle zu, bot ihm die arbeitsschwielige Hand und 
sagte: ,,1ch freue mich, Herr." Damit nahm er 
ihm Zylinder und Bastillenstock abo 

Wahrend Lassalle sieh artig vor den ,;Damen 
des Rauses" verbeugte, erlauterte Loewe: ,,1eh 
traf Herrn Dr. Lassalle zufallig auf dem \Vege 
hierher. Er hatte die groBe Gute, mir von seinem 
Plane der Arbeiterbefreiung zu sprechen. Da daehte 
ich, das ware was fur Sie, Klingbeil, und bat 
Herrn Doktor urn seine Begleitung." 

"Sehr wacker, lieber Loewe," dankte der Ar
beiter. "Sehr freundlich von Ihnen, Herr Doktor, 
in llnsere bescheidene Behausung zu kommen." 

"Oh," lachelte Lassalle und sah sieh in dem 
sauberen Raume mit der lastenden Decke um, "ieh 
finde es ganz reizend gemutlich bei Ihnen." 

"Ja," sagte der groBe Mann mit dem energi
schen glattrasierten runzligen Gesieht, "man hat es 
ja besser als die andern. Erstens bin ich technisch 
geschulter Vorarbeiter, 'und dann habe ich freie Woh
nung, weil ich zugleich Fabrikaufseher bin." Damit 
Iud er den Gast auf einen Stuhl ein, den Mutter 
Klingbeil £lugs mit ihrer derben Schurze bearbeitet 
hatte. 

"Danke," niekte LassaHe und setzte sich. Auch 
die andern nahmen wieder Platz. Die Frau hantierte 
befangen mit ihren N adeIn, die Tochter abel' sah 
dem feinen Gast hell in die Augen. Sie hatte in ihm 
sofort den Herrn wiedererkannt, del' sie damals so 
dreist angesehaut hatte, als sie den I(affee ins 
Bureau trug. Heute ersehreckte sie solcher Blick 
nicht mehr. Sie war seit Jahr und Tag Verkauferin 
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in Gersons Modebazar und hatte manehen freeh 
bewundernden Blick aus Manneraugen aufgefangen, 
wenn sie in ihrem netten, gutsitzenden Kleide den 
weiten Weg zum Geschaft durcheilte. 

Doch Lassalle beachtete sie kaum, so sehr sie 
aueh seine Aufmerksamkeit einzufangen suehte. Der 
schone l\1ann gefiel Fraulein Hedwig Klingbeil. 
Denn sie war voll der flotten Lebenslust, die ein er
bauliehes Erbteil der hubschen Berliner Bazarfrau
lein geblieben ist. 

"Also," begann Vater Klingbeil in seiner lang
sam wagenden Art, "Sie wollen die Lage von uns 
Arbeitern bessern? Das ist ja sehr schon." Es 
klang ein wenig zweifelnd. 

"Vielleicht," wandte Loewe sich hoflich an Las
salle, "darf ich erst einige 'vVorte zu 1hrer EinfUh
rung sagen. Herr Dr. Lassalle, mein lieber Kling
beil, ist -" er laehelte Lassalle zu - "ich habe seit 
unserer ersten Begegnung after Ihren Namen ge
hort - Herr Doktor ist einer unserer ersten Berliner 
Gelehrten. " 

Vor Hochachtung entfielen der guten Frau 
Klingbeil etliche Masehen. Hedwig machte sieh 
noch ein wenig bemerkbarer durch Riicken mit 
ihrem Stuhle, Vater Klingbeil nickte. 

"Er hat auch 1848 wacker gestritten und ist 
sogar wegen Aufforderung zur Waffengewalt bestraft 
worden." 

Frau Klingbeil blickte ganz bang, Hedwig rief: 
"Ach neel" 

Lassalle lachte. "Doeh. Sie haben meine Ver
gangenheit ja grundlich sondiert, lieber Loewe." 

"Das weiB fast jeder in Berlin," entsehuldigte 
er. "Ieh habe auch vernommen, daB Sie neun Jahre 
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die Prozesse der Gratin Hatzfeld gefiihrt und gesiegt 
haben. Sie sehen also, Klingbeil, wir haben es mit 
einem Manne zu tun, von dem man erwarten muB, 
daB er das auch durchfiihrt, was er sich vornimmt. 
So, nun kennen Sie Herrn Dr. Lassalle, nun solI er 
reden!" 

In strahlender Befriedigung setzte er sich auf 
den Holzstuhl zuriick. 

Da sagte Klingbeil: "Besten Dank, Loewe. 
Viissen Sie, Herr Doktor, unsereins ist 'n biBchen 
unglaubhaft, wenn 'n Herr wie Sie uns Arbeitern 
helfen will. Es wollen heutzutage zu viele helfen. 
Die ganze Bourgeoisie will uns helfen. Da kommen 
sie angesetzt mit ihren Bildungsvereinen und Ge
nossenschaften und Sparvereinen, und wie das Zeugs 
alles heiBt. Mag ja ganz gut gemeint sind, aber 
nutzen tut es uns keinen Deut." 

"Freut mich, Herr Klingbeil, das aus Ihrem 
Munde zu horen," begriiBte Lassalle diesen Vorwurf. 
"Da werden wir uns sehr bald verstehen. Ich 
mochte nur gern --" er warf einen zogernden Blick 
auf die beiden Frauen - "daB mein Plan noch ge
heim bleibt. Er ist noeh nicht in allen Teilen reif. 
N ur mit einigen einsichtigen Mannern aus Ihren 
Kreisen mochte ich ihn vorerst beraten." 

"Ih," machte der Mann, "Sie meinen von wegen 
der Weiber. Da konnen Sie ruhig reden. Meine 
Olle versteht so nichts wie ihre Wirtschaft. Und das 
Madel - die hat andre Dinge im Kopf. Leider nur 
zu ville. Steck die N ase in den Schmoker, Madel 1" 

Als er so die Tochter gutmiitig schnauzend 
anfuhr, wurde sein arbeitzerfurchtes Gesicht ganz 
hell vor Zartlichkeit. Das Madel war sein Stolz, 
das sah Lassalle sofort. U nd plotzlich betrachtete 
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er sie aufmerksam. Sehr hiibsch, entschied er wohl
wollend, sehr hiibsch. Richtiger Berliner Typ. 

Da entschuldigte Frau Klingbeil hastig: "Wir 
konnen ja hinausgehen." 

"Aber bitte 1" wehrte Lassalle. 
"Wo willst du denn hin, Mutter 1" bedachte der 

Mann. "Vv'ir haben namlich nur diese eine Stube," 
belehrte er,,,und da hint en eine kleine Kamurke, 
wo die Johre schlaft." 

Die "Johre" schnitt ein vorwurfsvolles Gesicht. 
"leh meine natiirlieh die Dame dort," verbesserte 
laehend der Vater. "Aber nun leg en Sie mal los, 
Herrl" 

Er kreuzte die Arme iiber dem blauen Arbeits
kittel und ward ganz gespannteste kritise~e Auf
merksamkeit. 

"Ich sagte bereits," hob Lassalle an, "daB mir 
die Einzelheiten meines Programms, ja der Schliissel 
des ganzen Planes noeh nicht klar sind. Meine 
ReformvorschHige, die ieh Ihnen nur in ganz groBen 
Linien zeiehnen kann, zerfallen in politisehe und 
soziale. Die Arbeiter miissen zunaehst eine neue poli
tisehe Partei konstituieren. Sie diirfen nieht langer 
am Gangelband der liberalen Partei einhertorkeln." 

"Sehr gut," brummte Klingbeil. 
"Der Arbeiterstand muB sich als selbstandige 

politisehe Partei konstituieren." 
Die beiden Manner steckten aufhorehend die 

Kopfe vor. 
"Die Vertretung des Arbeiterstandes in 

den gesetzgebenden Korpern Deutsehlands -
dies ist es allein, was in politiseher Hinsicht seine 
legitimen Interessen befriedigen und seine sozialen 
Forderungen durehdriicken kann. Also: los von 

Schirokauer, Lassalle. 14 



210 

der Demokratie - Bildung einer selbstandigen Par
tei mit eigenen groBen Zielen." 

Lassalle blickte die beiden Manner beifall
fordernd an. 

1ch verstehe" sao-te Loewe, "mochte abel' erst 
noch'Ihre sozialen'Vors:hlage horen." 

"J a, bitte," sekundierte Klingbeil. "J edenfalls 
fassen Sie die Sache richtig an, wenn Sie uns Ar-
beiter von del' Fortschrittspartei wegholen, mit del' 
unsere 1nteressen nichts zu tun haben." Und bar
beiBig gemutlich herrschte er die Tochter an, die 
kein Auge von Lassalle wandte: "Steck die Nase in 
den Schmoker, Johre 1" 

Nun zu der mit Recht in hoherem Grade Sie 
inter~~sierenden sozialen Frage I" fuhr Lassalle fort. 
Auf die Unfiihigkeit der Schulze-Delitzschischen 

Mittel brauche ich nicht einzugehen. Die kennen 
Sie beide." 

Die Manner nickten stumm. 

1eh kann also gleich auf den Kern meiner Re
form" zu£teuern und Ihnen darlegen, wie ich das 
eherne okonomische Gesetz zu beseitigen gedenke. 
Alles heutige Arbeiterelend kommt, mein Heber 
Klingbeil, von diesem Lohngesetz, das den Arbeits
lohn dahin bestimmt, daB der durchschnittliche 
Arbeitslohn immer auf den notwendigsten Lebens
unterhalt beschrankt bleibt, der in einem V oike 
gewohnheitsmaBig zur Fristung der Existenz und zur 
Fortpflanzung erforderlich ist. Verstehen Sie, Kling
beil! Dies ist der Punkt, um den der wirkliche Tages
lohn in Pendelschwingungen jederzeit herum gra
viert, ohne sich jemals lange weder uber ihn er
heben, noch unter ihn hinunterfallen zu konnen. 

2"1 1 .... 

Diesen Ausgangspunkt mussen Sie ganz klar er .. 
fassen, meine Herren." 

Man sah dem alten intelligenten Arbeiter die 
harte Denkarbeit an. "Sprechen Sie nur weiter," 
bat er, "ich folge." 

Langsam, eindringlich legte Lassalle den beiden 
Miinnern die Wucht dieses Gesetzes dar. 

"Aber das alles ist ja so klar wie dicke Tinte I" 
stellte Klingbeil plotzlich erstaunt fest. "Da haben wir 
ja mit einemmal den SchlUssel zu unserem Elend." 

"Ja," liichelteLassalle, "den haben Sie nun in 
del' Hand. Ich freue mich, wie Sie ihn gleich ge
packt haben. Dieses Lohngesetz sagt alles. Es be
weist klipp und klar, daB, solange :es waltet, der 
Arbeiter niemalsmehr erhalten kann als das, was 
er zum nackten Leben braucht. In alle Ewigkeit 
hinein nicht." 

Die beiden Manner sahen sich an und nickten 
schwer und bedeutungsvoll. 

Lassalle schritt weiter. "In diesem Gesetz liegt, 
wie in einem riesigen Pulverturm, ein Sprengstoff 
aufgehiiuft, der die modeme Gesellschaft zertriim
mem muB, wenn ein Feuerfunken hineinfliegt. 
Ah, die Bourgeoisie steHt ihre Wachter vor den 
Turm, daB kein Arbeiterauge den gefiihrlichen Zund
stoff erblickt I Denn in diesem Gesetz brutet eine 
soIche hoffnungslose Verzweiflung, die Ewigkeit des 
Elends ist so aufpeitschend, daB die gequiilten Ar
beiterseelen wie Feuergarben aufprasseln mussen, 
wenn einmal die furchtbare Tiefe ihres Jammers 
sich sichtbar vor ihnen aufkluftet. Dann muB der 
Brand den Pulverturm in die Luft sprengen und das 
Bourgeois-Untemehmertul11 unter seinen Triimmern 
begraben. Das weiB sie und hiitet die Kraft dieses 

14* 
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Gesetzes. U nd deshalb, Klingbeil, ist es eine Tat 
dieses Gesetz den Arbeitern zu weisen, eine Tat voll 
innerer Befreiungskraft." 

"vVie erspricht 1" flusterte Hedwig der Mutter 
zu, doch laut genug, daB Lassalle es horen muBte. 

"Steck die N ase ins Buch 1" drohte der Vater, 
und zu Lassalle gewendet sagte er: "Da haben Sie 
recht. Nun weiter, wie wollen Sie dieses Lohn
gesetz umsturzen? 1 . Da bin ich doch gespannt." 

Auch Loewe ruckte VOl' C ngeduld auf seinem 
Stuhle. 

LassaHe saB einige Sekunden stumm sinnend 
daml sprach er weiter: "Betrachten wir einen Augen: 
blick niiher die vVirkung und Natur dieses Gesetzes. 
Von dem Arbeitsertrag des produzierten Gegen
standes wird zuniichst so viel abgezogen und unter 
die Arbeiter verteilt, als zu ihrer Lebensfristung 
erforderlich ist. Das ist der Arbeitslohn. Der ganze 
DberschuB dieses Arbeitsertrages fallt auf den U nter
nehmeranteil. Es ist daher die Folge dieses ehernen 
Lohngesetzes, daB der Arbeiter sogar von dem ge
steigerten Arbeitsertrage, von der gesteigerten Er
tragsfahigkeit seiner eigenen Arbeit notwendig aus
geschlossen ist 1 Fur ihn immer in alle Ewigkeit die 
Lebensnotdurft, fur den U nternehmer irruner alles, 
was uber diese hinaus an der Arbeit verdient wird." 

"Stimmt," rief Hedwig. Die Mutter fuhr er
schreckt auf und stieB sie in die Seite. Der Vater 
drohte: "Wirst du woll 1" Lassalle und Loewe lachten. 

"Kann mir gar nichts schaden, wenn ich in 
diesen Dingen auch ein biBchen aufgeklart werde," 
wehrte sie sich. "Auch unser Lohn ist elend genug. 
Und" - sie sprach zu LassalIe, "Sie brauchen nichts 
zu fiirchten. lch kann schweigen, Herr Doktor." 

213 

",Ich zweifle nicht," meinte er hi:iflich. 
"Ein rabiates Madel," schwelgte der Vater. 
"Und nun das Mittel," nahm Lassalle seine Aus-

fUhrung wieder auf. 
"Einen Augenblick," unterbrach Klingbeil. 

"Hede, bring mal ein biB chen Bier 1 Dem Herrn 
Doktor muB ja die Kehle ganz trocken werden von 
dem vielen Sprechen." 

Hedwig holte, Lassalle und Loewe tranken dan· 
kend, dann fuhr der Doktor fort: "Wir sind uns 
dariiber einig, daB die Schulze-Delitzschischen Asso
ziationen dem Arbeiterstande als solchem nicht hel
fen konnen, weil sie lediglich dem kleinen Hand· 
werker, der eineigenes Gescp;ift betreibt, Kredit 
und VorschuB und billige Einkaufsmoglichkeiten flir 
sein Rohmaterial gewiihren. Das kann dem Ar· 
beiter, der in der Industrie tiitig ist, naturgema£ 
nichts helfen. Und doch liegt in der Idee dieser 
Assoziationen ein gesunder, brauchbarer Gedanke. 
Das Prinzip der freien individuellen Assoziation der 
Arbeiter vermag die Lage des Arbeiterstandes zu 
bessern -" - er hob die Stimme - "alIerdings nur 
durch seine Anwendung und Ausdehnung auf 
die fabrikmaBige Gro.Bproduktion." 

"N anu? 1" machte Loewe. 
Klingbeil stiitzte die Ellenbogen auf die Knie, 

legte das runzlige Gesicht in die verarbeiteten Hande 
und saB in vorgebeugter gespannter Horcherstellung. 

"Den Arbeiterstand zu seinem eigenen Unter
nehmer machen," rief Lassalle triumphierend -
"das ist das Mittel, durch welches - und durch 
welches allein - wie Sie jetzt sofort selbst sehen 
werden, jenes eherne und grausame Gesetz beseitigt 
werden kann, das den Lohn bestimmt." 
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Die :rvHinner atmetenerregt. 
,,\Venn der Arbeiterstand sein eigener Unter

nehmer ist, so fallt jene Scheidung zwischen Arbeits
lohn und U nternehmergewinn und mit ihr der bloBe 
Arbeitslohn uberhaupt fort, und an seine Stelle tritt 
als Vergeltung der Arbeit: der Arbeitsertragl" 

"Aber I" schnellte Loewe wie eine Feder in die 
Hohe, "wie denken Sie sich denn das ?;' 

Und Klingbeil schuttelte den Kop£. "Wo sollen 
wir das Geld hernehmen!" 

"Ja," rief Loewe hitzig enttauscht, "wo sollen 
die zur Anlage der Fabriken erforderlichen Millionen 
herkommen, Herr Doktor!" 

Lassalle lachelte uberlegen, wie er damals ge
lachelt hatte, als ,er der N eugier seiner Gaste lang
sam die Dberraschung des Haschisch verriet. "Ihnen 
habe ich es ja schon gesagt, lieber Loewe." 

"Was," sprang Loewe auf, "der Staat?!" 
"Der Staat? I" fragte der Arbeiter und hielt die 

Hand an die Ohrmuschel, als glaube er, schlecht ge
hort zu haben. Doch Lassalle erhartete zuversicht
Hch: "Ja, meine Herren, der Staat. So unwahrschein
lich es werst auch klingen mag. Lassen Sie mich 
nur erst ausreden I 'Es ist unwiderleglich Sache und 
Aufgabe des Staates, die groBe Sache der freien 
individuellen Assoziation des Arbeiterstandes for
dernd und entwickelnd in seine Hand zu nehmen 
und es zu seiner heiligsten Pflicht zu machen, den 
Arbeitern Mittel und Moglichkeit zu dieser Selbst
organisation und Selbstassoziation zu bieten." 

"Keinen Groschen!" sprudelte Loewe. 
U nbeirrt sprach Lassalle weiter: ,,1st es nicht 

gerade die Aufgabe und Bestimmung des Staates, 
die groBen Kulturfortschritte der Menschheit zu er-
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leichtern und zu vermitteln? Dies is t sein Beruf. 
Dazu existiert er." 

Klingbeil lachte zornig auf. 
"Ich konnte Ihnen hundert Beispiele anflihren, 

Herr Klingbeil, bei denen der Staat geholfen hat: bei 
dem Bau von Kanalen, Chausseen, Posten, Paket
bootlinien, Telegraphen, Landrentenbanken, EinfUh
rung en neuer Fabrikationszweige. Und vor allem 
bei den Eisenbahnen. Als, mein lieber Klingbeil, 
bei uns die Eisenbahnen gebaut werden sollten, da 
muBte in allen deutschen - und ebenso in allen aus
wartigen - Landern der Staat in der einen odel" 
andern Weise helfen, meistens in der Weise, daB 
er mindestens die Zinsgarantie fUr die Aktien -
in vielen Landern noch weit groBere Leistungen -
ubernahm." 

"Allerdings," kam Loewe ein wenig naher. 
"U nd," bedachte Lassalle, "diese Zinsgarantie, 

mein lieber Klingbeil, stellt noch dazu folgenden 
Lowenkontrakt der Unternehmer - der reichen 
Aktionare - mit dem Staat dar: Sind die neucn 
Eisenbahnunternehmungen unvorteilhaft, so soU der 
N achteil auf den Staat fallen. Sind die neuen U nter
nehmungen dagegen vorteilhaft, so solI der V orteil 
- die starken Dividenden - nur den reichen Aktio
naren zukommen. Ohne diese Hilfe des Staates 
hat ten wir vielleicht noch heute auf dem ganzen 
Kontinent nicht eine Eisenbahn! Scheint es Ihnen 
jetzt noch so fern aller Moglichkeit, daB der Staat 
bei groBen Kulturaufgaben einspringt?" 

Loewe gestand zogernd ein: "Allerdings" zu, 
Klingbeil machte ein zug,anglicheres "Hm". 

Mutig sponn Lassalle den Faden weiter: 
"So groB nun auch der durch die Eisenbahnen 
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bewirkte Kulturfortschritt war, er sinkt doch zu 
einem verschwindenden Punkte zusammen gegeniiber 
jenem gewaltigen Kulturfortschritt, der durch die 
Assoziation der arbeitenden Klasse vollbracht wiirde. 
Denn was niitzen aHe aufgespeicherten Reichtiimer 
und aIle Friichte der Zivilisation, wenn sie immer 
nur fUr einige wenige vorhanden sind und die groBe 
unendliche Menschheit stets der Tantalus bleibt, der 
vergeblich nach diesen Friichten greift? 1" 

Bravo" applaudierte Hedwig hingerissen. 
Lachel~d wandte Lassallc sich ihr zu: "N ein, 

schlimmer als Tantalus, Fraulein Klingbeil; denn 
er hatte doch wenigstens nicht die Friichte hervor
gebracht, nach denen sein diirstender Gaumen ver
geblich zu lechzen verdammt war." 

Da lachten aIle, und Klingbeil meinte: "Nun 
sind diese Arbeiterbildungsvereine doch zu etwas 
gut gewesen. Sie haben uns wenigstens auf Ihre 
Vvorte vorbereitet. Da haben sie uns doch nicht ganz 
umsonst den Kopf mit Tantalus und all sowas voll
gestopft, statt uns den Magen vollzustopfen. Nun 
weiter, Herr Doktor, weiter!" 

Sie sehen also wenn je, so wiirde dieser ge
walti~e KUlturfortschritt eine hilfreiche Intervention 
des Staates rechtfertigen. Und nun, vor aHem, Frau
lein Klingbeil," Iachelte Lassalle, "was ist denn der 
Staat?" 

Sie wurde gliihend rot. 
"Sie brauchen sich Ihren hiibschen Kopt nicht 

zu zergriibeln," befreite er ihre Verlegenheit, "ich 
liag' es Ihnen schon selbst. Der Staat" - er machte 
eine verkiindungsstolze Pause - "der Staat sind die 
armen Klassen. Das ist der Staat. Nicht wahr, 
Fraulein Klingbeil?" 
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"Ja, natlirlich," begriff sie behende. "Und nu 
solI Vater noch mal sagen, ich solI keinen Staat 
machen." 

"So ein Madell" tadelte sanft die Mutter. 
,,'n richtiger Berliner Schnabel," lobte der Vater. 

"Aber nu sagen Sie, Herr Doktor, wieso sind 'wir 
Armen der Staat?" 

"Das kann man sehr einfach zahlenmaBig nach
weisen. N ach der offiziellen preuBischen Statistik 
haben in PreuBen 721/4, Prozent der Bevolkerung ein 
J ahreseinkommen von unter 100 Talem, leben also 
in der elendesten Lage. 163/ 4 Prozent haben ein 
Einkommen von 100 bis 200 Talem, leben also noch 
in einer kaum besseren Lage, 71/ 4 Prozent haben ein 
Einkommen von 200 bis 400 Talem, lebcn also noch 
in bedriickter Lage. Daraus ergibt sich klar, denn 
diese stummen amtlichen Zahlen schreien eindring
licher als lange Reden die traurige GroB,e des Elends 
in alle W cit, daB die beiden untersten, ganz elenden 
Klassen allein 89 Prozent der Gesamtbevolkerung 
ausmachen. Nimmt man noch die 71/4 Prozent der 
dritten, immer noch unbemittelten und bedriickten 
Klasse hinzu, so erhaItcn Sie 961/4, Prozent der Be
volkerung in gedriickter diirftiger Lage. Also von 
100 Einwohnern PreuBens gehoren mehr als 96 zu 
den notleidenden Klassen! Was ist also der Staat? 
Diese 961/4, Prozent sind der Staat, Fraulein Kling
beil, neb en den en die 33/ 4 Prozent der Besitzenden 
vollstandig verschwinden. Ist das klar?" 

Die Manner nickten bcstatigend. Das junge 
Madchen rief: "Aber machtig!" 

"Sie sehen also," belachelte Lassalle das eifrige 
Verstandnis, "daB der Staat iiberhaupt nichts an
deres ist, als die groBe Gemeinschaft der arbeitenden 
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Klassen, llnd daB also die Hilfe und Forderung, 
durch welche der Staat jene kleineren Produktions
gemeinschaften ermoglichen wurde, gar nichts an
deres ware, als die vollkommen natur- und recht
maBige, vollkommen soziale Selbsthilfe, welche die 
arbeitenden Klassen als groBe Staatsgemeinschaft 
sich selbst, ihren Mitgliedern, als vereinzelte In
dividuen erweisen." 

"Gut," schloB Loewe. "lch bekenne, ailes was 
Sie sagen, Herr Doktor, hat etwas ungemein Ver
fUhrerisches. Aber-" 

"Ja," zweifelte Klingbeil, "wie soIl man den 
Staat zur Hilfe zwingen?" 

"Ja doch," drangte Hedwig. Sie hatte ganz 
fieberhafte Wangen. 

"Die Antwort," lachelte Lassalle - "wird sofort 
vor Ihren klugen braunen Augen liegen, Fraulein 
Klingbeil. Die Hilfe wird nur ermoglicht werden" 
- - er erhob sich und stand hoch und schlank 
in der 'niedrigen Stube - "durch das allgemeine und 
direkte \Vahlrecht. Wenn die gesetzgebenden Kor
per Deutschlands faus dem allgemeinen und direkten 
Wahlrecht hervorgehen, - dann, nur dann werden 
die Arbeiter den Staat bestimmen konnen, skh dieser 
seiner heiligsten Pflicht zu unterziehen. Das allge
meine direkte \Vahlrecht muB also das prinzipielle 
Banner und Losungswort der politischen Arbeiter
partei werden [" 

AIle schwiegen, gepackt von dieser kraftvollen 
Verkundung. 

"U nd dann werden die unbemittelten Klassen 
der Gesellschaft," fuhr er leiser fort, "es sich selbst 
zuzuschreiben haben, wenn und so lange ihre Ver
treter in der Minoritat bleiben.'~ 
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Er setzte sich. Keiner wagte ein 'vVort in die 
niedergesunkene Stille der Offenbarung. 

"Mehr weiB ich heute noch nicht," kam es 
endlich schlicht von Lassalles Lippen. "Wie man 
wieder die EinfUhrung des allgemeinen direkten 
vVahlrechts erzwingt - das wollen wir ein andermal 
beraten." 

Da hatte Ludwig Loewe seine Hand mit seinen 
beiden Fausten urnklammert und bebte in leiden
schaftlichem Hoffen: 

"Sie haben den Weg gefunden. Sie werden 
ihn gehen. U nd wenn Sie einen treuen Kampen 
brauchen: ich gehe mit Ihnen durch dick und dunn." 

Da war auch das junge Madchen von ihrem 
Stuhl herunter und bei Lassalle. Ganz ernst und 
fIammend, ohne jede weibliche Koketterie, brachte 
sie ihre begeisterte Jugend dar: "lch gehe auch mit 
Ihnen, Herr Doktor. Auch ich bin ein Weib der 
notleidenden Klassen. Ieh habe nicht alles ver
standen, was Sie gesagt haben. Aber doch so viel, 
daB ich weiB, Sie meinen es gut mit uns und werden 
uns helfen.'~ 

Geruhrt, betroffen nahm Lassalle die kleine ge
pflegte Hand. 

Die Mutter starrte mit groBen Augen, aus denen 
die alte, ewige Verwunderung der Mutter staunte, 
die so wenig von dem heimlichen Ringen ihrer 
Kinder weiB und vcr Ratseln steht, wenn es p16tzlich 
einmal zur Tat aufIebt. 

Vater Klingbeil aber legte den Arm um des 
Madchens Schulter und schmunzelte: "Sag' ich's 
nicht, ein rabiates Ding! Abel' recht hat sie, wenn 
ich selbst auch nicht ganz so sturmisch in die Zu
kunft laufe." U nd plotzlich gab er Lassalle die Hand, 
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daB er fast aufschrie unter dem Druck diesel' 
Schmiedefaust: 

"Sie sehen den \Veg, Doktor. \Ver soweit ge
fund en hat, findet auch weiter." 

Und mit belegter rauber Stimme sagte er ganz 
leise: "Ich freue mich, Doktor, daB wir Sie gefunden 
haben." 

IX. 

Am nachsten Morgen stand Ludmilla Assing 
verlegen und schuchtern vor dem Diener Friedrich. 

,,1st Herr Doktor allein?" fragte sie scheu. 
Friedrich, der Weise, verstand. "Unsere Grafin 
kommt immer erst zu Mittag," belehrte er. 

"Dann melden Sie mich, bitte, dem Herrn 
Doktor." 

In freudiger Herzlichkeit kam Lassalle der 
Freundin entgegen. "Guten Morgen, das ist aber 
mal eine Uberraschung 1 Wie geht es denn? Wir 
haben uns ja eine halbe Ewigkeit nicht gesehen I" 

Sie betrachtete mit liebevoller Besorgnis seine 
eingesunkenen gelben Wangen. Die Backenknochen 
standen schrecklich hervor. "Wie geht es Ihnen 
denn?" fragte sie bekummert. "hat Ihnen die Kur 
gutgetan?" 

"Wenig. rch Ieide noch sehr. Aber setzen Sie 
sich doch, Ludmilla." 

"Setzen Sie sich nur erst." Sie sah sich mutter
lich besorgt im Zimmer um. - ,,1st da nicht eine 
Decke oder sonst etwas zum Einhullen? Sie mussen 
sich doch sieher recht warm halten." 
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"Aber nein," lachte er, "es ist ja ganz warmes 
Oktciberwetter. Ich habe, wie Sie sehen, sogar die 
Fenster weit offen. Nun erziihlen Sie 1 Sind die 
Briefe schon heraus?" 

"Das wissen Sie nicht I" rief Ludmilla erstaunt. 
"N ein. 1ch habe keine Zeitung gelesen, die 

gauze Zeit uber. Absichtlich nicht. Wollte aus
ruhen.", 

"Oh, dann horen Sie nur. Als Humboldts Briefe 
an Varnhagen in Leipzig erschienen, hat das hier 
einen wahren 'Aufrubr gegeben. Samtliche Bour
geoisbllitter, mit Ausnahme der Dunckerschen Volks
zeitung, und naturlich auch die Kreuzzeitung haben 
mich wie eine Meute toller Hunde angefallen." 

"Aber - Ludmilla - das erfahre ich erst jetzt ! 
Sowas schreiben Sie mir nicht sofort?" 

"Ich wuBte ja 1hre Adresse nicht. Sie haben 
mir ja aU die Monate uber nicht einmal geschrieben." 
Das kam sehr bitter. 

"Sie hatten meine Adresse doch von der Grafin 
erfahren konnen," erregte ex sich. "Oder ihr die 
Zeitungen zuschicken.", 

Ludmilla schwieg und blickte zum Fenster 
hinaus. 

"N ein, das erfahre ich erst jetzt I Weiter, er-
zahlen Sie weiter.", 

"Zuerst erfolgte eine Beschlagnahme -" 
Lassalle sprang auf. 
"Setzen Sie sich, Lassalle. Wer weiB, ob Ihnen 

das Stehen gut ist. Man lieB die Konfiskation von 
oben herab sofort aufheben, weil man einen um so 
groBeren Larm fiirchtete.", 

"Kostlich," rieb Lassalle sich schadenfroh die 
Hande, "ganz kostlich. Das habe ich mir geckcht, 



daB die bitterbosen Enthiillungen dieser beiden 
graBen stacheligen Ehrerbietigkeiten wie Skorpionen
stiche wirken wiirden. Es gibt ja auch gar kein 
Buch dieser Art, das so niitzlich in unserm demo
kratischen Sinne wirken wird wie dieses. Diese 
Briefe des Konigsfreundes Humboldt blasen ja mit 
vollen Backen in die Posaune der Revolution .. Haha," 
er lachte schabernack-froh, "auf solche Hilfe war 
man da oben nicht gefaBt, was?" 

"Nein," erwiderte sie, "das Buch ist reiBend 
gegangen. Die zweite Auflage ist bereits vergriffen." 

"Sehen Sie. Was sagte ich Ihnen damals gleich? 
U nd diese demokratisch sein wollenden Blatter und 
Leutchen schnauben natiirlich Wut. Diese Limo
nadenseelen. Wie ich sie kenne!" 

"Bei Hofe hier und in Weimar hat man fast 
Trauer angeiegt," berichtete Ludmilla fort. "Und 
die Kreuzzeitung hat, natiirlich ohne Sie zu nennen, 
mit allerlei giftigen Anschuldigungen auf Sie hin
gedeutet und Sie fUr die Herausgabe verantwortlich 
gemacht." 

"Ha, sie hat eine gute Nase. Aber, Ludmilla, 
das muB ich sofort aIles lesen. Sie haben doch die 
Blatter aufgehoben?" 

"Alles," Leruhigte sie. ,;Wann wollen Sie zu 
mlr kommen? Sie gehen doch aus." 

"Ja, gewiB. Heute nachmittag natiirlich." 
"Ich wohne jetzt Potsdamer StraBe," lachelte 

SIC zutraulich. 
"Wie? Sie sind umgezogen? I" 
"Es war mir zu einsam in dem leeren groBen 

Hause. Jetzt habe ich eine kleine gemiitliche Woh
nung, gleich hier um die Ecke." 

"Also ich komme heute. U nd dann wollen wir 
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tiichtig weiterarbeiten. Den braven Weibern mann
lichen Geschlechts soIl der Sturm noch pfeifend um 
die N ase bIas en und manche alte Bourgeoisperiicke 
tiichtig zausen. lch komme dann gleich nach dem 
Essen -" 

Es klopfte, Friedrich brachte einen Brief. -
Lassalle erkannte sofort Sophie Adrianownas 

Handschrift, schnellte empor, sagte: "Entschuldigen 
Sie einen Augenblick, Ludmilla, es ist sehr leicht 
moglich, daB ich heute nachmittag nicht kommen 
kann, ich erwarte eine wichtige Nachricht -" und 
erbrach mit erwartungsvollen Fingern das Siegel 
"Semper idem". Dann flogen seine Augen iiber die 
Schrift. 

Ludmilla war gewiB nicht indiskret. N ein. Doeh 
sie war ein armes, mit del' letzten verschiichterten 
Leidenschaft des Alterns liebendes Weib. Sie sah 
die groBe selbstbewuBte Damenhandschrift, und sie 
sah das begliickte Aufglimmen in Lassalles blauen 
Augen. U nd sie sank haltlos in sich zusammen und 
dachte an diese schwarzen letzten Monate mit ihrer 
ungebardigen Sehnsucht und dem aufreibenden 
Harren auf seine Riickkehr und das tiigliche bange 
Aniragen bei Lina Duncker, ob sie etwas wisse, und 
das Zit tern der Glieder, als sie gestern die atem
raubende Nachricht von seiner Heimkehr erhalten 
hatte, und an diese letzte schlaflos durchfieberte 
N acht. - U nd nun saB er da vor ihr und las den 
Liebesbrief einer andern. Sie sank armselig in sich 
zusammen und war eine alte verzweifelte Frau. 

Lassalle war aufgesprungen und lief in kopf
loser Aufregung irr im Zimmer umher. Er offnete 
die Tiir, wollte dem Diener etwas sagen, schloB sie 
wieder, kam zu Ludmilla zuriick, liichelte toncht und 
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sprudelte hervor: "J a, Ludmilla, heute wird es nun 
nichts. lch bekomme Besuch von au.Berhalb." 

,;W ohl eine Badebekanntschaft?" heuchelte sie 
Gleichgiiltigkeit. Doch es wurde eine grausame 
Grimasse. 

"Ja, eine 'Badebekanntschaft," tat er leichthin, 
"wie man sie so macht." 

,,1st sie jung und hiibsch?" forschte da weh die 
dumme Eifersucht aus ihr hervor. 

,,\V oher wissen Sie es denn?" fragte er schroff. 
"Ich wei.B ja nichts," weidete illr Schmerz sich 

boshaft an seiner Verlegenheit. "Ich wei.B nur, da.B 
die kliigsten Manner oft sehr dumm sind." Damit 
stand sie auf und griff zu ihrer Pompadour. 

"Ich glaube, es 10hnt nicht recht, Herr Doktor, 
da.B Sie sich mit der Herausgabe des weiteren 
Nachlasses meines Onkels bemiihen," sagte sie 
scharf. "Ich werde sehen, allein damit fertig zu wer
den. Ich ziehe nun bald nach Florem." 

Lassalle blickte ohne Begreifen drein. ,,\Vie? 
Sie wollen von Berlin fortgehen?" 

"Ja." 
"Aber Ludmilla, davon haben Sie doch nie ein 

Wort gesagt I Weshalb auf einmal?" 
"Weil - weil -" Da verlie.B sie die Kraft. Mit 

keuchendem Schluchzen rannte sie zur Tiir hinaus 
durch den Korridor, durch den Garten, durch di~ 
Stra.Be, bis sie in ihr Zimmer kam. Dort lag sie und 
wand sich in Eifersucht und Wut und G~am und 
beschlo.B, nun endlich zu tun, was sie so oft be
schlossen hatte, wenn er hoflich und liebenswiirdig 
von ihr gegangen war. Zu entfliehen, weit fort, dort
hin, wo es keine Versuchung, ihn zu sehen, gab, wo 
er die Wunden nicht immer wieder blutig aufrill, wo 
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C}]rjef tf"erd;nand ./i;a!laff~s an ./i;adm;ffa !7.t!ling 
Original in der Kgl. Bibliothek, Berlin 

er sie nicht immer wieder schmachvoll erniedrigte 
mit seiner hoflichen Liebenswiirdigkeit, wo nur der 
vernichtende Schmerz des Entsagens war. J a, jetzt 
ging sie nach Florenz I 

Lassalle sah der Davoneilenden verbliifft nach, 
schiittelte den Kopf, murrte: "J a, ja, die alten 
Jungfern," und nahm wieder mit zartlicher Ver
ehrung den Brief seiner jungen Liebe auf. Doch 
abermals wurde er in der schwarmerischen Lektiire 
unterbrochen. Es lautete drauBen. Er harte es nicht 
in seiner verschwiirmten Versunkenheit. Dann sprach 
drauBen eine laute tiefe Stimme mit dem Diener. 
Zuriick warf Lassalle den Kopf, der Brief entfiel 
seiner Hand - er war an der Tiir und hing am 
Halse des schanen stattlichen Mannes. 

"Vater, Vater 1" stammelte er. "Aber, Vater I" 
Der Alte preBte ihn mit starken Annen an die 

breite Brust. Dann trat er von ihm zuriick, Tranen 
der Freude in den schanen, guten, klaren Augen und 
sagte: "LaB dich 'anschauen, mein Junge l" Und 
ihm die Backe tatscheInd, fragte er besorgt: "N a, 
wie geht es denn?" 

"Ganz gut, Vater. Aber komm doch in die 
Stube. Friedrich, nehmen Sie den Reisesack." Und 
er legte den Arm urn die Schulter des Mannes und 
fiihrte ihn ins Zimmer. 

"Das ist eine Uberraschung 1 Warum hast du 
die Mutter nicht mitgebracht?" 

"Es ging nicht recht. Du weiBt ja, das alte 
Leiden." 

"Argert sie dich noch tiichtig?" lachte Lassalle 
zutraulich. Der alte Heymann Lassal (das "Ie" des 
Schlusses hatte der Sohn autokratisch in Paris an
genommen) hob die Hande: ,,0 ja, habe unberufen 

Schirokauer, Lassalle. 15 
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nicht zu klagen. Sie macht einem das. Leben ganz 
hubsch sauer. Aber, weiBt du, Ferdinand, unter 
uns im Vertrauen, wenn sie mal einen ganzen Tag 
bei guter Laune ist, fehlt mir was. Aber daB du 

mich nicht verratst I" 
Parole d'honneur 1" versprach der Sohn. 

::Aber, mein Kind," sagte der Alte ernst, "was 
ist das mit deiner Krankheit? \?Vir sind sehr bes~rgt. 
Als gestern dein Brief kam, in dem du sc.hre:bst, 
d' e Kur habe dir nicht geholfen, bekamen WIr emen 
s~lchen Schreck, daB ich mich sofort auf die Bahn 

setzte." 
Ihr Geliebten 1" strahlte Lassalle geriihrt. "Na, 

nun ~iehst du ja, noch stehe ich so ziemlich aufrec~t. 
Und nun komm, Vater, du wirst dich nach der ReIse 

ein wenig ausruhen wollen." 
Ausruhen 1 Nein, mein Junge. So schlapp 

sind '~ir noch nicht. Du glaubst wohl, ich .bin alt. 
Noch nicht, mein Junge, mit meinen IUmpIge.~ et
lichen Sechzig. Aber ein biB chen waschen mochte 

ich mich." ., 
Spater saBen sie behaglich einander gegenuber 

im Speisezimmer beim Friihstiick, und des al~en 
Lassals blaue Augen blickten mit mannhafter Zart
lichkeit aus dem feinen Gesicht voller Verstand und 
Giite auf den geliebten einzigen Sohn. Und Lassalle 
fragte nach dem Seidengeschaft und der Schwester 
Friederike, der rundlichen, blonden, hii~schen, de:en 
Ehe mit dem Breslauer Vetter Ferdmaud. Fned
lander - jetzt nannte er sich stolz "ChevalIer von 
Friedland" und war Direktor der Gasanstalt in Prag 
_ leider keine recht gliickliche werden wollte. 

Und Heymann Lassal blickte sich in dem ge
schmackvollen Raume befriedigt urn und freute sich: 
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"Schon hast du es, mein Junge. Du weiBt, ich war 
nicht sehr fUr deinen Kampf fUr die Griiiin. Aber der 
Erfolg ist fUr dich. Und recht hast du gehabt, dir 
im Falle des Obsiegens eine Rente von 4000 Talern 
auszubedingen." 

"Ohne diese Verpflichtung hatte die Grafin 
meine Hilfe niemals angenommen." 

"Eine gute, anstandige Frau," billigte der Vater. 
"Alles, was recht ist. Aber nun freue ich mich, daB 
du die Kampfe aufgegeben hast. Ist doch ganz 
schon, so behaglich seiner wissenschaftlichen Arbeit 
zu leben, gelt?" 

"Es kommen vielleicht noch bittrere Kampfe," 
sagte der Sohn ernst. 

Der Alte legte klirrend das Messer hin. "Das 
wirst du mir nicht autun, Ferdinand 1" bat er. "Du 
hast uns, weiB Gott, schon genug Sorge gemacht 
mit diesem Eintreten fUr Fremde." 

Lassalle legte die Hand innig auf des Vaters 
Rechte. ,,113 nur ruhig weiter, Vater. Ich muB doch 
so handeln, wie mein Charakter es verlangt." 

"Du bist jetzt so schon auf dem Wege," trauerte 
der Alte. "Werd' Professor. Das ist doch auch ein 
schoner Beruf. LaB die andern allein mit ihren 
Sorgen fertig werden 1" 

Da Iachte Lassalle. "Du sprichst ja wie damals 
in Leipzig, als ich dich bat, mich von der Handels
schule fortzunehmen und mieh studieren zu lassen. 
Erinnerst du dich?" 

"Ob ich mieh erinnere 1" 
Lassalle sah vor sieh hin. "Wie gestern ist es. 

reh sagte dir, ieh werde ein Kampfer werden. J etzt 
ist die Zeit, in der man urn die heiligsten Zweeke 
der Mensehheit kampft." 

15* 
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Der Alte nickte erinnerungsumfangen. 
"Und du, Vater, sagtest: ,\Vas willst gerade du 

wm Martyrer werden \ Du, unsere einzige Hoffnung 
und Stiitze. Die Freiheit wird errungen werden, auch 

ohne dich \'" 
Hatt' ich nicht recht?" 

"Von deinem Standpunkte aus, ja. Aber was 
ich dir damals antwortete, war noch treffender: 
,"Venn jeder so sprache, so feig sich zuriickzoge, 
wann wiirde dann einmal ein Kampfer auferstehen'?" 

J a ja" nickte der Alte, "auch darin iiegt eine 
Wah~he;t. Aber nun hast du doch gekampft. \Vas 
haben wir 48 mit dir durchgemacht! Nun gib schon 
Ruh. Du kannst so behaglich hier leben. Und weiBt 
du was, Ferdinand? Heiraten solltest duo Meinst, 
ich mochte nicht noch Enkel von dir erleben \" 

Da wurden des 'Sohnes Augen ganz weit und 
feucht. "Vater," fliisterte er, "di e Freude sollst du 
haben. 1ch werde heiraten." 

Und er erzahlte dem begliickt Aufhorchenden 
von der feinen schwarzen Sophie Adrianowna von 

Solutzeff. 
"lch weiB," lachelte er, "dir ware eine Jiidin 

lieber als eine russische Fiirstentochter, aber die 
Hauptsache ist doch, daB sie mich liebt und euch 

ehrt." 
"Das ist die Hauptsache," sagte der Alte fest, 

daB sie dich liebt. Aber, Junge, da bin ich ja 
~erade zupaB gekommen. Also heute nac:1mitt~g I 
Kind, ist das aber eine Freude! Da werde 1ch mlch 
nachher mal fein machen. Sollst Staat vor deiner 
Liebsten machen mit deinem alten Vater." 

" 
Mach' ich auch I" sagte Lassalle stolz. "Das 

Dumme ist nur, sie hat nicht geschrieben, mit wel· 
chem Zuge sie kommen." 

"Nun, sie wird sich melden," trostete Heymann 
Lassal. 

"Und jetzt, mein Junge, laB dich durch mich 
nicht storen! Du wirst zu tun haben. 1ch setz' rnich 
ganz still in dein Zimmer und schau' dir zu." 

"N ein," wehrte Lassalle. "H eute ist Freuden
fest. Heute wird nichts gearbeitet." 

"WeiBt du was?" bat da der Alte, "wenn du 
doch nicht arbeiten willst, lies mir ein paar Kapitel 
aus deinem neuen juristischen vVerk vor. Das Kon· 
zept hast du doch. \Venn ich auch nicht viel davon 
verstehe, ich hore doch den Stil und deine Sprache. 
Und hab' dochmeine Freude." - -

Des alten Heymanns vVelterfahrenheit behielt 
recht. Gegen abend kam ein Bote aus 
burger Hofe mit einem Zettelchen. 
Lassalle nach den Linden. 

dem Peters· 
Sofort eilte 

1m Wohnzimmer blieb der Vater mit der Gratin 
zuriick. 

"Es wird nichts werden," kassandrate Sophie 
Hatzfeld. 

,,\Vieso nicht?" schreckte Lassal empor. 
"Sie wird ihn nicht nehmen," prophezeite die 

Frau. 
"Sie wird sich die Finger lecken," wurde der 

Vater heftig. "Sie meinen, weil sie eine ,von' ist?!" 
"N ein, nicht deshalb," blieb die Frau ruhig, 

"weil sie sich ihm nicht gewachsen fiihlt. Sie emp
findet seine geistige Dberlegenheit zu stark, sie muB 
sich vor ihm in acht nehmen, keine Dummheiten 
zu schwatzen. Das wird auf die Dauer peinlich an
strengend. Sie nimmt ihn nicht." 
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"Das ware sehr schade," seufzte der Alte. 
Da richtete sich die Grafin auf. "Vvas braucht 

Ferdinand zu heiraten I Er ist nicht zur Ehe ge
macht. Er mu13 frei sein. Er hat ja auch seine Be
haglichkeit und Fiirsorge." 

Doch der Alte sagte in seiner kostiichen Ge-
radheit: "Verehrte Frau Grafin, das ist ja alles ganz 
schon und ganz gut. Aber das Rechte ist's nicht. 
Ein Mann muB ein Weib haben, die ihm Kinder 
gebiert. Sonst ist das Leben nur ein halbes. U nd 
das weiB ich: wenn Ferdinand Vi[ eib und Kinder 
hatte, wiirde er ruhiger und gliicklicher werden." 

Da schwieg die Frau erbittert und zerballte 
ihr Taschentuch in del' angstfeuchten Hand. Denn 
im Grunde ihres martervoll pochenden Herzens war 
sie del' Ablehnung des Frauleins von Solutzeff keines
wegs so gewiB, wie ihre Unrast ihr vorzuspiegeln 

suchte. -
Bewegte Tage brachen an. Es erging Lassalle, 

wie es noch heute so vielen Berlinern geht: sie be
suchen die Sehenswiirdigkeiten ihrer Stadt erst dann, 
wenn es gilt, sie Fremden zu zeigen. Er wurde 
geradezu Fremdenfiihrer. 

Gleich beim ersten Alleinsein hatte Sophie 
Adrianowna ihn gebeten, sie nicht zu drangen und 
nicht ihre Antwort zu ertrotzen. Sie wiirde sie ihm 
freiwillig geben, ehe sie abreiste. Er hatte ein
gewilligt. U nd wenn sie allein waren, sprach Lassalle 
wohl von seiner Liebe, doch ohne U ngestiim und 
Bedrangnis, sondern selbstbewuBt, verehrend und 
hoffnungssicher. Und Sophie von Solutzeff wuBte 
es einzurichten, daB sie selten allein waren. 

Doch eines Abends besuchten Sophie und 
Lassalle die Oper. Lohengrin wurde gegeben. Er saB 
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hinter ihr in der Loge und sprach ihr, zu besserem 
Verstiindnis, den Text vor. Er kannte ihn bei seiner 
Vi[ agnerbegeisterung und seinem ungewohnlichen Ge
diichtnis \l\T ort fUr Wort. Sie beugte sich leicht zu 
ihm zuriick, die Musik erregte ihren empfanglichen 
Sinn und seine fliisternde melodiose Stimme beriihrte 
sie korperIich wohltuend. In einer warmen Lind
heit saB sie, zwischen den Vorgangen auf der Biihne 
und der liebkosenden Niihe des rezitierenden Mannes. 
Und da hatte sie ihn plotzlich lieb. Alles Weibliche, 
Innige, Zarte in ihr neigte sich ihm zu. Kelche off
neten sich in ihrer Seele ihm entgegen. J a - jetzt 
wuBte sie es, sie wiirde ihm heute das erlosende 
Wort sprechen. Sie neigte sich weit zu ihm zuriick 
und fUhlte den Hauch seines Mundes auf den ent
bloBten Schultern mit verlangendem Erschauern und 
schloB die Augen in Wiinschen und Se1igkeiten. 

Und dann im Wagen lieB sie ihm die Hand. 
Und dann im Wagen gab sie ihm den jungen ver
langenden Mund. Und dann im Dunkel des Wag ens 
schmiegte sie leidenschaftlich an ibn die aufge
schreckte Sehnsucht ihres Korpers. Und als er 
sprechen wollte, schloB sie ihm die Lippen mit 
zagen Kiissen und fllisterte: "Kein Wort - kein 
\Vort. Morgen." 1m Vestibtil des Hotels gab sie 
ihm stumm die Hand und eilte die Treppen hinauf. 
Er stand und blickte ihr entzaubert nacho U nd sah 
die ranken Glieder gegen den weichen Seidenstoff 
streben und sah die Rocke aufleuchten beim Steigen 
und sah die zarten durchbrochenen Strlimpfe und 
sah das Weib in ihr nur das begehrte, junge, 
liebeswarme Weib. 

Langsam schritt er heim durch den dunklen 
Tiergarten und fiihlte sich irgendwie armer und 
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irgendwie befreit. Diesen GenieBer weiblicher 
Schwache hatte im Grunde Sophie Adrianownas 
Starke gelockt. J etzt war sie ihm ein Weib geworden 
wie andere. W ohl tat nun del' Vel'stand sein Ret
tungswel'k. Wohl suchte die Vernunft seine Zweifel 
zur Ruhe zu warnen. W ohl wuBte er am Mchsten 
:Morgen, als er zu ihr ging, daB er sie liebe, daB 
sie allein fUr ihn bestimmt, daB sie sein Gluck und 
daB fUr ihre kluge Holdheit die Ehe kein allzu 
schweres Opfer sei. 

Da trat sie in den Salon, der zu den Solutzeff
schen Apartements gehorte. Er ging ihr beflugelt 
entgegen, sie hob scheu abwehrend die Hand. lhr 
Gesicht war bleicher als je. Sie hatte die dunkelste 
N acht ihres Lebens durchrungen. 

Ais sie am Abend in ihr Zimmer getreten war, 
sank mit den raschelnden Gewandern del' suBe 
Rausch ihres Korpers zu Boden. N ein, sie liebte 
den Mann nicht, nein, nein. Die Musik, seine vibrie
rende Mannlichkeit hatten das Weib in ihr auf
geruttelt. Sie liebte ihn nicht. U nd sie saB Stunde 
um Stunde im N achtgewand auf dem Bettrand und 
sann und kampfte. N un stand sie vor ihm. 

Herr Doktor," begann sie, die Stimme hatte 
jede Tonfarbe verloren, "verges sen Sie den gestrigen 
Abend. Das war nicht ich. Ich habe heute nacht 
gerungen. Ich weiB nun, ieh kann meine Lebens
aufgabe nieht verlassen." 

Er prallte einen Schritt zuruck. Doeh tief, tief 
im UnbewuBten empfand er die Befreiun'g, trotz des 
Schmerzes seiner wund getroffenen Eitelkeit. 

"N ein, ieh kann meine Bauernkinder nieht ver
lassen. So wenig wie Sie Ihre Arbeiter meinetwegen 
preisgeben wurden," 
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"Das ist etwas anderes," sprach der Mime in 
ihm, der in jedem Menschen spielt, "ieh bin ein 
Mann. Bei einem "\Veibe ist das anders. vVenn es 
wirklieh liebt, dann verlaBt es Heim und Eltern und 
-- Bauernkinder und folgt dem Manne seiner Liebe." 

Sie beugte das schwarze schimmernde Haar 
und schwieg. 

"Sie lieben mich also nicht," erkannte er bitter, 
und sein SelbstbewuBtscin empfand zuckend den 
Schmerz, der in Wahrheit nicht echt war. 

Ohne die Augen zu heben, flusterte sie: "Nicht, 
so, wie ich es muBte, um mein "\Verk zu verlassen." 

Dann standen sie in schwerbelastetem Schwei
gen VOl" einander. Beider Atem rauschte in die Stille. 
Endlich sagte Lassalle: "Ich werde es tragen wie 
alles andere Schweremeines Lebens." 

Da hob sie den tranenfunkelnden Blick und 
flehte: "GroUen Sie mir nicht I lch kann nicht 
anders." 

"Ich grolle Ihnen nicht," sagte er mit ehr
lichen, bebenden Lippen. 

"rch -" Er wurde ganz weich. "Erinnern 
Sie sich noch unseres ersten Abends? rch segne 
auch heute noch unser Begegnen. Wenn ich heute 
aueh soviel armer geworden bin, reicher hat mich 
unser Finden dennoch gemacht." 

Er reichte ihr die Hand. 

"Leben Sie wohl, Sophie Adrianowna. Wenn 
ich ein alter Mann werden sollte, wird oft in linden 
Dammerstunden Heines schones Lied in mir er
klingen: 

"In mein allzu dunkles Leben 
Strahlte einst ein helles Bild." 
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Sie nahm seme Hand. 
"Leben Sie wohl. U nd viel Gluck zu Ihrem 

VVerke 1 Bei jedem Erfolg, den ieh in meinem ldeinen 
Bezirk erringe, werde ich dankbar an all das denken, 
was Sie mir gegeben haben. Und wenn wir beide 
einmal aIt geworden sind und beide ein ZieI ge
funden haben, vielleieht fuhren dann noeh einmal 
unsere Wege in Freundsehaft zusammen." 

"Vielleicht," nahm er die vage Hoffnung auf. 
"Leben Sie wohl. leh kehre nun so viel alter an mein 
Vverk zuruek. Denn ieh gehe nun heim aus dem 
verklarenden Gluck meiner ersten groBen Liebe." 

Sie haben sich niemals wiedergesehen. 

x. 
"Hm," brummte Karl Marx m den gewaltigen 

wallenden schwarz en Bart, "soweit ware ja alles ganz 
schon und gut. Die Idee gefallt mir. FehIen nur 
noeh zwei unerlaBliehe Voraussetzungen: das Ka
pital und meine Amnestie." 

"Das Kapital, lieber Mohr," nannte Lassalle 
den groBen Fuhrer mit dem Sehmeiehelnamen seiner 
Vertrauten, "das werde ich aufbringen. leh nehme 
einen groBen Teil der Aktien, ebenso die Griifin, 
aueh mein Vater, den Rest wird Brockhaus schon 
nehmen. leh bin jetzt reeht liiert mit ihm. Mein 
System der erworbenen Reehte kommt dieser Tage 
bei ihm heraus." 

"N anu, nieht bei Duneker?" Marx hob das 
Haupt mit der sehwarzen Lowenmahne. 

"N ein. Er hat es abgelehnt. War ihm zu re
volutionar." 
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"So, so," maehte Marx. "Offen gesagt, hat 
mlr seme ganze Art nieht gefallen. leh bin uber. 
zeugt, er hat die Herausgabe meiner ,Kritik der 
offentliehen bkonomie' absiehtlieh versehleppt." 

"N ein," wehrte Lassalle. "Das hater nieht. 
Dazu ist er zu vornchm. Langsam und phlegmatiseh 
ist er. Und gerat immer mehr ins seiehte Fahr
wasser dieser sehonen neuen Fortsehrittspartei. Re
den wir nieht daruber 1 Zwischen ihm und seines. 
gleiehen wird es ja doeh zum offentliehen Bruehe 
kommen, wenn wir unsere Zeitung grunden. U m 
die Manner tut es mir nieht sonderlieh leid nur 
schade, daB ieh dann aueh die Frauen verliere. ' Lina 
Duneker und Hedwig Dohm waren ein reeht an
genehmer Umgang." 

"N a," seherzte Marx, "vielleieht kann meine 
holde vVeibliehkeit dir die Damen ersetzen. Meine 
Frau ist tap fer, lieb und schon wie in ihren jungsten 
Tagen, trotz allen Leides, das sie in England er
fahren hat. Dem Hunger hat sie immer ins hohle 
Gesieht gelaeht. Aber daB ihr die beiden J ungen 
gestorben sind - 1" Er wisehte sieh hastig uber die 
Augen. "Nun, die Madel sind ja noeh da. Aueh 
bald Damen. Die Zeit vergeht, alter Knabe. Wir 
sind nieht mehr anna 48. Die schwarze Jenny und 
die blonde Laura werden allmahlieh Damehen, und 
meine kleine Tussy eilt ihnen naeh. Aueh Lenehen, 
das gute Lenehen, ist noeh bei Uns und fiihrt stramm 
das Szepter im Haus, die treue Seele." 

"leh freue mieh darauf, eueh aIle hier zu 
haben," sagte Lassalle innig. 

"J a, Lieber, aber mit der Amnestie seheint es 
doeh zu hapern," zweifelte Marx. 

"LaB mieh nur mach en 1" spraeh Lassalle groB. 
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Doch es lieB sich nichts machen. -
Der kranke Konig war gestorben. Mit der Thron, 

besteigung Konig\Vilhelms erfolgte am12.Januar1861 
die Amnestie der politis chen "Verbrecher" von 1848. 
Sofort entkeimte Lassalles griibelndem Him ein 
Plan. Er hatte gesonnen und gesonnen und mit 
Loewe und Klingbeil in langen erregten Stunden 
nach einer Gelegenheit getastet, mit der Arbeiter
propaganda einzusetzen. Er empfand deutlich, das 
Schicksal, die Zeitgeschichte muBte einen Angriffs
ring zum Einhaken bieten. Plotzlich, ohne auBeren 
AnlaB, mit seiner Idee der Staatsassoziationen her
Yorzutreten, war ein Schlag ins flieBende Wasser. 
Da befruchtete der EriaB der Amnestie sein Zau
dern. Das war es! Mit den Freunden von 1848, die 
damals als Redakteure die Neue Rheinische Zei
tung zur wirbelnden Trommel der Revolution ge
macht hatten, eine groBe demokratische Zeitung 
grunden. In ihr die kommunistische Lehre von Marx 
und ihre Anwendung auf seine Arbeiterbewegung 
propagieren; durch sie den Boden vorbereiten, die 
Massen bearbeiten, das Feld zur Tat diingen. Wohl 
zogerte er noch. Er wuBte, wie weit er sich innerlich 
von del' Lehre des Freundes entfemt hatte. Doch 
er wuBte auch, daB er jetzt dem Meister von ehe
dem nicht mehr als folgsamer Lehrling gegeniiber
stand. Gleichberechtigung, vollige Gleichberechti
gung, muBte herrschen unter den Gebietem der 
Zeitung. Dann konnte er fiir seine Idee kampfen. 
Die Lehre des Freundes konnte ihr als wissenschaft
Hche Basis nur dienlich sein. 

Und er schrieb an Marx, ob er geneigt sei, mit 
Friedrich Engels und ihm ein groBes, echt demo
kratisches Blatt in Berlin zu griinden, jetzt, da die 
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Amnestie seine und Engels' Riickkehr gestatte. Mit 
Freuden ergriff Marx die rettende Hand, die ihn 
herausreiBen wollte aus dem Elend .und der bitteren 
Not des Exils. Er kam sofort und ward Lassalles 
Gast in der BellevuestraBe. 

Sie sprachen von den vergangenen Zeiten ge
meinsamer Kfunpfe und von den kommenden Tagen 
gemeinsamen Wagens, und eine innige frische Herz
lichkeit bliihte zwischen den beiden Mannern empor, 
trotz des etwas lehrhaften Tones, den der altere dem 
einstigen ]Unger gegeniiber anzuschlagen liebte. 

Da bereitete die Regierung unerwartete Schwie
rigkeiten. Sie machte gegen Marx geltend, daB er 
durch seinen mehr als zehnjahrigen Aufenthalt im 
Auslande das Biirgerrecht in PreuBen verloren habe, 
daB er daher nicht als Amnestierter, sondern als 
Auslander anzusehen sei, der auf N aturalisation an
trage. Seine N aturalisation abel' lehnte der Polizei
prasident von Zedlitz-N eukirch wegen seiner poli
tisehen "Bescholtenheit" ab. Da rannte Lassalle mit 
gewohntem Eifer yom Minister des Inneren zum Pra
sidenten, yom Prasidenten zum Minister, agitierte in 
den Blattern, die sich ihm nieht, wie die Dunekersche 
Volkszeitung, versehlossen, und setzte in alter Leiden
schaftliehkeit Himmel und Holle fUr den Freund in 
Bewegung. Und hoffte in eingewurzeltem Selbstver
trauen auf den sieheren Erfolg. -

Schon war Marx fast eine Woche bei ihm zu 
Gaste, und immer noeh hatte Lassalle kein Wort von 
seinen wahren Planen gesprochen. Immer wieder 
zogerte er, in dem instinktiven Bangen, daB Marx 
sich seiner praktisehen BeglUckungstat feindlich ent
gegenstellen wiirde. Doeh eines N achmittags, ganz 
unvermutet, erzahlte er von seinen Planen. Ais sie 
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bei der Zigarre im Arbeitszimmer saBen und cine 
Zeitlang geschwiegen hatten, sagte Lassalle plotzlich; 

"Mohr. lch beabsichtige, nachstens einen groBen 
Coup zu machen." 

"So," schmauchte IVlarx. "An der Borse?" 
"N ein. In der Arbeiterbewegung." 
"Ach," richtete Marx sich lassig in seinem 

Sessel auf, "was du nicht sagst I Was wirst du denn 
GroBes verrichten?" 

"lch werde das Ricardosche Lohngesetz auf
heben." 

"Sieh mal einer an," sagte der Freund und 
schnellte die Asche von der Zigarre. "Mit Kleinig
keiten hast du dich ja nie abgegeben." 

"Du brauchst nicht so ex cathedra zu spotteln, 
mein lieber Mohr," zurnte Lassalle. "Ich rede ernst. 
Dberhaupt brauchst du nicht so groB zu tun, mein 
lieber Mohr. In unserer Differenz uber die Politik 
1859, als du und Engels durchaus gegen Napoleon 
losziehen wolltet, habe doch schlieBlich ich recht 
behalten." 

"Bis jetzt, ja. Aber wir werden ja weiter sehen. 
N och ist die Frage nicht erledigt. Doch, bitte, 
lege mir deinen Coup dar. Du scheinst wirklich 
ernst zu sprechen." 

"Allerdings, mein lieber Mohr, sehr ernst. lch 
spreche von den ernstesten Dingen meines Lebens." 

"Bitte," forderte Marx auf und setzte sich mit 
ubergeschlagenen Armen erwartungsvoll im Stuhle 
zuruck. 

"Ich habe die Absicht, Assoziationen der Ar
beiter zu propagieren." 

"A la Schulze-Delitzsch?" 
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"N ein. Assoziationen im fabrikmaBigen GroB-
betriebe." 

"U nd das dazu erforderliche Kapital?" 
"SolI der Staat geben." 
Marx warf argerlich den Zigarrenstummel in die 

Schale, daB die Asche grau aufstaubte. 
"LaB die N arreteien, wenn du vorgibst, ernst zu 

reden," schalt er. 
"Es ist mein heiliger Ernst." 
"Was? !" Marx richtete sich rasch im Sessel 

empor. 

"Ich kann deine Taktik nicht mehr befolgen, 
lieber Mohr. So schmerzlich es mir ankommt, dir 
die Gefolgschaft zu kundigen. Ich weiB sehr wohl 
und bin dir ewig dafUr dankbar; mein wissenschaft
liches Rustzeug bist duo Praktisch aber muB ich 
jetzt meine eigenen Wege wandeln." 

"Habe ich recht verstanden," fragte Marx lang
sam, "du willst das Ricardosche Lohngesetz dadurch 
beseitigen, daB du mit Staatshilfe die Arbeiter zu 
ihren eigenen U nternehmern machst?" 

"J a," sagte Lassalle fest. 
Da wanderte der Mann mit groBen Schritten 

schnaubend durchs Zimmer. Seine Augen waren 
hinter den borstigen Brauen verschwunden. Sein 
Gesicht war nichts als ein schwarzer Haarwulst. End
lich blieb er vor Lassalle stehen und sagte hart; 
"Von der Unausfuhrbarkeit dieser unsinnigen Idee 
will ich nicht reden. Dazu ist mir meine Zeit zu 
kostbar. Staatshilfe ist eine Utopie. Aber der Ge
danke scheint mir eines W ortes wert. Du hast eben 
angedeutet, du seiestmein SchUler. lch verbitte mir 
das. Ich habe mit diesem U nfug nichts gemein." 

Lassalle wollte unterbrechen, doch Marx hob 
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gebieteriseh die Hand und spraeh fort: "Deine 
,Idee' hat mit meiner Lehre niehts zu sehaffen. reh 
sehtittele dich abo Du bist kein Kommunist." 

"Ich bin Kommunist," begehrte Lassalle auf. 
"N ur dein intemationaler Standpunkt ist nicht der 
meine. 1ch bin Deutscher mit jeder Faser meines 
Empfindens. Mein Ziel ist die Befreiung der de u t
schen Arbeiter." 

"Darin liegt eben der Widersinn. Gibt es ein 
deutsches Proletariat, oder ist das Proletariat allen 
Liindem gemein?" 

,,1ch arbeite nur flir das deutsche." 
"Dann ist das Tuch zwischen uns zerschnitten," 

schrie ihm der Mann feindselig entgegen. "Damit 
setzest du dich in direkten Gegensatz zu meinen Be
strebungen. Mensch, siehst du nicht ein, wie du 
unserer Sache schad est I" Er kam dicht an ihn 
heran. "Nicht als ob ieh deinen Sieg ftirchte. Ach, 
wenn du siegtest, wtirde ich gem meine Fahne ein
ziehen. Dein Sieg aber ist unmi:iglich. Du jagst 
einem Phantom naeh. \Vas ich ftirchte, ist, daB du 
bei der liberzeugenden Kraft deiner Dialektik boden
lose Verwirrung und unabsehbares U nheil stiften 
wirst. Glaub' mir, Lassalle, der Sozialismus und die 
Arbeiterbewegung kann nur dadurch siegen, daB 
durch J ahrzehnte, ja, durch Generationen hindurch 
durch eiserae Organisation das Proletariat all er 
Lander zu einem ungeheuren Ganzen zusammen
geschweiBt wird." 

"Das ist deine Ansicht," entgegnete Lassalle. 
"Mein Glaube aber ist, daB dem deutschen Ar
beiter dureh Assoziationen mit Staatshilfe geholfen 
werden kann. Die andern interessieren mich augen
blicklich nicht." 

!J(ar[ C}!{arx 
Nach einer Original-Radierung 
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"Damit verliiDt du die Fahne des Kommunls
mus," schleuderte Marx ihm entgegen. 

"N ein. Mein liel ist genau wie das eure: 
Sturz der Bourgeoisie, Eroberung der politis chen 
Macht durch das Proletariat, Abschaffung des 
Kapitals." 

"So? U nd glaubst du, der Staat wird deinen 
famosen Assoziationen die Mittel umsonst geben?" 

"N ein. Gegen linsen." 
"Du willst also Kapitaleigentum dadurch ab

schaffen, daB du Kapitalien gegen linsen entleihst. 
Ausgezeichnet I" 

"Meine Assoziationen sollen die Lage der Ar
beiter nur verbessern. Eine L6sung der so
zialen Frage sollen sie nicht sein. 1ch will den 
Arbeitern nur etwas Bestimmtes, Greifbares geben, 
um sie fiir meine Idee zu interessieren. Es handelt 
sich zunachst lediglich um eine praktische Dber
gangsmaBregel, nicht urn eine prinzipielle L6sung. 
DaB diese L6sung durch die Assoziationen erstaun
lich erleichtert und herbeigeflihrt wird, erscheint mir 
unbestreitbar." 

"So?" 
"Ja. Denn mit den linsen, die fiir das Staats

kapital gezahlt werden, erhiilt der Staat die Mittel, 
die Ausgaben fiir Schulunterricht, flir die Vilissen
schaft und Kunst, fiir 6ffentliche Arbeiten jeder Art 
zu bestreiten, und so hatte denn niemand oder hatten 
vielmehr aIle gleichmiiDig die linsen. 

Die Assoziationen haben also durchaus bahn
brechenden wegbahnenden Charakter, der zur de
finitiven L6sung der sozialen Frage allmahlich -
vielleicht in 100, 300 oder erst 500 J ahren fiihren 
muB. 1m iibrigen gestehe ich gem zu, daB diese 

S c h ir oka ner, Lassalle. 16 
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Assoziationsidee eine Verlegenheitsidee ist. v.,r enn 
du etwas Besseres weiBt fur den Augenblick, bin ich 
gern bereit, es anzunehmen." 

Marx rausperte sich und fragte: "Bist du 
fertig ?" 

"Vorlaufig ja." 
"Schon. Dann habe ich ja wohl das Wort. 

Aus dem vielen, was du da geschw.atzt hast, habe ich 
nur eins herausgeh6rt: d u willst wirken ,fUr den 
Augenblick', wie du so schon sagst. D i ch willst du 
hervorkehren. LaB mich jetzt reden! Und greifst 
einfach zu der ersten besten N achtwachteridee, die 
dir kommt. Ein besseres Mittel wilist du wissen? 
Lies das kommunistische Manifest, me in Sohn. Da 
steht's. Glaubst du, wir wollen nicht wirken! Glaubst 
du, wir wollen unsere Lehre in dicken Buchern aus
schlie.Blich der gelehrten Welt zuflustern! Arbeiten 
wir nicht propagandistisch! Freilich, wir wollen 
nicht unsere Person in rosige bengalische Beleuch
tung stellen. Wir wollen nicht morgen fertig setn. 
Wir wissen, daB groBe historische Bewegungen ihre 
Aonen brauchen wie geologische Epochen. LaB mich 
ausreden! Du verwischst die Ziele. Hauptsache bei 
jeder groBen Bewegung sind die Ziele. Ohne Ziele 
keine Organisation. N ur das gemeinsame Ziel kann 
die verschiedenen Individuen zu einer groBen Or
ganisation vereinen. Das Ziel ist die okonomische 
Befreiung der Proletarier. Der Vleg dahin ist der 
okonomische und politische Klassenkampf. Er kann 
zu dem Ziele nur fiihren durch die Zusammenfassung 
der Gesamtmasse der Proletarier aller Lander in 
gewaltigen se1bstandigen, von allen burgerlichen Ein
flus sen freien Organisationen. Diese Organisationen 
sind die Gewerkschaften." 
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"Von Gewerkschaften halte ich nichts," wehrte 
sich Lassalle. "Schon deshalb nicht, weil sie das 
Lohnsystem nicht antasten. Aber gerade das System 
des Lohnes muB durch das System des Arbeits
ertrages ersetzt werden. Und dann haben wir ja 
1852 in England beim Streik der Maschinenbauer 
gesehen, wie ohnmachtig die Gewerkschaft ist. N ach 
unsaglichen Opfern ist der Streik unterlegen. Fur 
mich sind die Gewerkschaften nur Versuche der 
Ware Arbeit, sich als Mensch zu gebarden." 

"Du ubersiehst," belehrte Marx gelassen, "daB 
gerade in jenem Kampfe der Maschinenbauer die 
Gewerkschaft, trotz der augenblicklichen Niederlage, 
ihre wunderbare Elastizitat bewiesen hat. Aber ganz 
abgesehen davon - die Gewerkschaft ist der Er
ziehungsmittelpunkt der ganzen Bewegung. In ihr 
sollen die Proletarier mit dem Geist des Klass en
kampfes erfUllt' und zum Verstandnis der Be
dingungen herangebildet werden, unter denen die 
Befreiung des Proletariats moglich ist. Also Er
ziehungsanstalten sind sie in erster Linie, mein 
Gutester. Aber weiter! 1st dir nicht klar, daB nur 
in der Mas s e das Element des Erfolges der Prole
tarier liegt? DaB diese Masse nur dann schwer ins 
Gewicht fallt, wenn es die durch eine in ternatio
nale Organisation vereinigte Masse der Proletarier 
a 11 e r Lander ist?" 

"Das ist eben der Punkt, an dem unsere An
siehten klaffend auseinanderstreben," rief Lassalle. 
"Du bist internationaler Kommunist, ieh nationaler 
Sozialdemokrat. Deine internationale Propaganda 
birgt naeh meiner Ansicht eine totale Verkennung 
dessen, wie fest begrundet in Europa noeh die Na
tionen sind. Noeh lange werden nationale Ideen eine 

16* 
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sehr bedeutende Macht ausuben, noch J ahrhunderte 
werden sie Faktoren sein, mit denen zu rechnen ist. 
Deshalb sehe ich einen Erfolg nur in der nationalen 
Arbeit. Und wenn du mir vorwi-rfst, daB ich wirken 
will heute, morgen schon. Ja doch, das gebe ich 
zu. Fur mich heiBt Politik treiben: aktuelle mom en
tane Wirksamkeit. Alles andere kann man auch 
von der vVissenschaft aus besorgen. Nun, in erster 
Reihe treiben wir Sozialisten doch wohl Politik." 

"Ich verzichte auf jede weitere Erorterung," 
schloB Marx da scharf ab, "es ist aussichtslos. Aber 
das rate ich dir: nenne dich in meiner Gegenwart 
nie wieder einen Kommunisten. Wir haben nichts 
mehr miteinander gemein." 

Mit dies em Gesprach war der Bruch zwischen 
den Begriindern der Sozialdemokratie unhaltbar voll
zogen. Von der Zeitung war nicht mehr die Rede. 
Der Plan scheiterte auBerlich an der Starrheit der 
Regierung. So kehrte Marx nach London zuruck 
und buchte die Versagung der Heimkehr ins Vater
land in 'das groBe Enttauschungskonto seines 
tap fer en, entbehrungsreichen Lebens. -

AuchLassalle blieb um eine Hoffnung armer 
zuruck. \Viederwar der \Veg, der zur Tat fUhren 
soUte, im Ge.holz verirrt. Denn allein wagte er die 
Grundung der Zeitung nicht. Die praktische Erfah
rung der Marx und Engels hatten dem technischen 
Teile des Unternehmens die Hauptpfeiler bieten 
sollen. 

Und wieder hoben die Iangen Beratungen mit 
dem jungen 'Loewe und dem alten Klingbeil an, und 
Lassalle blickte sinnend in Hedwigs braune kluge 
Augen undberatschlagte mit der Griifin und fand 
keinen Pfad zur Verwirklichung seiner reifen Plane. 
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Da, eines N achts, als er ruhelos, von Taten
durst uberschaumend, im Arbeitszimmerauf- und 
niederging, zuckte wie eine Rakete eine Idee in 
seinem Hirne auf, eine echte rechte Tollhausidee 
der bleichen Verzweiflung. 

Garibaldi! 
Der alte BandenfUhrer saB jetzt, seiner groBen 

Siege froh, auf dem kleinen Gute, das er sich auf 
dem felsigen Inse1chen Caprera erworben hatte. Der 
muBte helfen I Garibaldi muBte sein Mitstreiter wer
den. So irrsinnig die Idee war, so fest verbiB sich 
Lassalles Wahllosigkeit darein. J a, hin zu ihm nach 
Caprera! Ihnmit der ganzen Glut seiner Uber
redungskunst aufhetzen, in bsterreich einzufallen. 
In Dalmatien. Ja. Die slawische Bevolkerung der 
habsburgischen Dynastie durch die Tat auf die Beine 
bringen gegen Osterreich. Es so im voraus lenden
lahm machen. Bisher hatte seine Widerstandskraft 
vor aHem auf den Slawen beruht, die es der ungari
schen, deutschen, italienischen Revolution entgegen
warf. Auf sie konnte es aber nicht mehr rechnen, 
sobald das slawische Element seIber in Aufruhr 
tobte. J a, das war ein 'V'ileg I 

Der Erhebung in Dalmatien wurde sofort die 
Revolution in U ngarn folgen. Revolution in Pest 
war Revolution in Wien, Revolution in Wien aber 
war Revolution in Berlin I Revolution in Berlin war 
Sieg seiner Plane. Mitten in das entstehcnde Chaos 
wurde er dann hineinspringen, das allgemeine direkte 
Wahlrecht proklamieren, und mit seiner EinfUhrung 
waren die Assoziationen mit Staatshilfe begri.indet. 
Das war der \Veg - das allein war der klare rich
tige, endlich gefundene Weg I 

Eine toll-freudige Triumphstimmung riB ihn 
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fort. Zwei Tage spater war er mit der Grafin unter
wegs. Zunachst wollte er sich bei den Revolutions
freunden in der Schweiz Empfehiungen an Gari
baldi verschaffen. Zu dem ehemaligen preuBischen 
Offizier Wilhelm Rtistow, der ais Oberst unter Gari
baldis Siegesfahnen gebimpft hatte und jetzt in 
Zurich wohnte, muBte der Freund Georg Herwegh 
den \Veg bahnen. 

Sommerhelle gitickliche Tage verlebten Lassalle 
und die Grafin bei der "eisernen Lerche" und ihrem 
prachtigen Weibchen Emma Herwegh. 

Aus Florenz, wohin sie in kraftvollem Ent
schlusse gezogen war, wurde Ludmilla Assing herbei
gerufen. U nd jetzt in seiner siegesgeschwellten 
Stimmung erfuhr sie viel Gutes von ihrem basen 
lieben, offen-heimlich vergatterten Freunde. E: 
war in dies en Tagen der Erwartung in einer aU5-
gelassenen J ubellaune. 

Eines Abends saB man - Lassalle, die Grafin, 
Ludmilla, Herwegh, Frau Emma, Rustow und noch 
einige Bekannte - im Gasthaus beim Sekte. 

Lassalle trieb seine Possen und wollte Ludmilla 
hypno#sieren. Er sprang yom StuhIe auf, trat VOl' 
sie hin, strich ihr mit gespreizten Fingem uber die 
Schlafen, hupfte zuruck, fuhr auf sie mit gespenstisch 
vorgestreckten Handen zu, schnaufte stiermaBig 
durch die N ase und tat, als spritze aus den Finger
spitzen schmerzhaft das magnetische Fluidum. 

Da brach, von dem narrischen Treiben ange
widert, ein kleiner dicker Mann hinter seinem Wein
glasehervor, packte mit starken Fausten einen Stuhl 
drang damit auf den verdutzten MagieI' ein und 
brullte: ,,] etzt ist mir's zu dick, ihr Lumpenpack 
ihr Gauner!" ' 
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In gewohnter Praxis der Abwehr jaher Dber
faIle schlug Lassalle den Stuhl beiseite, griff den 
kleinen, grausig zappelnden bartigen Gesellen am 
Kragen, stieB ihn zur Tur und expedierte ihn auf 
die StraBe. Dort nahm ihn ein Wachtmann in seine 
Hut 'und geleitete ihn heim aufs "Bergl". 

Dannerkundigte Lassalle sich beim Wirt 113.ch 
dem bullenbeiBerischen Gaste. "Das ist unser neu 
gewahlter Staatsschreiber, Herr Gottfried Keller," 
gab del' Zuricher Bescheid. "Er 5011 auch so wa,:; 
wie ein Dichter sein." 

Da wurde Lassalles sekt- und kampferhitztes 
Gesichtsehr lang. Er dachte an sein Lieblingsbuch, 
den "grunen Heinrich". Flugs setzte er sich an den 
Tisch und schrieb dem Dichter: "Wundersam ist 
Bacchus' Gabe. Das 'weiB ich sehr gut. Niemand 
konne daher bereiter sein, tiber eine Weinlaune zur 
Tagesordnung iiberzugehen." Del' frischgebackene 
Staatsschreiber aber, der am niichsten Tage sein 
neues Amt antreten soUte, war von den weinseligen 
Begegnungen der N acht so benommen, daB er gieich 
am ersten Tage einen hohen Rat des Kantons 
Zurich vergeblich auf den Protokollfuhrer harren 

lieB. - -
In ungetrtibter Laune ging es an den ober

italienischen Seen hin nach Florenz und Rom. Dort 
trennteLassalle sich von den andern, bestieg einen 
Dampfer und fuhr nach Sardinien. Dicht vor der 
Insel liegt das F elsenriff Caprera. 

Rustows Schreiben affnete dem Gaste weit die 
halzeme Tur der Feldsteinhutte, darin der alte 
Degen und Seemann der kurzen wohlverdienten 
Ruhe pflegte. Er harte mit verstehendem Lacheln 
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Lassalles geistesverwandten Plan und schiittelte den 
grauen strapazen-zerwiihlten Kopf. 

"Es ist noch so viel in meinem Lande zu tun 1" 
wich er aus. Doeh Lassalle bestiirmte und bestiirmte. 
Er hatte seit dem Aufblitzen der Idee mit eiserner 
Energie I talienisch gelernt und beherrschte die 
Spraehe dank seines Talentes und Gedachtnisses 
leidlich. 

"leh will es mil' durchdenkell," ergab sieh der 
Kuhne Condottiere. 

Mit der Gastfreundschaft des einsamen Insel
bewohners hie1t er den Fremden fiinf Tage zuriiek. 

Des Abends saJ3en sie in den milden N ovember
tagen des Siidens am prasselnden Kaminfeuer, und 
der Held lieJ3 die klingende Flut rinnen aus dem un
versiegliehen Quell seiner ruhmreiehen Erinnerung. 
U nd drauBen, vor del' weitgeoffneten Tiir, brauste 
das Meer die markige Begleitung zu diesel' leiden
sehaftlichen Eroica. 

Garibaldi erziihlte von seinen Kampfen im 
Dienste del' siidamerikanisehen Republiken, von der 
Riickkehr nach del' Heimat auf der Brigantine Spe
ranza, als das Vaterland zur Freiheit rief, von den 
Kampfen urn Rom im Jahre 1848, von der Verzweif
lung uber den Verrat von Villafranka, von dem 
Siegeszug del' Tausend im Jahre 1860. 

Lassalle erlebte die wagemutige Fahrtder 
Rothemden nach Marsala auf den in Genua mit Ge
walt genommenen Dampfern "Lombardo" und "Pie
monte". U nd dann stiirmte an ihm die erste blutige 
sieghafte Schlacht von Calatafimi vom 15. Mai 1860 
hin, in der diese "Taus end" die Braven Konig 
Bombas wie die Hasen gehetzt hatten. 

~arjbafdj 
Nach eiller Photographie VOIl 1860 



""Der Feind ruckte heran. Auf unserer Seite 
hatte ich den Befehi gegeben, nicht zu feuern, bis 
die Feinde ganz in der Nahe waren. Ein Horn
signal, eine amerikanische 'Reveille bIas end, brachte, 
wie durch Zauber, 'den Feind zum Stillstand. Jetzt 
begann der Angriff 'del' Tausend, voran die genuesi
schen Schutzen, mit ihnen aber eine erlesene Schar 
von ]iinglingen, dieungeduldig waren, an den Feind 
zu gelangen. Del' Zweck des VorstoDes war, die 
feindliche Vorhut in die Flucht zu schlagen. Keines
wegs aber war es meine Absicht, die von den Bour
bonischen mit starken Streitkraften besetzte furcht
bare Bergstellung anzugreifen. Allein wer vermochte 
jene feurigen hochgemuten Freiwilligen aufzuhalten, 
nachdem sie sich einmal auf den Feind gesturzt 
hatten? I Vergebens bliesen die Horner das Halt
signal, die Unsrigen horten es nicht und verfuhren 
wie Nelson in der Schlacht bei Kopenhagen." Er 
blickte fragend auf den auf1l1erksamen Harer. 

Lassalle nickte. "Admiral Parker gab Nelson 
das Signal, zurUckzugehen. Als seine Offiziere ihn 
hierauf auf1l1erksam machten, setzte er das Fernrohr 
an das Auge, das er bei Calvi verloren hatte, und 
sagte: ,Ich sehe nichts'. Er lciimpfte wei tel' und er
rang den Sieg." 

Garibaldi lachte dumpf. "So taten es die 
U nsrigen. J etzt war keine Zeit zu verlieren, sonst 
ware jene hochgemute Schar dem Untergange ge
vveiht gewesen. Ich lieD also sofort zum Angriff 
blasen, und das gauze Korps der Tausend ging vor, 
die Vorhut herauszuhauen. 

Der Feind hatte sich auf den Romerberg zuriick-

*) historisch, 



250 

gezogen und ,-erteidigte seine Stellung mit Tapfer
keit und Zahigkeit. Die Lage __ var kritisch: wir 
muE ten siegen! Mit diesem festen EntschluE be
gannen wir unter einem Hagel von Gescho:sen. die 
erste Stufe des Berges zu ersteigen. Ieh welB mcht 
mehr die ZahI, aber es waren sicherlich mehrere 
Stufen zu iiberwinden. Und jedesmal, wenn wir 
von einem Absatz zum folgenden emporkletterten, 
was fast stets ohne Deckung geschehen muBte, emp
fing uns ein morderisches Feuer. Der Befehl, den 
ich den Unsrigen gegeben hatte, selten zu feuern, 
paBte sich der Beschaffenheit der Flinten, mit denen 
uns die sardinische Regierung beschenkt hatte, aufs 
beste an, da sie namlich fast immer versagten." 

Er schwieg sinn end. Das Feuer im Kamin 
zuckte blutig auf, drauBen tobte das Meer heulend 
gegen die Klippen. 

Da sprach er leise vor sich hin: "Calatafimi! 
W-enn ich, del' Dberlebende aus hundert Schlachten, 
in meinen letzten Ziigen liege und meine Freunde 
zum letzten Male ein Uicheln des Stolzes auf meinem 
Antlitz wahrnehmen, dann wird es die Erinnerung an 
dich sein, die dieses Uicheln hervorbringt. Denn 
ich erinnere mich keiner Schlacht, die ruhmvoller 
gewesen ware {" 

So spann er die Erinnerungen bis in den grauen 
Meeresmorgen. 

U nu als Lassalle am fiinften Tage schied, gab 
er ihm ermunternd die Hand und lachelte: "Wir 
wollen sehen, was uns der Friihling bringt." 

Eine bestimmte Zusage hatte des D eutschen 
Beredsamkeit ni c h t erzwungen! 
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XI. 

Tatenfroh, mit reicher Hoffnung, die frische 
Brise der Erwartung in den Segeln, war Lassalle 
nach 1 talien ausgezogen. Verzagt, enWiuschungsarm, 
mit schlaff hangenden Segellappen kehrte er heim. 
Er wuBte, Garibaldis Abschiedstrost waren Worte 
del' Hofliehkeit, nicht del' Tat gewesen. 

Die Grafin blieb in Florenz bei Ludmilla Assing. 
Er wollte allein sein. Seine fliigellahme Verzweiflung 
duldete keinen Trost. 

Die beiden Frauen hatten sich in ihrer gemein
samen hoffnungslosen Liebe zu dem Einen gefun
den. Lange blieben sie nun beisammen. Und an 
knospenden Friihlingstagen gingen sie Arm in Arm 
durch die Stadt Dantes und sprachen von dem fernen 
Einen, der ihr Leben war. U nd in heiB·er italischer 
Sommerglut lagen sie Seite an Seite hinter ge
sehlossenen Fensterliiden im briitenden Dammer, und 
durch das Zimmer summten ihre miidegeflatterten 
Gedanken an den Einen, der ihre Welt war. Und 
als regnerisch und kalt der toskanische \Vinter kam, 
da saBen sic am Fenster und die Regentropfen 
rieselten an den Scheiben schwer und spurenziehend 
hernieder wie die triinenbelasteten Seufzer ihrer 
Sehnsucht nach dem Einen, der ihrer Seele Selig
keit war. Ihr Dasein war ein gequiiltes Horchen 
nach dem Norden geworden. - -

1m J anuar 1862 war Lassalle aus Italien zu
riickgekehrt. Er hatte geglaubt, den Punkt im All 
gefunden zu haben, auf dem fuBend er die alte Welt 
aus den Angeln heben konnte. Doeh der Punkt war 
unter seinen FiiBen jiihlings verglitten, er war hinab-
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gcstiirzt ins uferlose hoffnungsleere Nichts grau
samster Enttauschung. 

Da fUhrte ihm das Geschick einen Gesinnungs
genossen ZU, an dessen streitbarem \Viderstande sich 
sein gebeugter Kampfsinn wieder bald lebensfroh 
aufrichten sollte. 

Eines Abends fiel ihm iil der "Philosophischen 
Gesellschaft", deren Mitglied er war, ein kleiner, 
etwa 40jiihriger Herr auf durch die frappante Ahn
lichkeit mit der beriihmten antiken Biiste des De
mosthenes. Er konnte der Versuchung nicht wider
stehen, den Unbekannten anzusprechen. Doch welch 
ein Finden I Dieser Demostheneskopf gehi:irte einem 
Manne, dessen Schriften Lassalle seit langen J ahren 
bewunderte und propagierte. Es war der infolge 
del' Amnestie aus London heimgekehrte Lothar 
Bucher, del' ehemalige Assessor aus Stolp, der ais 
Mitglied der Berliner Nationalversammlung von 1848 
gewagt hatte, die beschlossene Steuerverweigerung 
auch in die Tat umzusetzen. N ach seiner Verur
teilung war er nach England entwichen. 

Sein Buch uber den englischen Parlamental'is
mus, die Artikel, die er aus der Verbannung uber 
die englische Bourgeoisieherrschaft an die National
zeitung geschrieben hatte, gaben vom ersten Augen
blick ihrer Bekanntschaft Ankniipfungspunkte die 
Fiille cnd schlugen bald das einende Band del' 
Verachtung del' Liberalen urn die beiden Manner. 

1m \\Tesen waren sie Gegenpole, aber gerade 
das zog sie zueinander. Lassalle redespriihep.d, 105-

stiirmend, in Minuten eine Vvelt von Projekten ge
barend; del' andere durch seinen zehnjiihrigen 
Aufenthalt in del' Verbannung desillusioniert, cnt
sag end, mit scharfem Blick fUr reale Mi:iglichkeiten, 
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ein stiller, verschlossener, wortkarger, hoffnungs
loser Mann. 

N och am ersten Abende auf dem Heimwege 
fan den sie sich im Hohn auf die Fortschrittspartei: 
"Sie werden begreifen," lachelte Bucher sein resi
gniertes Lacheln, "daB ein Mensch, der zehn Jahre 
lang den englischen Parlamentarismus studiert, se
ziert und analysiert hat, fur die Karikatur desselben, 
den die Fortschrittspartei hier auffiihrt, nur ein 
Uieheln hat." 0 ja, Lassalle begriff, er begriff 
enthusiastisch. Er hatte nicht bloB ein Uicheln, er 
hatte ein "ungeheuresGeIachter". Und gepackt von 
der Geisterverwandtschaft des neuen schweigsamen 
Demosthenes, nahm er freundschaftlich dessen Arm 
und drang in ihn, ihn zu besuehen, bald, morgen. 

Bucher willigte ein. Und Lassalle begleitete 
ihn, wie ein Stehaufrnannlein wieder auflebend in 
seinen Plan en, bis zu seiner W ohnung in der Werder
sehen RosenstraBe. 

Am Mehsten Tage kam Bucher in die Bellevue
straBe und dann immer haufiger, trotz aller Gegen
satze, trotz alles miBbilligenden Staunens iiber den 
Optimismus dieses strahlenden eleganten Mannes, 
seltsam angezogen von der damonischen Kraft, die 
in ihm die Arme reckte. 

Sie saBen in diesem Arbeitszimmer, das auf so 
viele verbliihte Hoffnungen seines Inhabers schon 
niedergeschaut hatte, und Lassalle sprach. Das kluge, 
stille Gesicht des Gastes lockte Geheimnisse aus ihm 
hervor; Sehnsuehten, die er selbst schon in der Brust 
still verzagt eingesargt hatte, wurden blutdurch
str6mtes Leben. Er erzahlte von Garibaldi, dem 
Einfall in Dalmatien und dem Aufstand der Sud· 
slawen der osterreichisehen Lande. 
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Doch der nuchterne Mann da vor ihm lachelte 
nur leise statt jeder Antwort. 

Dann sprach Lassalle von seinem sozialen Pro
gramm. "Wie wollen Sie das allgemeine direkte 
Wahlrecht erzwingen?" fragte Bucher allein. 

"Durch die Revolution," entgegnete Lassalle mit 
schon aufsprieBender Selbstverstandlichkeit. Doch 
der Pessimist aus Erfahrung schuttelte den Kopf. 
Dann sagte er nach langer Pause: "Die ganze Kette 
Ihrer sozialen Reform hangt also an der Frage, ob 
es moglich ist, in Deutschland die bestehende Ord
nung oder U nordnung der Dinge niederzuwerfen 
und -" er streckte den Zeigefinger zu Boden -
"niederzuhalten." 

"Ja." 
"Das erste halte ich - wenn der geeignete 

Moment einmal kommt - fUr moglich, das letzte 
nicht. Sie sehen es auf eine Anderung des gesell
schaftlichen Zustandes, mit anderen Wort en : des 
Besitzes und der Moglichkeiten des Erwerbes ab. 
Sie haben also nicht bloB, wie die franzosische Re
volution, die Reste einer tausendjallrigen, verwickel
ten Organisation zu zerstoren und wie die franzo
sische Revolution ein neues Evangelium an die Stelle 
zu setzen, sondern Sie haben das Gleiche mit der auf 
Grund jener Revolution entstandenen Bourgeois
ordnung zu tun." 

"Freilich, freilich," beeilte sich Lassalle. 
"Was Sie an die Stelle setzen wollen," grubelte 

Bucher, "befriedigt mich nicht. Alle MaBregeln, die 
Sic nennen, sind doch wieder nur politisch-juristisch, 
kann man sagen, stehen auf dem alten sozialen 
Boden, schaff en nur neue Bourgeois." 

"Ja," schnitt Lassalle dazwischen, "was ich 
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Ihnen darlegte, ist nur ein Anfang. Das sind nur 
Kleinigkeiten, avantcoureurs meines sozialen Pro
gramms, das ich Ihnen nun entwickeln will." 

"Erlauben Sie," unterbrach Bucher, "einiges ist 
mir noch unklar. Jede soIche Arbeiterassoziation, 
von der Sie da sprechen, wurde als konstitutioneller 
Mikrokosmos eine widrige und schwerfiillige Ma
schinerie werden." 

,,0 nein," wandte Lassalle ein, "das ist nicht 
notig. Der Arbeiter vermag Disziplin und Autoritat 
sehr wohl zu tragen. In allen diesen Assoziationen 
wiirde ein Geschiiftsleiter fUr die gesamte Geschiifts
fuhrung mehr oder weniger unbeschrankte Befug
nisse erhalten." 

"lch bezweifele," bedachte Bucher, "ob ein 
Arbeiter den Genossen gegeniiber diese Autoritiit 
besiiBe. Aber weiter. Wie denken Sie 5ich das? 
Es wurde docheine unendliche, konkurrierende 
Menge gleicher A5soziationen in jeder Stadt geben?" 

"N ein," widerlegte Lassalle, "in 20 bis 30 
Jahren wiirde sich in jeder Stadt jede bestimmte 
Produktionsbranche notwendig und von selbst zu 
einer einzigen groBen Assoziation zusammengezogen 
haben.Also: aIle Tischler, Schneider, Wagenbauer, 
EisengieBer. Das wiirde mit N otwendigkeit z. B. 
dahin fiihren, daB der private Zwischenhandel auf
hort und der Verkauf in Verkaufshallen besorgt 
wiirde, die 'der Staat anlegt." 

Und 'siegesgewiBmit der Hand durch die Luft 
fegend, kundete er seine GewiBheit: "Sie konnen 
mir schon glauben, die Assoziation, vom Staate aus· 
gehend, ist und bleibt der organische Entwicklungs
keirn, 'der zu aHem weiteren fUhrt." 
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Keineswegs iiberzeugt, drang Bucher weiter auf 
den Grund: "U nd die Hindlichen Arbeiter?" 

"Fiir sie sind bauerliche Assoziationen auf Bo
denfUi,chen zu grunden, die der Staat beschafft. 1m 
ubrigen denke 1ch zunachst vor aHem an die indu
strielle Arbeiterschaft .. Sie ist die Avantgarde des 
Arbeiterstandes iiberhaupt. 'Durch die vollbrachte 
Befreiung dieses vorgeschrittenen Standes wird das 
BewuBtsein und die Agitation in den landlichen Be
zirken schon erwachen." 

Bucher miBtraute. '"Und das ZieI, der 50-

zialistische Zukunftsstaat?" fragte er. ,,"Vie soIl der 
kommen?" 

"Ich glaube," hatte Lassalle die Antwort bereit, 
"daB, wenn 'wir erst den Staatskredit fUr die Asso
ziationen haben, dies eben der kleine Finger ist, 
der mit der Konsequenz des sich selbst entwickelnden 
Lebens allmiihEch, freilich erst in 100 bis 200, viel
leicht sogar erst in 500 J ahren zur Abli:isung des 
Grund- und Kapitaleigentums fUhren muB." Und 
wie er einst zu Marx gesprochen, entbot er sich auch 
jetzt: "Ich habe die Staatsassoziationen iibrigens nur 
vorgeschlagen, weil ich momentan wirklich kein 
Mittel sehe, das zugleich so relativ leicht und so 
wirksam ware, den Arbeitern aber irgend etwas ganz 
Bestimmtes, Greifbares vorgeschlagen werden muB, 
damit sie anbeiBen. Ieh spreehe daher auch nie von 
einer ,Li:isung' 'der sozialen Frage, sondern nur von 
einer ,Besserung der Lage der arbeitenden Klassen'. 
Mehr duldet mein Gewissen nieht. reh bin auch auf 
meine Mittel nieht erpicht. reh weiB nur sonnenklar: 
etwas m u B gesehehen. Zeigen Sie mir ein anderes 
gleieh leichtes und wirksames Mittel, und ieh bin 
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bereit, auf dieses sofort einzugehen und das meinige 
fahren zu lassen." 

Bucher 109 die Schultern hoch. "Von diesen 
Einzelheiten abgesehen," sann er, "erscheint mir Ihr 
Ausgangspunkt iiberhaupt faisch. Die neuen Besitz
verhaltnisse, die Sie einfUhren wollen, konnen nur 
durch den dauernden Krieg, einen Terrorismus einer 
sehr kieinen Minoritiit behauptet werden. Denn in 
der ersten Zeit wird - dariiber mach en Sie sich nur 
keine Illusionen - die Zahl Ihrer Anhanger sehr 
gering sein." , 

"Revolution en werden immer nur von Minori
taten gemacht," wan Lassalle entgegen. 

"Richtig. Aber sie werden nur behauptet, wenn 
die Minoritat derMajoritiit einen GenuB, wenigstens 
einen Glauben zu bieten hat." 

"Aber -" wollte Lassalle bedeuten. 
Doch Bucher sprach fort: "Es fehIt dem populo 

der Dio, urn Mazzinis Wahispruch zu gebrauchen, 
und Ihnen fehlt das, wofUr Sie mit Ehren untergehen 
konnen." 

"Sie irren," erhob sich Lassalle. "rch gebe doch 
ein neues Weltprinzip, eine neue Ethik. Das meinen 
Sie doch mit dem ,Dio'." Und er suchte mit vielen 
Worten das B egeisternde seines Programms dar
zulegen. 

Doch Lothar Bucher schiittelte immer wieder 
den bartigen Kopf. Er kehrte immer von neuem 
zu dem Einwande zuriick, die Zeit sei fUr Re
volutionen, die Arbeiter fUr das Versmndnis ihrer 
Befreiung nicht reif. "Sie machen den Fehler so 
vieler Hegelianer, Lassalle, daB Sie glauben, es liege 
eine Gleichheit vor zwischen der Entwicklung der 
Begriffe im reinem Denken, zum Beispiel der Al-

Schirokauer, Lassalle. 17 
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gebra, und den Erscheinungen der Natur und den 
V organgen der Geschichte. Diese gestattet aber 
keine Rechnung mit benannten GraBen." Und un
erschutterlich hielt er dem neuen Freund das Wort 
Lessings vor: "Es hat zu allen Zeiten Menschen ge
geben, weIche richtige Blicke in die Zukunft tat en 
und nur diese Zukunft nicht erwarten konnten. W ozu 
die Geschichte sich J ahrhunderte Zeit nimmt, das 
soIl in dem Augenblick ihres Daseins reifen." 

Da sagte Lassalle stolz: "Die GroBen werden 
geboren, die Jahrhunderte zu uberwinden." 

So debattierten sie Stunde urn Stunde und Tag 
fUr Tag. Der Widerspruch dieses klugen wirklich
keitwagenden Mannes reizte Lassalles entgegenstlir
mend en Willen zur Tat. Doch die realpolitischen 
Bedenken des andern klarten ihm den Blick fUr die 
Moglichkeiten des Tages. Er wanderte stundenlang 
alleir. im Zimmer umher und ward immer schwan
kender in der GewiBheit, daB nur die Revolution 
das allgemeine direkte Wahlrecht erzwingen konne. 
Aber wie? Aber wie sonst? Das fragte er auch 
Bucher. Der legte die Hande mude auf die Knie 
und trauerte: "Ich habe nur die lahme Antwort 
Macchiavellis: Politik ist die Wahl unter DbeIn. Ich 
wahle das Dbel der Resignation." 

Das war 01 in das Feuer Lassallescher Leiden
schaft. Resignieren, die Hande in den SchoB sinken 
lassen undalle Hoffnungen und alles Streben den 
J ahrhunderten iiberlassen? N ein. N ein! Dazu ge
biert die Zeit nicht ihre groBen Manner. 

Und heftig entgegnete er: "Dann wollen wir 
iiberhaupt nicht mehr von Staat und PoIitik 
sprechen." 

"Na, na," beschwichtigte Bucher. 
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Doch Lassalle rief bitter: "Von zwei Dingen 
eins: entweder lassen Sie uns Zypernwein trinken 
und schone Madchen kiissen, also dem gewohn
lichen GenuBegoismus fronen - oder aber, wenn 
wir von Staat und Sittlichkeit sprechen wollen, 
so lassen Sie uns aIle unsere Kraft der Verbesserung 
des Loses der unendlichen Mehrheit des Menschen
geschlechtes weihen, aus deren nachtbedeckten 
Fluten wir Besitzenden nur herausragen wie ein
zelne Pfeiler, gleich urn zu zeigen, wie dunkel jene 
Flut, wie tief der Abgrund ist." -

Still lachelte Bucher zu dieser Emphase. 
Lassalle aber verwiihlte sein Hirn mit der Frage 

nach dem "Wie?" 

Doch bald hatte die inn ere Politik PreuBens ihn 
wieder einmal beim Schopfe. Schwankend, wie er 
in dieser Zeit noch war, scheu gemacht in seinen 
eigenen Begliickungsplanen durch Buchers Skepsis 
griff er tatenliistern in den Konflikt der Liberale~ 
mit der Regierung ein. 

Die Fortschrittspartei hatte die Kosten fiir die 
geplante Vermehrung 'des H eeres verweigert, der 
Konig die Reorganisation gleichwohl durchgefiihrt 
und damit die Verfassung verletzt, die fUr dauernde 
Staatsausgaben die Bewilligung des Abgeordneten
hauses forderte. 

Dem Widerstande 'der Fortschrittspartei war 
der Konig im Marz 1862 mit der Auflosung des Ab
geordnetenhauses begegnet. 'Die "neue Ara" war 
endgiiltig entschwunden. 'Die N euwahlen standen 
bevor. Indiesen Wahlkampf sprang Lassalle. Lange 
beriet er mit Bucher seine Stellungnahme. 

"Ich muB etwas tun," rief er, wirkungsbriinstig 
den ruhig dasitzenden Freund umkreisend, "ich 

17* 
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werde diesen 'Liberal en einen Vortrag halten. Ihnen 
die Augendaflir offnen, daBes sich hier urn nichts 
anderes handelt, als urn die Frage: wer hat die 
Macht in PreuBen, die Regierung oder das Volk? 
Einmal diesen 'Liberalen zeigen, was diese Ver· 
fassung eigentlich 1St, auf die sie so rechtsbesessen 
pochen. Man 'muB ihnen endlich einmal beweisen, 
daB es kein Kampf urn Aufrechterhaltung dieser 
schonen Verfassung von 1850 ist, sondern einfach 
ein Kampf urn die Macht." 

Bucher schwieg. 
"Was halten Sie da von?" forderte Lassalle sein 

UrteH heraus. 
"Gar nichts," erwiderte er gelassen. "Die Fort

schrittsmanner werden Sie mit Ihrem Vortrage nicht 
aufriitteln. 1m Gegenteil. Die wollen den Streit gar 
nicht als Machtfrage ansehen, weil sie dies en Kon
flikt mit Reden, aber nicht mit Taten fuhren wollen. 
Ihnen ist es ein Streit urn ihr Recht. Da kann man 
mit Wort en 'zu iiberzeugen suchen. Einen Kampf urn 
die Macht 'muB man auf der StraBe und der Barri
kade ausfechten. Davor graut unseren Fortschritts
heIden." 

Dann will ich ihnen das Grauen ins Haus 
sChicken," prasselte 'Las salle auf und ging daran, 
seinen Vortrag: "Dber Verfassungswesen" auszu
arbeiten. Am 16. April wollte er ihn im Berliner 
Biirger-Bezirksverein halten. 'Einladungen ergingen 
an all die alten Freunde. Denn ganz im stillen hoffte 
er sie zu iiberzeugen, sie zur mutigen Tat zu ge
winnen, das schlaffe Band ihrer Beziehungen zu ihm 
wieder fest und stark zu kniipfen, wie es einst im 
Jahre 1858 gewesen. 

Tief in die Arbeit versunken, saB er am Schreib-
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tisch. Das 'Fenster stand weit offen. Fruhlingsgaren 
sollte einstromen in seine aufmahnenden W orte. Er
regend atmete der Lenzabend ins Zimmer. 

Da klopfte es. Friedrich meldete eine Dame. 
"Eine Dame?" fragte Lassalle verwundert. Er 

hatte zur Zeit nicht die kleinste Liaison. 
"Eine ganz neue," belehrte Friedrich. "Jung 

und hubsch. Sie hat so was." 
"Dann lassen 'Sie sie doch herein," belachelte 

Lassalle seine Kennermiene ,und blickte erwartungs
voll zur Tur. ,Herein trat Hedwig Klingbeil. 

"Sie -Fraulein Hedwig!" erhob er sich uber
rascht. 

"Guten Abend, Herr Doktor," kam sie forsch 
auf ihn 'zu. "Vater schickt mich zu Ihnen.", 

"Ihr Vater?" 'staunte Lassalle. 
"Ja. Er lii.Bt Sie bitten, am 12. April einen 

V ortrag in seinem Verein zu halten." 
"Einen Vortrag!" erwog Lassalle. "Ihr Vater 

ist Vorsitzender 'des Berliner Handwerkervereins der 
Oranienburger Vorstadt, 'wenn ich mich recht ent
sinne:~ 

"Ja, im Verein der Maschinenbauer." 
"Hm, woruber denn, Fraulein Hedwig? Hat 

er davon nichts gesagt?" 
"Irgend etwas Wissenschaftliches, meinte Vater. 

Das interessiert die Leute immer am meisten. V ori
gen Dienstag hat ein Doktor Kunhold einen Vor· 
trag tiber die Freundschaft von Goethe und Schiller 
gehalten." 

"Hm," machte Lassalle wieder, uberlegend. 
"Augenblicklich bin ich ein wenig mit Vortragen 
uberlastet. Am 16. April halte ic'h einen im Burger
BezirksveFein, am 19. Mai muB ich zur Feier des 
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hundertjahrigen Geburtstages des Philosophen Fichte 
die Festrede in der Philosophischen Gesellschaft 
halten." -

"Sie konnen alles, was Sie wollen," himmelte 
sie mit groBen Augen. "Sie werden doch die Ar
beiter, gerade die Arbeiter, nicht zuriickstehen lassen 
wollen !" 

Da liichelte er: "lhr Vertrauen soll bei mir 
nicht zuschanden werden, Fraulein Hedwig. Also, 
sagen Sie dem Vater, ich werde den V or trag halten. 
Das Thema werde ich ihm in einigen Tagen mit
teilen." 

,,1ch danke Ihnen," gab sie ihm zum Abschied 
die Hand, "und freue mich schon sehr darauf." Sie 
ging der Tiir zu. 

Da fragteer: "Haben Sie es so eilig, Friiulein 
Hedwig? Es ware doch sehr nett, wenn Sie ein 
biBchen ablegten und ein Stiindchen gemiitlich mit 
mir verplauderten. Bei Ihnen zu Hause habe ich 
doch nie vieI von Ihnen iiber all unseren politis chen 
Debatten." 

"Gern," willigte sie ein ohne Priiderie, "wenn 
ich Sie nicht store." Und legte Hut und Jackett vor 
dem Spiegel abo Als sie mit raschen Griffen das 
braune 'Baar liber der Stirn ordnete, musterte er ihre 
biegsame schone Figur in dem hiibschen schwarzen 
Kleide. Sie fing seinen Blick im Spiegel auf. 

"Was ist?" fragte sie ein wenig verwirrt. 
"Ieh wundere mich," gestand er, "daB Sie so 

schmuck gekleidet gehen." 
"Ja," sagte sie mit hochgezogenen Brauen. "Wir 

mlissen das wegen 'der Kunden. Es kostet Geld 
genug." Dann wandte sie sich ins Zimmer zuriick, 
und sich neugierig umblickend, lobte sie naiv: "Fein 
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ist es bei Ihnen]" Stolz zeigte er die anderen Riiume. 
Ais sie dann in dem orientalischen Salon behaglich 
beisammen saBen und Friedrich den Lieblingswein 
des Hausherrn, den feurigen Tokayer, gebracht 
hatte, seufzte sie: "Ach, wer es so haben kann 1" 

Er trostete: "Vielleicht kommt einmal die Zeit 
da alle es so haben werden." ' 

,,1ch werde es nicht erleben," klagte sie. "Und 
meinc Kinder auch nicht." 

"N ein," stimmte er bedauernd zu. "Aber viel-
1cicht unsere Urenkel." 

"Ach," trauerte sie, "das ist fUr mich kein 
Trost." 

"Sie haben es doch ganz gut," erwog er, "sind 
sehl' hlibsch und verstiindig. Sie werden sicher einen 
braven Mann finden." 

Da wurde ihr Gesicht ganz duster. "Herr 
Doktor, seit Sie zu uns kommen und liber die 
Arbeiterbewegung reden, habe ich auch liber so 
vieles nachgedacht. Dber uns Miidchen aus dem 
Arbeiterstande, die in den vornehmen Geschiiften 
arbeiten. Es ist so schlimm." 

"Die Lohne?" vermutete Lassalle. 
Sie schiittelte den Kopf. "Das nicht aUein. 

Das Seelische, wenn man es so nennen kann." 
"Erzahlen Sie," ermunterte er interessiert. 
"Sehen Sie mal," lehnte sie sich auf dem Ta

buret nach vorn liber, "da kommen wir Miidchen 
aus den engen armen Stuben - es mag ja bei uns 
ganz ordentlich aussehen, aber eng und iirmlich 
bleibt es doch immer - wir kommen nun in diese 
vornehmen Geschiifte und hantieren den ganzen Tag 
mit feinen Linnen und Seide und Mousseline und 
probieren den Damen die feinen Kleider an und 
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leben den ganzen Tag in dies en Spitzen und dies em 
Tand und dieser ganzen Welt der andern, die oft 
nicht besser und oft lange nicht so htibsch sind wie 
wir. Und da kommt soleh durre, haBliche, dumme 
Bourgeoistochter mit ihrem Brautigam und sucht 
ihren Hochzeitsstaat aus. Und er ist ein feiner 
eleganter Mensch. Das tut doch weh." 

"Ich verstehe," begriff Lassalle. 
"Und da," sie legte im Eifer die Hand auf 

Lassalles Arm, "da kommen so dumme Gedanken. 
Man guckt wie durch einen SpaIt in eine andere, 
feine Welt. Und dann scheint einem am Abend 
zu Hause alles so armlich: der Tisch ohne Tisch
tuch, das Essen, die eigene grobe Wasche, das harte 
schlechte Bett. Man kennt all das Feine, das die 
andem haben, zu gut. Und man kriegt selbst eine 
Sehnsucht nach dem Feinen. Ich meine nicht nur 
nach feinen Kleidern und so. Da drinnen meine 
ich." Sie legte die Hand auf die Brust. 

"Sprechen Sie nur weiter," bat der Mann. "Das 
ist mir sehr wissenswert."· 

U nd sie beichtete weiter diese Not, die jung 
geblieben ist unter den jungen Verkauferinnen der 
Berliner Bazare. 

"Es farbt auf das ganze Fuhlen ab, Herr 
Doktor." 

"Sie sprechen ja wie eine Dame," Hichelte er. 
"J a - das macht der U mgang mit ihnen," be

kannte sie. U nd fuhr erregt fort: "Man kann die 
Manner zu Hause, die Arbeiter und alles so was, 
das fUr unsereinenaIs Mann in Betracht kommt, 
nicht mehr lieben. Sie kommen einem roh und 
plump vor. Man mochte auch einmal solehe Dame 
sein, die in all dieser feinen Wasche und diesen 
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Spitzen und in diesen Rocken geht. Ich meine gar 
nicht wirklich. Man mochte aber nicht einem solehen 
arbeitsschwitzigen Manne gehoren. Begreifen Sie? 
Man mochte einem Manne angehoren, der fein und 
sauber und ein ,Herr' ist. So denken sehr viele 
von uns." 

"Ich verstehe das psychoIogisch sehr gut," sann 
Lassalle und sah vor sich hin. Da gewahrte er plotz
Iich iht hubsches, vom Sprechen beIebtes Gesicht. 
Er ruckte dicht an sie heran, nahm ihre Hand und 
lachelte schelmisch: "Ja, Fraulein Hedwig, ob wir 
die s e soziale Frage nicht noch in unserer Zeit losen 
konnten ?" U nd in alter Siegerlaune kuBte er sie 
auf den lieben kIugredenden Berliner MadeImund. 

Sie hatte ihn seit langem sehr lieb. Seit langem 
war dieser elegante spruhende Mann ihr das Ur
biId des "Herrn". Und sie gab ihm freud.evoll be
denkenlos ihre jungen Herrlichkeiten, wie ihre Enke
linnen noch heute geben und zu allen Zeiten geben 
werden, urn in den Armen der "feinen Manner" als 
"Damen" zu schwelgen, ehe sie hinabsteigen in die 
engen klein en Stub en der Handwerker, Portiers und 
Kleinkdimer, die ihren zerstreuten Schatzen dann 
das Asyl der Ehe bereiten. 

Als sie, den Schimmer suBen schmerzlichen 
jahen Weibtums in den Augen, von ihm schied, bat 
sie: "DaB Vater nur ja nichts erfiihrt! Er wurde 
mich totschlagen." - -

- - In dieser N acht tat Lassalles Lebenswerk 
den ersten lebendigen tiefen Atemzug. 

In dieser N acht, in derer die Tochter des 
vierten Standes ans Herz gepreBt hatte, schrieb er 
das "Hohelied des Arbeiterstandes". Ihm galt nicht 
das Wort, das er Bucher entgegengestellt hatte: "ent-
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weder Zypernwem trinken und schone Miidchen 
kiissen oder aber alle Kraft der Verbesserung des 
Loses der unendlichen Mehrheit des Menschen
geschlechtes weihen." Seine ungebiirdige Kraft ver
mochte beides. Er kiiBte sein Miidchen und stiirztc 
sich aus seiner gliicksbangen Umarmung in die bang 
begliickende U mschlingung seiner Lebenstat. 

In der Hast seines Charakters hatte er sofort 
begonnen, tiber ein Thema fiir den V ortrag im Ar
beiterverein zu sinnen. Da schlug die Geburtsstunde 
seines Messiastums erhaben feierlich, in erschiittern
der Heiligkeit. Plotzlich wuchs er aus seinem 
Schreibsessel empor, bleich, mit feuchten Seher
augen. So stand er lange Zeit in bebender Erkennt
nis. Das war der Fingerzeig I Das war das Tor, 
das sein Geschick ihm gnadenvoll offnete zu seiner 
Berufung. Dort, in dem Arbeiterverein, wollte er 
beginnen. Dort Ihnen ihre Mission weisen. Dort 
sein Panier unter Ihnen entfalten. Dort Ihnen den 
Weg zeigen zur Freiheit! 

U nd ohne innezuhalten, ohne Oberlegung, warf 
er in dieser N acht die Grundziige seines Vortrages. 
"Ober den besonderen Zusammenhang der gegen
wartigen Geschichtsepoche mit der Idee des Ar
beiterstandes", seines "Arbeiterprogramms" nieder, 
das fortleben wird, solange es eine Arbeiterbewe
gung gibt in der Welt. Nicht woUte er Ihnen gleich 
seine ganze Reform enthiillen. N ein, das hatte Zeit. 
Erst unter Ihnen den Boden diingen, erst sie vor
bereiten auf ihre weltgeschichtliche Rolle. Die 
reifen Friichte seiner jahrelangen V orbereitung 
schiittete er Ihnen in den SchoB, streng wissenschaft· 
lich ging er zu Werke, klar, daB jedes Arbeiterhirn 
ihn verstehen konnte, setzte er die Schonheit seiner 
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Sprache. Nach einem gewaltigen geschichtlichen 
O"berblick iiber die Entwicklung der modernen Ar
beiterklasse verherrlichte er in begeisterndem Pathos 
die sittliche Idee des Arbeiterstandes. 

Und er riittelte an dem SelbstbewuBtsein und 
dem Pflichtgefiihl seiner Horer: 

"Fiir aIle, welche zum Arbeiterstande gehoren. 
folgt die Pflicht einer ganz neuen Haltung. 

Nichts ist mehr geeignet, einem Stande ein 
wiirdevolles und tiefsittliches Geprage aufzudriicken, 
als das BewuBtsein, daB er zum herrschenden Stande 
bestimmt, daB er berufen ist, das Prinzip seines 
Standes zum Prinzip des gesamten Zeitalters zu er
heben, seine Idee zur leitenden Idee der ganzen 
Gesellschaft zu machen und so diese wiederum zu 
einem Abbilde seines eigenen Geprages zu gestalten. 

Die hohe weltgeschichtliche Ehre dieser Be
stimmung muB aIle Ihre Gedanken in Anspruch 
nehmen. Es ziemen Ihnen nicht mehr die Laster 
der U nterdriickten und die miiBigen Zerstreuungen 
der Gedankenlosen noch selbst der harmlose Leicht
sinn der Unbedeutenden. Sie sind der Fels, auf 
we1chem die Kirche der Gegenwart gebaut wer
den soIl! 

Der hohe sittliche Ernst dies es Gedankens 
ist es, der sich mit >ciner verzehrenden AusschlieB
lichkeit Ihres Geistes bemachtigen, Ihr Gemiit er
fiillen und Ihr gesamtes Leben als ein seiner wiir
diges, ihm angemessenes und immer auf ihn be
zogenes gestalten muB. Der sittliche Ernst dieses 
Gedankens ist es, der, ohne Sie je zu verlassen, vor 
Ihrem Innern stehen muB in Ihrem Atelier, wiihrend 
der Arbeit, in Ihren MuBestunden, Ihren Spazier
gangen, Ihren Zusammenkiinften; und selbst, wenn 
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Sie sich auf Ihr hartes Lager zur Ruhe strecken, ist 
es dieser Gedanke, welcher Ihre Seele erflillen 
und beschliftigen muB, bis Sie in die Arme des 
Traumgottes hiniibergleiten. Je ausschlieBender Sie 
sich vertiefen in den sittlichen Ernst dieses Ge
dankens, je ungeteilter Sie sich der Glut desselben 
hingeben, um so mehr werden Sie wiederum -
~essen seien Sie sieher - die Zeit beschleunigen, 
mnerhalb welcher unsere gegenwartige Geschiehts
periode ihre Aufgabe zu vollziehen hat, um so 
schneller werden Sie die Erfiillung dieser Aufgabe 
herbeifiihren. 

Wenn unter Ihnen, meine Herren, die Sie mir 
heute zuhoren, nur zwei oder drei waren, in welchen 
es mir gegliickt ware, die sittliche Glut dieses Ge
dankens zu entziinden, in jener Vertiefung, die ich 
meine und Ihnen geschildert habe, so wiirde ieh das 
bereits flir einen groBen Gewinn und mich fiir 
meinen Vortrag reich belohnt betrachten." 

Der Morgen glitt bleich iiber den Tisch als 
er mit den Worten endete: ' 

"Von den hohen Bergspitzen der Wissenschaft 
aus sieht man das Morgenrot des neuen Tages 
friiher, als unten im Gewiihl des taglichen Lebens. 

Haben Sie, meine Herren, einen Sonnenaufgang 
von einem hohen Berge aus gesehen? 

Ein Purpursaum farbt rot und blutig den 
auBersten Horizont, das neue Lieht verkiindend 
Nebel und W oIken raffen sich auf, ballen sich zu: 
sa~men und werfen sich dem Morgenrot entgegen, 
seme Strahlen momentan verhiiilend - aber keine 
Macht der Erde vermag das langsame und majesta
tische Aufsteigen der Sonne selbst zu hindern, die 
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eine Stunde spater, ailer Welt sichtbar, hell leuch
tend und erwarmend am Firmamente steht. 

Was eine Stunde ist in dem Naturschauspiel 
eines jeden Tages, das sind ein oder zwei Jahr
zehnte in dem noch weit imposanteren Schauspiel 
eines weltgeschichtlichen Sonnenaufganges." -

Er legte die Feder nieder und trat befreit, 
hoffnungzitternd an das offene Fenster. Das hohe 
Lied des Arbeiterstandes war gedichtet. Dber den 
Garten hob sich die Sonne in den Friihlingshimmel. 
Verklart stand der Mann im Morgenrot des neuen 
Tages. 

XII. 

Der Tag brach an. 
Wohl hatte der Vortrag nicht gleieh Weltbrande 

entfacht. Ein wenig verdutzt und staunend liber 
die wunderbaren Dinge, zu denen sie berufen seien, 
saBen die Maschinenbauer vor dem bleichen Redner 
mit den Feueraugen, auBerlich fortgerissen von 
seiner wie Frlihlingssturm brausenden Stimme und 
der flammenden Begeisterung auf dem schonen 
Antlitz. 

Doch das "Arbeiterprogramm" erschien als Bro
schiire und wurde von Klingbeil, dem alten, und 
Loewe, dem jungen, und den wenigen, die den Vor
trag begriffen hatten, emsig verbreitet in den bie
deren Arbeiterbildungsvereinen. 

In Leipzig brachte der junge Drechsler Bebel 
etliche Exemplare unter seine Bekannten. Doch 
nur gaOl langsam, langsam kam das Steinchen ins 
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Rollen, das zur niederwetternden Lawine anschwellen 
soUte. 

Da sprang zur Beschleunigung des VI erdegangs 
der entfesselten Bewegung die Hilfe des Staats ein. 
Nicht ganz in der Gestalt, in der Lassalle sie zu er
kampfen strebte, aber doch in durchaus fOrderlicher 
Form. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die 
Broschure und erhob gegen Lassalle Anklage "wegen 
Gefahrdung des i:iffentlichen Friedens durch An
reizung der Angehi:irigen des Staats zu HaB und 
Verachtung gegeneinander". 

Lassalle jubelte. Denn zu allen Zeiten ist die 
Anklagebehi:irde der tiichtigste Propagandamacher 
gewesen. J etzt wurden die Arbeiter in allen deut
schen Landen auf das Arbeiterprogramm aufmerk
sam. Uberall gingen die der Beschlagnahme ent
ronnenen Heftlein von Hand zu Hand, in allen 
Arbeitervereinen wurden sie herumgereicht und 
eifrig diskutiert. 

Das Steinchen rollte - roUte. -
Lassalle legte seine Verteidigung in die Hande 

des tiichtigen Anwalts Holthoff und kiimmerte sich 
im ubrigen um die Anklage nicht. Vor einem halben 
Jahre war die Hauptverhandlung auch kaum zu er
warten. Er hatte \Vichtigeres zu tun, als wegen einer 
drohenden Verurteilung zu bangen. Er hoffte noch 
immer auf die Hilfe der Fortschrittspartei flir seine 
Befreiertat. 

Am 16. April hatte er den Vortrag "Uber Ver
fassungswesen" im Biirger-Bezirksverein gehalten. 
Doch nachher, als er mit den Freunden in dem 
niedrigen, gemutlichen, verraucherten Kellerraum 
bei Lutter zusammensaB, griff Duncker ihn kraftig 
an. "Sie behaupten," rief der gelassene Mann erregt, 
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. die Verfassung ist ein nichtiges Stuck Papier ohne 
;ealen Hintergrund. Lieber Freund, uns ist sie das 
Panier, um das wir uns bis zum letzten Blutstropfen 
scharen. Nicht auf der Barrikade. N ein. Mit der 
Kraft, die das BewuBtsein des Rechtes gibt." 

Und Dohm fiel ein: 
Es 1st geradezu ein Frevel, den Konflikt auf 

eine 'Machtprobe zuzuspitzen. Dann kann die Re
gierung nicht nachgeben. Wir mussen gerade im 
Gegenteil immer wieder betonen, daB wir nicht um 
die Macht, sondern um unser verfassungsrniiBiges 
Recht kampfen." 

Vergebens suchte Lassalle sie zu uberzeugen. 
Doch sehr bald gab die Entwicklung der Dinge 
ihm recht. 

Ais er von seiner Reise zur Londoner Weltaus
steHung und von der Bahre seines pli:itzlich dahin
gerafften Vaters im Herbst heirnkehrte, war der 
Konflikt flir jedermann klar zum Machtkampf ge-

worden. 
Der neugewahlte Landtag des Jahres 1862 trat 

am 11. September in die Beratung der Militarvorlage 
ein. N ach siebentiigiger Redeschlacht beschloB er 
mit 273 gegen 48 Stimmen, die gesamten Kosten der 
Heeresreform aus dem Haushaltungsplane fUr 1862 
zu streichen. Das Ministerium Hohenlohe-Ingel
fingen war in furchtbarer Niederlage niedergerungen. 

Am Morgen des 21. September stand Konig 
Wilhelm am Fenster seines Arbeitskabi
netts und blickte mit umflorten Augen hinaus in 
den herbstlich bunten Park von Babelsberg. Er 
hatte seit vielen Nachten nicht geschlafen. Die Ver
zweiflung starrte aus den entziindeten Augen. Der 
alte Herr war am Ende seiner Krafte. Ein mudes 
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Zittern rieselte iiber die gebeugte Gestalt des hohen 
Sechzigers. Er riB sich vom Fenster los, ging mit 
matten Knien zum Schreibtisch, tauchte den Kiel 
in die Tinte und zogerte wieder. 

Dann setzte er an, seine Abdankungsurkunde 
zu unterschreiben. 

Es pochte. Wie auf feiger Tat ertappt, fuhr 
der Konig empor. Der Lakai trat ein und meldete 
- Herrn von Bismarck. 

Als verstehe er nicht, blickte der Konig aus 
stumpfen Augen auf den Mann. N ur miihlich fanden 
die Gedanken ihren Weg. J a doch - ja doch. 
Gestern hatte Roon geraten, in dieser hochsten Not 
den Botschafter in Paris, Herrn von Bismarck, zum 
Ministerprasidenten zu berufen. N ach einigem Zau
dern hatte der Konig eingewilligt. 

Der Lakai stand noch immer unbeweglich. Der 
Konig nickte, der Diener ging. 

J a, Roon hatte den J ugendfreund telegraphisch 
aus Paris gelockt und war dann nach Babelsberg 
zum Konig geeilt. "Er wird nicht wollen," hatte 
Wilhelm ratIos entgegnet, als der Kriegsminister Bis
marcks B erufung vorschlug. "Er wird es jet z t 
auch nicht iibernehmen. Er ist auch nicht da, es 
kann mit ihm nichts besprochen werden." 

"Er ist hier," erwiderte Roon, "und wird Ew. 
Majestat Rufe bereitwilligst foigen." -

Die Tiir des Kabinetts ging, Herr von Bismarck 
stand vor seinem Konige. Deutschlands Geschick 
war mit ihm eingetreten. 

Nach kurzer BegriiBung fragte Wilhelm mit 
zagender Stimme: "Ja, wollen Sie denn auch gegen 
die Majoritat des Landes Ihr Amt antreten und 
fiihren ?,. 

tFefdmarscliaff {;raf von CWrangef 
Naell einer zeitgenossischen Lithographie 

von CRoon 
Nach einer Lithographie 

von f}{in/Cefdey 
Zeichnung von Fr. Kruger 
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"Ja, Majestat," entgegnete der groBe schlanke 
kraftvolle Mann, der noch nichts vom General und 
alles vom Kavalier hatte. Der Duft der Hofparketts 
von Petersburg und Paris umwehte noch seine ker
nige Eleganz, der flotte Quadrillentanzer zuckte noch 
in den geschmeidigen Gliedern. 

"Auch ohne Budget?" fragte bang der Konig. 
Des Mannes groBe Augen leuchteten auf unter 

den buschigen Brauen. "Ja, Majestat." 
"Und ohne die Reorganisation der Armee preis. 

zugeben?" 
"J a, Majestat." 
Der Konig griff etliche Bogen vom Tisch. "Ich 

habe hier," sagte er zogernd, unschlussig, "ein auf 
liberalen Grundsatzen beruhendes Programm fUr 
meinen Nachfolger angefertigt. Ich hatte die Ab
sicht heute abzudanken. Lesen Sie das Programm. 
Vielleicht konnen wir es beibehalten." 

Bismarck nahm die Bogen und uberflog sie 
scharf und prufend. Dann legte er sie auf den Tisch 
zuruck. Hilflos, in angstlicher Spannung, sah der 
Konig dem Manne in die beherzten Augen. 

"Auf Ew. Majestat Befehl," sagte er fest, "bin 
ich bereit, das Amt zu ubernehmen, aber ohne Pro· 
gramm,", 

Da zerriB der Konig unter der hypnotischen 
Wucht dieses selbstsicheren Mannes die Ab· 
dankungsurkunde und das Programm und warf die 
Fetzen in den Papierkorb. Doch Bismarck biickte 
sich, raffte die Papierstucke bedachtig zusammen 
und steckte sie in die Tasche. 

"Damit sie nicht in unrechte Hande kommen," 
sagte er Uichelnd. 

Drei Tage spater, nachdem das Ministerium 
Schirokauer, Lassalle. 18 



Hohenlohe-Ingelfingen demissioniert hatte und der 
Konig noch einmal unschllissig geworden war, er· 
schien endlich auf Roons wiederholte eindringliche 
Mahnung die Kabinettsorder: 

"Nachdem der Prinz zu Hohenlohe-Ingel
fingen auf sein wiederhoItes Gesuch von dem 
Vorsitz im Staatsministerium entbunden, habe Ich 
den Wirklichen Geheimen Rath von Bismarck
Schonhausen zum Staatsminister ernannt und ihm 
den interimistischen Vorsitz des Staatsministeriums 
iibertragen. 

Wilhelm ... · 

Ein Sturm der Entrlistung heulte dem neuen 
Manne entgegen. Ein Hagelschauer von Schmiihun
gen und Veriliichtigungen ging in der Fortschritts
presse gegen den "burschikosen Junker", den 
"hohlen Renornmisten", den "Napoleonvergotterer" 
nieder. U nd liberall erscholl der Schrei: "Bis
marck ist der Staatsstreich 1" 

Die Optimisten sahen in dieser Ernennung nur 
ein heiteres Intermezzo. Herr von Bismarck wurde 
ebensowenig wie seine Vorganger den Militarkon
flikt beilegen konnen. U nd man erzahlte sich 
hundert Anekdoten von der Originalitiit der Aus
drucksweise, der spai3igen Laune, dem treffenden 
Witz und der Selbstironie des neuen Ministerprasi
denten, die deutlich bewiesen, daB er sich des Ernstes 
der Lage nicht bewuBt war. 

Aber das wuBte ja auch der kleinste Berliner 
Schusterjunge, daB dieser lustige Abenteurer keinen 
Hauch staatsmiinnischer Weisheit je verspiirt. 

Da, schon in den ersten Parlamentsreden, zeigte 
der Lowe die Tatzen. Am 30. September tonte es 
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drohend von der Ministerbank: "Eine Verfassung 
wird nicht gegeben als etwas Totes, wohl aber erst 
zu Belebendes; diese Praxis zu beleben, ist nicht 
ratlich, dann wird die Rechtsfrage leicht zur 
Machtfrage." 

Da wuBte der kleinste Berliner Schusterjunge 
und der groBte Fortschrittler: mit dem Manne dort 
oben war nicht zu spaBen. Del:' Konflikt war zur 
Machtfrage geworden. 

Nun erhob Lassalle sich triumphierend. Jetzt 
wurden den Herren der Fortschrittspartei doch wohl 
die Augen aufgegangen sein! Wieder sprach er vor 
liberaler Horerschaft. 

Am 17. November hielt er im Berliner Blirger
Bezirksverein den Vortrag: "Was nun?" Stolz wies 
er darauf hin, daB auch Bismarck sich zu seiner 
Theorie bekannt habe, daB Verfassungsfragen Macht
fragen seien. Und indem er rlicksichtslos der Fort
schrittspartei die Anklage der GroBsprecherei der 
Feigheit und Kleinmlitigkeit entgegenschleuderte: gab 
er als einzig wirksames Kampfmittel an, zu sagen 
"was 1st". Die Kammer solIe, solange die Regie: 
rung fortfahre, gegen das Geldbewilligungsrecht der 
V olksvertretung zu slindigen, streiken, einfach die 
Arbeit einstellen und dadurch die Regierung zwingen, 
formell vor alIer W cit zu zeigen, was sie sei: eine 
absolute Regierung. 

Damit werde die Regierung besiegt. Denn sie 
konne zwar die Verfassung, aber nicht den Schein 
der Verfassung entbehren. 

Die liberale Partei wies seinen Rat aufs 
schroffste zuruck. Sie hatte nicht den Mut zu gewalt
samem Widerstande, den beherztes Vorgehen gegen 
die Regierung im Gefolge haben konnte. Und just 

18* 
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die Dunckersche V olkszeitung griff, ohne ihn zu 
nennen, den Urheber dieses Rates personlich aufs 
heftigste an. 

"Ein jeder, der in seiner 0berspanntheit nach 
sogenannter Machtpolitik fUr die Volksvertretung 
hascht,'" schrieb sie im Januar 1863, "leistet be
wuBt oder unbewuBt der Reaktion sehr kostbare 
Dienste." 

Damit war das Band zwischen Lassalle und der 
Fortschrittspartei zerrissen. 

Bei einem Diner, das er im Winter gab, waren 
von jener heiteren Tischrunde des Haschischabends 
nur noch Prietzel, Korff, Pfuel, Boeckh und Bulow 
geblieben. Die andern hatte der politische Wind 
verweht. 

Doch die Feindschaft kliirte die Lage. Jetzt 
endlich erkannte Lassalle die Vergeblichkeit aller 
Bemuhungen, die Fortschrittspartei vor seinen Sieges
wagen zu spannen. Und jetzt endlich, endlich ging 
er auf seinem Wege, ohne zu schwanken, ohne Ab
biegen, stracks und gerade auf sein groBes einsames 
Ziel los. Endlich stellte er sich auf nichts als auf 
seine eigene Kraft und erkannte - wie so mancher 
nach ihm - daB, der Mann der starkste ist, der 
allein steht. 

Das Steinchen rollte. Fur Liebessachen blieb 
keine Zeit. 

Und doch stiirmten sie gerade jetzt wieder auf 

ihn ein. 
Hedwig Klingbeils erweckte junge Leidenschaft 

stellte ihre Anspriiche. Und am Tage nach seinem 
Angriff auf die Fortschrittspartei, als die Zeitungen 
ihn in Stiicke rissen, als die friiheren Freunde sich 
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in heftigen Briefen von ihm lossagten, kam zu ihm 
leise eine 0berraschung. 

Er saB am Schreibtisch und las mit veracht
lichem Lacheln diese Absagen. Da war auch ein Brief 
Strassers. Lassalle uberflog ihn hohnisch. "Ich kann 
nicht umhin, Ihnen mitzuteilen, daB Ihr Vorgehen 
gegen unsere Partei mich aufs tiefste emport. Fur 
den Fall, daB wir uns wieder in Gesellschaft oder 
sonst sehensollten, erk:Iare ich Ihnen zu meinem 
Bedauern, daB ich in Ihnen einen personlichen 
Feind sehen 'und danach handeln miiBte. Das gleiche 
gilt naturlich von meiner Frau." 

Da meldete Friedrich, del' im Laufe der Jahre 
ein vertrautes Faktotum geworden war, mit geheim
nisvollem Staunen eine Dame. 

"Wer denn?" fragte Lassalle unwillig ob del' 
Storung. 

"Die, welche friiher so oft gekommen ist. Nun 
war sie ja jahrelang nicht hier." Und mit intimer 
Wissermiene flusterte er; "Ich habe sie in den Salon 
gefUhrt und gesagt, ich miiBte erst mal nachseben, 
ob Herr Doktor nicht Besuch hat. Nach so langer 
Zeit kann man ja nicht wissen, ob Herr Doktor 
wieder anfangen wollen." 

"Sie sind ein genialer Mannerkenner," lachte 
Lassalle und schritt neugierig zur Tur. Es war einst 
ein buntes Bukett gewesen und nicht leicht zu er
raten, we1che Blume ihm neu erblUhte. -

Wie damals in der alten W ohnung stand Marie 
Strasser im Salon unter dem Liister. Doch sie 
brei tete nicht die Arme in gebender Freude und 
verlangender Schonheit. Bleich und schmal, mit 
scheuem Lacheln stand sie da, die Arme matt her
niederhangend. 
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"Marie I" stutzte Lassalle in der Ttir. "Du!" 
"J a," sagte sie, und auch ihre wohltuende tiefe 

Altstimme war geblichen, "ich." 
Er war bei ihr und nahm wortlos ihre Hande. 
Schmerzlich hastete sie hervor: "Ich habe heute 

friih die Zeitungen gelesen. Und Mittag schalt mein 
Mann so erbost auf dich und meinte, jetzt wiirde 
jeder anstandige Mensch sich von dir zurtickziehen. 
Da bin ich gekommen -" und sehr leise fUgtesie 
hinzu: "daB du nicht so ganz allein bist." 

Da iibermannte ihn die Erinnerung und die 
Riihrung. Erschiittert ktiBte er ihr beide Hande 
und stammelte: "Du Liebe - Du Gute 1" 

Dann fUhrte er sie in das Arbeitszimmer und 
setzte sie ganz zart in den tiefen Poisterstuhl, in 
dem sie oft gesessen hatte damals, als er ihr den 
Herakiit erkHirte und Ovid und Properz mit ihr las. 

U nd stand vor ihr und blickte stumm auf ihr 
blondes schones Haar, das das Gaslicht urnsonnte 
wie einst - wie einst. U nd alte Sehnsucht erwachte, 
und er sprach leise: "Marie, wie eine linde stiBe 
Erinnerung sitzest du da vor mir. Und wie eine 
Schuld. Ich glaube, ich war damals grausam zu dir. 
Ich hatte nicht das Verstiindnis fUr deine selbstlose 
groBe Liebe." Er streichelte ihren Scheitel. 

"Lieber," hob sie die schonen schmerzgeweihten 
Augen zu fum empor, "Manner, wie du, sind fUr uns 
Frauen ein schmerzliches GlUck. Heute habe ich das 
langst erkannt. Und deshalb kann ich dir heute 
meine Freundschaft bringen." 

Ein Uicheln glitt tiber die scharfen Linien 
seines Gesichts. Er ging zum Schreibtisch. "Hier 
liegen die Briefe dieser Edlen,", hohnte er. "Auch 
dein Mann ktindigt mir die Freundschaft - Hicher-
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lich - wir sind uns kaum aIle Jahr einmal begegnet 
- und teilt mir mit, daB auch du nun meine Feindin 
seiest." Da sagte sie einfach: "Ich habe dir ge
hort, immer, immer. Und werde immer bei dir sein, 
wenn du meiner bedarfst." 

Er trat wieder zu ihr, setzte sich auf die Lehne 
des Stuhls und legte den Arm urn ihre Schulter. 
"Du Treue," liebkoste er weich. "Ich danke dir. Doch 
ganz so einsam, wie diese Biederleute meinen, stehe 
ich denn doch nicht. Einige meiner Freunde sind 
mir geblieben. Und dann - die groBe Armee meiner 
wahren Freunde ist im Anmarsch." Und stolz rief 
er: "WeiBt du noch, Marie, wie ich immer sagte, 
meine Zeit wird kommen? J etzt is t sie gekommen. 
Die Morgenrote meiner Zeit steht purpurn am Him
mel. J etzt wird es tagen. In allen Arbeitervereinen 
geht mein Arbeiterprogramm um. Es regt sich und 
gart. Bald sollen die Herren Unternehmer von der 
Fortschrittspartei erbleichen unter dem Drohnen der 
marschierenden Arbeiterbataillone." 

Sie bekannte in verehrender Schlichtheit: "Ich 
habe immer gewuBt, daB dein Tag kommt." Und 
plotzlich stand sie auf, umkettete seine Hande und 
flehte atemlos: "Wenn du je in Gefahr bist, wenn 
du einen Menschen brauchst in deiner einsamen 
Hohe, versprich, schwore mir, daB du mich dann 
rufst. Sonst finde ich keine Ruhe. Immer treibt 
mich die Sorge umher, du bist allein, ohne Hilfe, 
ohne Nahe eines Freundes. Schwore mir, daB du 
mich rufen wirst! Ich komme sofort - iiber taus end 
Hemmnisse hinweg. Aber schwore es mir, sonst ist 
mir jede Stunde mit Qualen getrankt und Furcht 
und Bangen. Ich stehe am Fenster und horche 
hinaus nach deiner Not. Ich gehe taglich an deinem 
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Hause vorbei und suehe mit meinen Blicken die 
Wande zu durehbohren. Sag, daB du mich rufen 
wirst 1" 

"Aber, Kind," besehwichtigte er, "was solI mir 
denn gesehehen I" 

Sie klammerte sieh an seine Schulter und 
fliisterte mit brennenden Augen: "Ieh habe so1che 
Angst urn dieh 1" Da laehte er auf in seinem sieg
haften Fatalismus. "Ieh bin unverwundbar wie Sieg
fried. Ehe mein Werk nicht getan ist, kann mieh 
kein Speer des Sehicksals verletzen." Sie aber be
harrte: "Versprich, daB du mieh rufen wirst! 1" 

"Weshalb rufen? J etzt, da du den Weg wieder 
zu mir gefunden hast, wirst du doeh oft kommen, 
Marie I". , ! I 

Sie sehiittelte mild den blonden Kopf: "N ein, 
Ferdinand, das kann ieh nicht." 

Da ward es ganz still im Zimmer. 
Er fragte nicht, bat nicht, drangte nicht. Er 

verstand undehrte ihre Pflichtentreue. 
Endlich sagte er: "Wenn ich ·einmal nieder

breche und ganz einsam bin, will ich dich rufen, 
Marie. Aber ich glaube nicht, daB wir uns dann je 
wiedersehen werden." 

Da riB sie sichmit tragischer Kraft von ihm. 
"So will ich es freudig tragen, dich niemals wieder 
zu sehen." - -

An dies em i\bende, an dem die von ihm ging, 
die aIle Fesseln sprengen und zu ihm eilen wollte 
in der Stun de der Gefahr, begegnete er ihr, die <ler
einst die bitterste Not seines Lebens werden sollte. 

An diesem Abende besuehte Lassalle seinen 
Freund und Anwalt Holthoff. Der Termin der 
Hauptverhandlung stand bevor. Der AnwaIt Iud den 

!lfeiene von CZJonniges 
Nach einem Oemiilde von Franz Lenbach 
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Klienten zum Abendbrot. "Wir haben noch einen 
Gast," suchte er LassaUe neugierig zu machen, 
"Fraulein Helene ,von Donniges, die darauf 
brennt, Sie kennen zu lernen." 

Geschmeichelt blieb Lassalle. 
Ais die Herren aus dem Bureau in die Woh

nung hintiberkamen, ward Lassalle einer groBen, 
schlanken Dame mit geschmeidiger Ftille der Glieder 
vorgestellt. Dberrascht bohrten sich seine Augen 
in dieses erstaunlich schone Gesicht. 

"Guten Abend, Herr Lassalle," grtiBte sie bur
schikos und gah ihm die Hand. "Endlich sehen 
meine Augen Sie. Meine Ohren haben schon oft 
genug von Ihnen geklungen." 

Ihre inn ere Freiheit gefiel ihm. "Seien Sie bloB 
einen Augenblick still I" gebot er ebenso munter, 
"meine Augen sind so voll beschaftigt, daB memc 
Ohren ruhen mussen." 

"Bitte sehr," lachte sie, "bedienen Sie sich I" 
Mit ungenierter heiterer Grlindlichkeit durch

forschte er ihre wundersame Schonheit. 
Doch Lassalles scherzhafte Stimmung erstarb 

langsam. Bitterernst starrte .er in ihr bleiches, scharf
geschnittenes Gesicht, tiber dem das rotgoldene Haar 
lohte wie Feuerbrand. 

Da stieB Frau Holthoff ihren Mann an: "Aber, 
sieh doch, Aurel, sie sehen sich ja sprechend ahn
lich I" 

"Mir fiel es auch schon auf," staunte der 
Anwalt. 

Auch Lassalle hatte es bemerkt. "Seltsam," 
sagte er leise, "einmal schon bin ich einem Weibe 
begegnet, das hatte meine Augen. Diesmal fin de 
icll eins, das hat meine Zuge." 
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"Wir haben vielleicht beide ein Allerwelts
gesicht," lachte Helene von Donniges, Widerspruch 
herausfordernd. 

"Ihr I" entsetzte sich Frau Holthoff. 
Lassalle tauchte noch immer hinein in diese 

flimmernden Augen mit ihrem unbestimmbaren 
Schmelz von Grun und Blau und Grau. Sie spriihten 
von Geist und Sinnlichkeit. "Sie sind unheimlich," 
erklarte er in seiner dreisten Offenheit. "Sie gleichen 
den Nixen der nordischen Sage, die aus der ver
borgenen Tiefe schwarzumrauschter Waldseen em
porsteigen, die Sterblichen zu begliicken und zu ver
derben." 

"Nanu I" lachte HoIthoff. 
Helene aber funkelte ihm grune Flammchen 

entgegen aus den Augen, die plotzlich etwas vom 
Raubtier hatten, und lachte mit ihrem gefrierend 
klirrenden Lachen: "Haben Sie den Mut, sich der 
Nixe zu nahen I" 

Da zerbrach die liebenswiirdige, brave Frau 
Holthoff das Gespenstige der Frage. Sie uberwand 
ihren Schauer und scherzte: "Herr Doktor Lassalle 
wird den Mut wohl oder ubel haben muss en, denn 
er solI Sie nun zu Tisch fiihren." 

Beim Abendessen sprach man von Lassalles 
Vortragen, von der Politik, von Herrn von Bismarck 
und hundert anderen Dingen. 

Doch nachher, als Lassalle Fraulein von Don
niges nach Hause begleitete, kam wieder die toIle 
Laune uber beide. Kaum hatte die Korridortur sich 
hinter ihnen geschlossen, da peitschte LassaIle sie 
auf: "I ch habe den Eindruck, Sie uberrascht nichts." 

"Wenig," gestand sie. 
"Auch das nicht?" lachte er hell auf, umfaBte 
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ihre GHeder und trug sie hocherhoben die Treppe 
hinab. I 

"N ein," bekannte sie gelassen. "rch bin es 
gew6hnt, auf Handen getragen zu werden." Wie 
eine Wildkatze hing sic an seinem Halse und preBte 
den Leib an seine Brust. U nten im Hausflur setzte 
er sie nieder und kuBte sie keck auf den gierigen 
feuchten ~GenieBermund. Sie verbiB die Zahne in 
seine Lippen, daB ihm das Blut heraussprang. 

Und als sie dann Arm in Arm durch die StraBen 
wanderten, erzahlte sie ungeniert von ihrem wilden 
Leben in Nizza, wo sie einen jungen russischen See
kadetten, Paul von Krusenstern, geliebt hatte -
ah, geliebt! Sie lieB die schweren Lider halb herab
sinken in einer schamlosen, vergehend woIliistigen 
Erinnerung. Es war Lassalle, als atme ihm plotzlich 
eine beklemm('nde Schwiile manadischer Ekstase 
von ihrem uppig straffen jungen Busen zu. Er legte 
den Arm um ihren Leib, der sich weich und lebendig 
unter dem Jackett bewegte. 

Da lachte 'sie auf. "Ach, und in Tegernsee I 
Da nann ten mich aIle "Die Nixe vom Tegernsee I", 

"Du scheinst schon recht bunt erlebt zu haben," 
errkt Lassalle. ! i 

Sie reckteden Korper unter dem Druck seines 
Armes. "J a," dehnte sie sieh, "ich will auch nicht 
dasitzen undzusehen, bis ich in die Ehe hinein
torkele. Ich will leben und genieBen und mich hin
geben und nehmen I" Sie krallte die Finger wie 
RaubtierHinge. 

"Das sind lobenswerte Grundsatze," billigte 
Lassalle. "Wann darf ich auf deinen Besuch reeh
nen? 1eh wohne BellevuestraBe 13." Sie iiberlegte. 

"Es wird nicht gehen. 1eh bin hier zu 13esuch 
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bei meiner GroBmutter, Frau Wolf. Meine Eltern 
wohnen in Bern, mein Vater ist dort bayerischer 
Gesandter. GroBmama beaufsichtigt mich streng, 
sie hat immer sehr liber die ,Verwahrlosung' ge
schimpft, in der meine guten Eltern mich haben 
aufwachsen lassen." Sie lachte gespenstisch, und 
ihrc Augen zlingelten. "Aber ich habe sie doch be
trogen, ich habe mich verlobt." 

"Ah," machte Lassalle ohne Staunen. 
"Nichts von Bedeutung," beruhigte sie. "Ein 

guter, lieber Junge, fast ein Knabe. Ein Student 
aus der Wallachei. Janko von Rakowitza heiBt cr. 
Aber er weiB, daB ich ihn laufen lasse, wenn ich 
etwas Besseres finde." 

"Deine Grundsatze entziicken mich," lobte Las
salle spottisch belustigt. "Also, ich harre deiner. 
Denn ich huldige iihnlichen Prinzipien. Wir werden 
uns ausgezeichnet verstehen." 

Sie standen vor dem Hause. 
"Es wird nicht gehen," schiittelte sie den Kopf, 

daB ihr goldenes Geflimmer unter dem chicken H ute 
wie ein Feuerreif knisterte. "Man beobachtet mich 
zu gut," 

"Doch der Wallache!" bedeutete Lassalle. 
"Der kommt zu uns ins Haus. Ich gebe vor, 

daB er mir Unterricht erteilt in den alten Sprachen." 
"Das tut er doch auch," lachelte Lassalle. "Er 

unterrichtet dich in der alleraltesten Sprache del' 
Menschheit. Gut, dann werde ich auch meinen Be
such machen. 'lch glaube, ich bin ein ziemlich 
gewiegter Lehrmeister." 

"Das glaube ich auch," sie riikelte liistern die 
Briiste gegen das Jackett. "Abel' es geht nicht. lch 
sprach neulich von dir -- Boeckh hatte bei ciner Be-
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kannten von dir geschwiirmt. Aber das Entsetzen 
von GroBmarna! Das hiittest du seheu sollen. Du 
seiest ein Revolutionar und Umstiirzler und Feind 
der Fortschrittspartei und ein Dieb und Rauber." 
Und sie schmiegte sich an ibn und glitzerte ibn aus 
griinlichen Augenschlitzen an: "Bist du ja auch, du 
Dieb und Rauber meiner Ruhe fUr diese Nacht." 
Damit ging sie ins Haus. 

"Auf Wiedersehen," rief er ihr anziiglich nacho 
Da wandte sie sich um und geisterte ibm un

heimlich zu: "Wir werden uns wiedersehen!" 
Dann verschwand sie auf der Treppe. Lassalle 

aber ging beklommen heim. Ein gespenstisches Ge
fiihi saB ihm im Nacken. 

Doch am nachsten Morgen hatte er die Begeg
nung vergessen. Denn am niichsten Tage stand er 
VOl' Gericht und wurde trotz seiner gUinzenden Ver
teidigung zu vier Monaten Gefangnis verurteilt. AIs 
er mit Holthoff iiber die Einlegung der Berufung 
beriet, fragte ibn dieser nebenbei, wie ihm Fraulein 
von Donniges gefallen habe, sie scheine ihm die 
passende Frau fUr ihn. 

Da hob Lassalle abwehrend die Hiinde: "N ein, 
Heber Freund, mein eherniinnliches Selbstgefiihl 
wiirde mir bei dieser Wassernixe zu sehr verwassert 
werden." 

XIII. 

Dann kam cin stolzer Tag fUr die Getreuen 
Klingbeil und Loewe. Und ein stolzer Tag fUr Fer
dinand Lassalle. 
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Die Garung in den Arbeiterbildungsvereinen 
war zueiner lebhaften Bewegung aufgebrandet. In 
Leipzig, wo 'ein besonders reges politisches Leben 
in dem Verein "V orwarts" pulsierte, war die Idee 
eines groBen allgemeinen Arbeiterkongresses auf
gebliiht, ein Komitee zur Vorbereitung dieses Kon
gresses hatte sich gebildet und eine Abordnung nach 
Berlin entsandt, mit den Berliner Genossen iiber 
dies en KongreBplan zu beraten. 

Die Deputation wandte sich zunachst an die 
Fiihrer der Fortschrittspartei; denn noch immer 
haftete in Ihnen der eingeboreneGlaube, daB diese 
Partei die Mutter der Arbeiter sei, in deren Hut, 
an deren Giingelband sie leben und sterben miisse. 
Hier horten sie das alte Lied: Die Idee eines Kon
gresses sei absurd, der Arbeiter solle sich nicht mit 
Politik befassen, er solle seine Arbeit tun und alle 
Sorge fUr die Besserung seiner Lage hiibsch der 
Fortschrittspartei iiberlassen, die ihm doch in jeder 
Weise helfe und ihn bilde und fUr ihn sorge, Wle 
eine Mutter fUr ihre lieben Sorgenkinder. 

Die Deputation ging zu Schulze-Delitzsch. Er 
nahm sie auf in seine warme mitfUhlende Giite. Die 
KongreBidee riet er zu vertagen. Sie sei noch zu 
frUh. Er wolle sie erst vorbereiten durch Vortrage 
iiber Kapitalund Arbeit. U nd wacker rief er den 
Leuten zU,er stehe nicht an, die Demokratie solange 
fUr eine hohlePhrase zu erkUiren, als sie nicht zur 
Verbesserung dermateriellen Existenzbedingungen 
der arbeitendenBevolkerung fiihre. 

"J a, aber wie?" fragte der FUhrer der De
putation, Doktor Otto Dammer, ein Chemiker, der 
sein Lebender Arbeitersache geweiht hatte. 
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Da verwies Schulze-Delitzsch auf seine Genos
senschaften, seine Spar- und Kreditvereine. 

Stumm und niedergeschlagen verlieB die Ab
ordnung dasgastliche Haus. Auch hier hatte sie 
Steine statt Brot gefunden. 

Da trafen sie mit dem jungen Loewe zusammen 
und klagten ihm ihre Not. 

Ja, hatten sie denn nicht von Doktor Lassalle 
gehort! GewiB, sie kannten sein Arbeiterprogramm 
recht gut. Hiitten sich nur nicht recht getraut, ihn 
aufzusuchen. Er sei doch soleh vornehmer Herr. 

Da lachte Loewe Ihnen seine frohe Hilfe ent
gegen. 

Es war eine erhabene Stunde, als er diese 
beistandsuchende Abgesandtschaft der Leipziger Ar
beiter durch den verschneiten Vordergarten des 
Hauses in der BellevuestraBe fUhrte. Es war ein 
Ziel, und es war ein verheiBender Anfang. 

Dann standen sie in dem ernsten Arbeitsraum, 
der ruhige Dr. Dammer, der besonnene verstandige 
Zigarrenarbeiter Wilhelm Fritsche, der kribbe
lige, junge intelligente Julius Vahlteich und der 
Fabrikant Ludwig Loewe. 

"Hiibsch hat er's," sah Vahlteich sich urn, "fast 
zu hiibsch fUr einen Arbeiterfreund." 

"Hier wird gearbeitet, das sieht man," erwog 
Fritsche. 

Da offnete sich die Tiir, LassaUe trat herein, 
Stolz und Genugtuung auf der markigen Stirn. So
fort riB er alle drei in den Bann seiner zwingenden 
Augen, in den Charme s,einer bestrickenden Liebens
wiirdigkeit. Schon als er ihnen kameradschaftlich 
entgegenkommend die Hiinde driickte, wuBte der 
behende Vahlteich: das ist unser M,ann. 
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N ach einigen einfiihrenden Erliiuterungen er
griff Dr. Dammer das Wort. 

"Wir wollten Sie bitten, Herr Doktor, uns 1hre 
Ansichten uber die Arbeiterbewegung und die Mittel 
auszusprechen, deren sie sich zu bedienen hat, urn 
die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes in 
politischer, materieller und geistiger Beziehung zu 
erreichen." 

"Was die andern sagen," fiel Vahlteich ein, 
"hilft ja doch zu nichts. Die einen sagen, wir so11en 
uns nicht urn Politik kummern und sollen nur den 
selbstlosen Chor der Fortschrittspartei abgeben, und 
Schulze-Delitzsch kommt immer mit seinen Genossen
schaften, die uns Arbeitern nichts helfen, wenn wir 
nicht Kleinhandwerker sind." 

"Ja," nahm Dr. Dammer wieder das Wort, 
"besonders mochten wir Sie auch bitten, sich uber 
den Wert der Assoziationen fUr die ganz unbemit
telten Volksklassen auszusprechen." 

AUe blickten erwartungsvoll auf Lassalle. Still 
stieg der Rauch der Zigarren zur Decke. 

"Zunachst," hob er an, "ist es geradezu voU
standig beschrankt, zu glauben, daB die Arbeiter 
die politische Bewegung und Entwickiung nicht zu 
kummern habe. Schon die Frage, ob Sie sich ver
sammeln durfen, Vereine grunden, ist eine von poli
tischer Gesetzgebung abhangige Frage." 

Die Manner nickten. 
"Nicht weniger faIsch," fuhr er fort, "ist das 

Ansinnen, daB Sie sich nur als Anhangsel und 
Resonanzboden der Fortschrittspartei zu betrachten 
haben. Eine solche Haltung geziemt nicht einer so 
machtigen und selbstandigen, ganz andere liele ver
folgenden Partei, wie sie die deutsche Arbeiterpartei 
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zu werden hat. Und dann, meine Herren," - seine 
\Vangen roteten sich - "diese Fortschrittspartei hat 
doch wohl gezeigt, daB sie einer entschlossenen Re
gierung gegenliber durchaus ohnmachtig ist und stets 
sein wird." 

Die Manner nickten. 
"Hieraus folgt, daB der Arbeiterstand sich als 

selbstandige Partei konstituieren muB." 
Die Manner nickten. 
"Sie wlinschen nun auch meine Meinung liber 

den Wert der Assoziationen des Herrn Schulze
Delitzsch zu wissen. Nun, meine Herren, er ist das 
einzige Mitglied der Fortschrittspartei, das etwas flir 
das Volk getan hat! Er ist durch seine unermlid
liche Tatigkeit und obwohl alleinstehend und in 
gedrlicktester Zeit der Vater und Stifter des deut
schen Genossenschaftswesens geworden. Das ist ein 
Verdienst, das wir nicht hoch genug anschlagen 
konnen. Denn Wahrheit und Gerechtigkeit, meine 
Herren, auch gegen einen Gegner, ist die erste 
Pflicht eines Mannes. U nd vor aHem geziemt es 
dem Arbeiterstande, sich dies tief einzupragen." 

Die Manner murmelten beifallig. Loewe strahlte. 
"Aber," hob Lassalle die Stimme, "die Warme, 

mit der ich Schulze·Delitzschens Verdienst aner
kenne, darf uns nicht hindern, mit kritischer Scharfe 
die Frage ins Auge zu fassen: sind seille Assoziatio
nen, die Kredit- und VorschuB-, die Rohstoff- und 
die Konsumvereine imstande, die Verbesserung der 
Lage des Arbeiterstandes zu bewirken? U nd auf 
diese Frage muB die Antwort allerdings das ent
schiedenste ,N ein' sein! Das will ich Ihnen in aller 
Klirze beweisen." 

U nd er legte ihnen dar, daB die Kredit-, V or-
Schirokauer, La,ssalle. 19 
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schuB- und Rohstoffvereine nur fUr den kleinen 
Handwerker mit eigenem Betriebe in Betracht 
kamen diesen indessen auch nicht forderten, viel
mehr ~ur seinen Todeskampf mit der GroBindustrie 
verHingerten, die Qualen seiner Agonie verm~rten 
und die Entwicklung der Kultur unnutz aufhwlten. 

Bleiben also die Konsumvereine. Sie helfen 
gewiB momentan. Aber wie lange? ~o lar;-ge, T me~n~ 
Herren, bis das eherne Lohngesetz sich dIe V erb III 1-

gung der Lebenshaltung, die durch die Konsum
vereine im Lebensunterhalt der Arbeiter eintritt, 

zunutze macht." 
Und nun hob Lassalle den erregt aufhorchenden 

Mannern den Schleier von der aussaugenden Macht 
des Ricardoschen Lohngesetzes und entwickelte 
ihnen das Pro gramm, durch welches seine tucklsche 
Herrschaft gesturzt werden soUte. 

KIar, logisch, hinreiBend sprach er, wie damals 
in Klingbeils niedriger Stube. Doch jetzt war ihm 
alles altgewohnt und oft durchdacht. Mit packender 
Anschaulichkeit Iegte er sein Reformwerk dar. Der 
junge Loewe saB stumm dabei und blickte trium
phierend in die aufstaunenden Augen der drei Leip-

ziger. 
Oftmals taten sie Fragen, die ihr tiefdringendes 

Verstehen verrieten. U nd als Lassalle rief: "Das 
allgemeine und direkte Wahlrecht ist also nicht nur 
lhr politisches, es ist auch lhr soziales Grundprinzip, 
die Grundbedingung aner sozialen Hilfe, es ist das 
einzige Mittel, urn die materielle Lage des Arbeiter
standes zu verbessern," da fragten sie ane drei wie 
aus einem Munde: 

Ja wie sollen wir die EinfUhrung dieses Wahl-" , 
rechts bewirken?" 
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J etzt hatte Lassalle den vVeg gefunden. Da
mals, als er bei Klingbeil zuerst von seinem Plane 
sprach, hatte die Revolution noch im Hintergrunde 
seiner Gedanken ais ZwangseinfUhrung des \VahI
reehts gedroht. Doch Buchers Realpolitik war nicht 
vergeblich in diesem Zimmer verhallt. J etzt hatte 
Lassalleein anderes Mittel ersonnen. 

"Blicken Sie auf England," wies er. "Mehr 
als mnf Jahre hat die groBe Agitation des englischen 
Volkesgegen die Korngesetze gedauert. Dann aber 
muBtensie fallen." 

U nd nun stand er inmitten dieser ersten kJeinen 
Arbeitergemeinde, 'die ihn urn Rat und Hilfe anrief. 
Mit erhobener gebietender Stimme befahl er: 

"Organisieren Sie sich als ein Allgemeiner 
Deutscher Arbeiterverein zu dem Zweck einer 
gesetzlichen und friedlichen, aber unermiidlichen 
Agitation fUr die EinfUhrung des allgemeinen und 
direkten Wahlrechts in allen deutschen Landern. 
Von dem Augenblicke an, wo dieser Verein nur 
100000 deutsche Arbeiter umfaBt, wird er bereits 
eine Macht sein, mit der jeder rechnen muB. Pflan
zen Sie diesen Ruf fort in jede Werkstatt, in jedes 
Dorf, in jede H utte. Debattieren Sie, diskutieren 
Sie uberall, taglich, unablassig, unaufhorIich. Je 
mehr das Echo Ihrer Stimme millionenfach wider
hallt, desto unwiderstehlicher wird ihr Druck sein. 
Stiften Sie Kassen, zu welchen jedes Mitglied des 
Deutschen Arbeitervereins Beitrage zahlen muB. Bei 
einem wochentlichen Beitrag von nur ei:nem Silber
groschen wurde bei hunderttausend Mitgliedern der 
Verein jahrlich 160000 Taler verwenden konnen. 
Grunden Sie mit dem Gelde offentliche Blatter, die 
taglich dieselbe Forderung erheben, verbreiten Sie 

19* 
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Flugschriften, besolden Sie Agenten, weIche dieselbe 
Einsicht in jeden Winkel des Landes tragen, das 
Herz eines jeden Arbeiters, eines jeden Hauslers, 
eines jeden Ackerknechts mit demselben Rufe durch
dringen. Entschadigen Sie aus den Mitteln dieses 
Vereins aIle diejenigen Arbeiter, die wegen ihrer 
Tiitigkeit fUr denselben Schaden und Verfolgung 
erlitten haben. Wiederholen Sie taglich, unermiid
lich dasselbe! Wieder dasselbe, immer dasselbe! 
J e mehr es wiederholt wird, desto mehr greift es 
um sich, desto gewaltiger wachst seine ]VIacht 1" 

"Bravo \" schoB Vahlteich begeistert in die 
Hohe. 

"Ausgezeichnet \" fliisterte Dr. Dammer. 
Fritsche rieb sich verstandig die braunen Zi

garrendreherhande. 
Loewe spriihte Triumph. 
Da schlor. Lassalle: "AUe Kunst praktischer Er

folge besteht darin, aIle Kraft zu jeder Zeit auf einen 
Punkt - auf den wichtigsten - zu konzentrieren 
und nicht nach rechts noch links zu sehen. Blicken 
Sie nicht nach rechts noch links, seien Sie taub fiir 
alles, was nicht allgemeines und direktes Wahlrecht 
heir.t oder damit im Zusammenhang steht und dazu 
fUhren kann. Das allgemeine Wahlrecht von 96 Pro
zent der Bevolkerung als Magenfrage aufgefaBt und 
daher auch mit der Magenwarme durch den ganzen 
nationalen Korper hin verbreitet - es gibt keine 
Macht, die sich dem lange widersetzen konnte! 

Dies, meine Herren, ist das Zeichen, das Sie 
aufpflanzen miissen. Dies ist das Zeichen, in dem 
Sie siegen werden! Es gibt kein anderes fUr Sie 1" 

Er schwieg, heiB vom langen Sprechen und 
vom Rausche der Idee. 
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Die Manner standen lange ehrfUrchtig '.lor dem 
Sessel, in den er ersch6pft gesunken war. 

"Das ist - das ist -" stammelte Dr. Dammer, 
"das ist das GroBte, das ich erleben kann." 

"Sie sind ein Lichtbringer," bebte Vahlteich, 
der viel gelesen hatte. 

U nd Fritsche sagte: "Sie sind unser Retter, 
Herr Doktor." 

Ihre Gesichter gliihten. Das war der Mann 
ihres Heils 1 Das war die Idee des Jahrhunderts. 
Das war der Messias, der die Idee des Jahrhun
derts zur Tat fUhren konnte I Langsam iiberwanden 
sie die andachtige Scheu. 

Sie standen umher und siedeten und sprachen 
kampfhitzig durcheinander. 

Der junge Loewe spriihte Triumph. 
Ehe sie, kurz vor Mitternacht, das Haus ver

lieBen, bat Dr. Dammer; "Ware es sehr unbeschei
den, wenn wir Sic bat en, uns da5 kurz aufzuschreiben 
was Sie uns soeben entwickelt haben? Das Komite~ 
in Leipzig wiirde Sie dann noch offiziell darum 
bitten." 

"rch schreibe es gem fUr Sie nieder," erfaBte 
Lassalle sofort die Hand des Schicksals. 
. ~ nd als die Deputation unter Loewes Fiihrung 

dIe emsame BeIlevuestraBe hinabschritt, ein jeder 
begeistert die Lobesfanfare auf diesen seltenen Mann 
schmetternd, stander am Fenster und sah auf zu 
den ewigen Sternen am kaIten frostklaren N acht
him mel. -

J etzt war sein Tag, sein arbeitsheiller Tag ge
kommen. J etzt stand er mitten in der Bewegung. 
Jetzt war der Kampf entbrannt. Vorwarts jetzt zum 
Siege! 
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Wenige Tage spater kam die schriftliche Bitte 
des Zentralkomitees. Und wieder einige Tage spater 
flatterte Lassalles "Offenes Antwortschreiben" als 
Broschlire hinaus in die Welt. "Die Stiftungsurkunde 
des deutschen Sozialismus" war mit ehernen Lettern 

geschrieben. 
Wie einst Luther 

€ln... an die SchloBkirche 

{£elltrnH~lltllite 

gUT !Bemjnng ctneB ~ngnncinw SXutfc'{jOl UirOtita# 
~IINeITce.lu W3i:g 

;jIctbinau b el!affaffc. 

zu ·Wittenberg hatte 
er seine Thesen an 
die verschlossenen 
Pforten der Mensch
lichkeit geschlagen, 
daB sie weit auf
sprang en unter der 
Wucht seiner droh
nenden Hammer
schHige. 

vVie ein Feuer
brand im PulverfaB 
zlindete das Antwort
schreiben unter den 
Arbeitern. Es las 
sich in Lassalles kIa-
rer Sprache so leicht, 

daB es ihnen war, als wliBten sie all diese Weis

heit jahrelang. 
Doch aus dem Lager der Fortschrittspartei 

heulte und pfiff der Sturm. Man erkannte sofort, was 
auf dem Spiele stand. Die ganze liberale Presse fiel 
liber das "Antwortschreiben" her und zerfetzte es 
in Stlicke. Sie behauptete, das eherne Lohngesetz 
gelte in der Wissenschaft als langst liberwunden, 
Lassalle verstehe von bkonomie kein Wort,er greife 
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die Fortschrittspartei nur an, urn sich lieb Kind bei 
der Regierung zu machen und in der Berufungs
instanz seines Strafprozesses eine geringere Strafe 
zu erlangen. 

Renegat, Apostat, schrie es durch den fort
schrittlichen Blatterwald. Und Herr Schulze-DeIitzsch 
schalt gewaitig auf "das ganze Halbwissen des Herrn 
Lassalle und seine ganzliche Unfahigkeit, jemals auf 
diesem Gebiet eine irgend lebensfahige Schopfung 
hervorzubringen - und die Sinnlosigkeit der von 
ihm empfohlenen Mittel." Die konservative Presse 
aber freute sich liber die Wut der Liberalen. 

Die Arbeitervereine wurden gegen den Frie
densstorer Lassalle mobil gemacht. Heftige Kampfe 
prasselten auf in allen Bildungsvereinen. Durch die 
gesamte Arbeiterschaft klaffte ein tiefer RiB. Hie 
Lassalle! - Hie die Anhanglichkeit an die alte 
Tradition und die liebe fiirsorgliche Mutter Fort
schrittspartei 1 

Doch Lassalle war nicht mliBig. J etzt brach die 
Zeit an, da seines Lebens Tag darin bestand, in 
Wort und Schrift sein Programm zu propagieren 
und gegen aIle Einwande und Angriffe mit Titanen
kraft zu verteidigen. Die kurze Spanne, die ihm 
das Schicksal noch lieB, ward ein groBer nimmer
ruhender Kampf um die Durchsetzung der Thesen 
seines Antwortschreibens. 

Schon der 16. April 1863 fand ihn in Leipzig 
auf der Rednerblihne des "Odeon". Auf Einladung 
des Komitees war er hinlibergeeilt, mit seinem W orte 
seine Reform zu verteidigen. 

Dichtgedrangt saBen und standen die 4000 
Arbeiter, die gekommen waren, den neuen Messias 
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zu sehen und sein Heilandswort zu horen. Aueh 
der Feind war zugegen in Seharen. 

Lassalle stand oben am Rednerpult, das Ka
theder vor ihm mit einem Wall von Biiehern und 
Folianten urnkranzt. Denn er blieb stets der ernste 
Mann der \Vissensehaft, der aueh in seinen Volks
reden die treue J iingersehaft der hehren Gottin 
seines Geistes nieht verleugnete. Erersparte seinen 
Horern nieht die langsten wissensehaftliehen oko
nomisehen Ausfiihrungen, als spraehe er vor einer 
Akademie der vVissensehaft. Doeh immer blieb er 
einfaeh und jedem Arbeiterhirn verstandlich. Er 
haufte ihnen in endlosen Zitaten die Zeugnisse aller 
groBen Gelehrten als Beweis fur die geltende Herr
sehaft des "ehernen Lohngesetzes". Aber wenn er 
dann mit feinem Taktgefiihl die Ersehlaffung ihrer 
Aufmerksarnkeit empfand, dann braeh der geborene 
Demagoge und leidensehaftliehe Volksredner auf
peitsehend und die verborgensten Tiefen dieser 
dunklen Seelen aufwiihlend aus ihm hervor. Dann 
sehleuderte er die vornehme Ruhedes Ge1ehrten zu 
Boden, dann arbeiteten die Arme, dann blitzten die 
maehtvollen blauen Augen, dann rollte die Stimme 
stark und sonor bis in den hintersten Winkel der 
groBen Sale. Dann sehlug der Wetterstrahl seiner 
Emporung ziindend ein in das dumpfeste Gemiit auf 
der allerletzten Bank, dann braeh eine wilde Spring
£lut hernieder iiber die aufhorehende Gemeinde, 
sehwemmte sie heraus aus den Niederungen ihrer 
stumpfen Gleiehgiiltigkeit und riB sie auf hoeh
gisehtenden Wogen hinaus ins weite Meer der Hoff
nung und der Zukunft. 

U nd in die Sturmflut heulte der Orkan der 
Gegner. Dann stand Lassalle auf seinem Podium, 

tFerdinand fJa!1a[[e 
Nach einem Holzschnitf von 1863 
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die Arme uber der Brust gekreuzt, den Casaren
kopf stolz zuruckgeworfen - und wartete - wartete, 
wie er sein Leben lang gewartet hatte, bis seine Zeit 
kam. Und sie kam fast stets. Denn schlieBlich 
warf der Zorn seiner Anhanger die tobenden Wider
sacher zur Tur hinaus. 

Immer schloB er unter spontanem Jubel seiner 
Harer. 

In Leipzig rief er, seine Rede kronend, unter 
die 4000 Harer: 

"Hier in Sachsen war es, daB Luther die be
ruhmten Thesen an die SchloBkirche zu Wittenberg 
schlug; hier in Sachsen war es, daB nach der Leip
ziger Disputation die papstliche Bannbulle von den 
Wittenberger Studenten verbrannt wurde. Hoffen 
wir, daB auch der belebende Hauch der groBen Re
formation, weIche dieses Jahrhundert erfordert, von 
hier ausgehen und seine Wirkung uber die Fluren 
des Vaterlandes verbreiten werde I" 

Da sturm ten 4000 deutsche arbeitende Manner 
auf zu dem Podium und streckten ihm die arbeits
schwieligen Hande entgegen und blickten zu ihm 
empor als dem Retter in ihrer schwer en Not. 

Bald darauf sprach er in Frankfurt zu den Ar
beitern des Maingaues. Die Feinde hatten ihn ge
fordert. Zu Frankfurt soUte ihm sein Hauptgegner 
Schulze-Delitzsch offentlich entgegentreten und ihm 
vor aller Welt seine Unwissenheit ins Gesicht 
schleudern. 

Freunde rieten ihm ab von der Fahrt. Doch 
Lassalle lachte stolz: "Der ewige Ruhm des Romers 
Manlius war es, eine Schlacht unter den ungunstig
sten Zeichen, unter den unheilvollsten Vorbedeu
tungen zu beginnen, und dennoch zu siegen. 1cb 
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will versuchen, ihm nachzuahmen. Ich muB hin 
und muB siegen. Ha, ich will meine alte revolutio
nare Mahne schtitteln." 

Und er ging und siegte, wie einst Napoleon 
bei der Rtickkehr von Elba mit den Truppen siegte, 
die ihm die Feinde entgegengesandt hatten. 

Schuize-Delitzsch hatte der Tapferkeit kliigeren 
Teil gewahlt - und blieb der Disputation fern -
"wegen geschaftlicher Uberbtirdung!" 

Und Lassalle sprach, sprach vier Stunden lang, 
allen Unterbrechungen der Gegner zum Trotz. Er 
variierte immer wieder von neuem das Thema vom 
"ehernen Lohngesetz": "Sie glauben, meine Herren, 
daB Sie Menschen sind? 6konomisch gesprochen 
und also in der \Virklichkeit, irren Sie sich ganz 
ungeheuer. 6konomisch gesprochen sind Sie weiter 
nichts ais eine Ware I Sie werden vermehrt durch 
hoheren Lohn, wie die Strtimpfe, wenn sie fehIen; 
und Sie werden wieder abgeschafft, Ihre Zabi wird 
durch geringeren Arbeitsiohn, -- durch das, was der 
englische 6konom Malthus die vorbeugenden und 
zerstOrenden Hindernisse nennt - vermindert wie 
U ngeziefer, mit welchem die Gesellschaft Krieg 
fUhrt. Ducpectiaux sagt: ,Die Halfte der Spinn
kinder stirbt, ehe sie das erste J ahr zurtickgeIegt 
haben, wahrend bei U nternehmern und Kaufleuten 
die Halfte der Kinder das Alter von 30 J ahren er
reicht: Wenn Ihnen Ihre Kinder sterben, meine 
Herren, so glauben Sie, das sei ein Z uf all. Es ist 
kein Zufall, wie Sie sehen, es ist ein eisernes, statisti
sches Gesetz, wurzeind in Ihrer schlechten Lage!" 

U nd als er schlieBlich durch wtistes Gebrtill 
gezwungen wurde abzubrechen, vertagte er die Ver
sammlung auf den tiberniichsten Tag und hielt am 
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19. Mai unter tosendem Beifall seine Rede zu Ende, 
nachdem die Gegner unter Hohngelachter der An
hanger Lassalles den Saal verlassen hatten. 

Mit allen Stimmen gegen eine wurde der An
trag auf "Bildung eines Deutschen Arbeitervereins 

be~ 

~ngcmdnen S)ClttfdJClt !rbcitcrlJerdn~. 

§. 1. 

Unler bem !Jlamen 
.&Hgemeiner ~eutf~-er &rbeileru,rein" 

be!lriinben bie Unteroeielyri,!en fur "ie :i),ulfc!Jen !Rultbe~ftnaten ,inrn 
!lierem • .",el~er, DD.n ber Ueoe:r,eugung auogl9mb, bau nur bureli' 
ba. aUgemelne . gietc!Je unb bttef!e mln9[r,ely! eine genugenbe -!lier. 
Iretung ber fD!talen. ~n!mffflt be. ~<utfc!Jen &roeitcrftanbeo unb 
etne roa~.r9nfte !Befett.gung bet; jliafiengegenfalle in ber Gl<fe[f~aft 
perbetgefu(Jrt ro~rbe,n fann, hen Sroed verfolg!, 

auf ft.ehltc!Jem .nut iegalem mlege, in§b'ionbere bur~ baG 
@eromnen ber Dfienti'c!Jen Uebeqeugung, jiie bi, .\)erfteUulIg 
be§ allgememen gletc!Jen UlIO bireHen mlaQ[rec!Jt. iU roirfen. 

§. 2. 

. .,3'ber ~eutid)e &rv:iter ntirb burr!) einfa~e 18eitritt~erl[/itUI1G 
~)I>tglteb. be~ meremil ·m.t vDUem gleidjen 8timmreiilt unb fann 
lebe. Sett au.tre!en. 

auf Grund des Lassalleschen Programms" ange
nommen. Denn er hatte mit den Worten ge
schlossen : "U nd darum sage ich Ihnen, meine 
Herren, bei der ganzen Liebe, die ich zu der 
Sache der arbeitenden Klasse in mir trage, meine 
ganze Seele hangt an Ihrer Abstimmung. Jetzt 
stimmen Sie 1" 

Da stimmten sie Mann ftir Mann die Gegner-
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schaft nieder, stimmten fUr ihren fackelschwingen
den Prometheus dort oben auf der Rednerkanzel. 

J etzt stand er an der ersten Siegessaule seines 
Weges: Der allgemeine Deutsche Arbeiterverein, 
dener in seinem Antwortschreiben als nachstes Ziel 
der Bewegung bezeichnet hatte, wurde in Leipzig ge
grlindet. Der 23. Mai 1863 war dieser Ruhmestag. 
Lange wurde tiber die Statuten des Vereins beraten. 

lhbct9,m9~i>eftimmullg. 

Wllt mMfid;! uul bie nod) uid)! ""Iretenen GtuMe \offen te! 
ber ,tften QlorftanMmagi nllr jieben,etn illlitglieber, einidjfieilHdj 
teo \j!rafibenten, «magI! unb benfelben tie ilJefugnifl iibertrageu 
merben, fief) mit einhtcf)er ID1ejoritiH (lui 'Die Babl non fUnrunbs 
lman,ig ,u ergan,m 

£eip,ig, ben ~3. illlal 1863. 

;S. i8a!)lteidj au!; lJ,iNt9, or. 1. l!lorfi~e1tber. 

3. e;d)ll~~ler au. illlain" als 2. Qloriitlenber. 
Dtto ~atnmrr auo 2eip,ig, alo 0dJriftfilbm. 
XI!. 'lluborf au • .\iamourg. 
lID • .pe~mann au!! \Stanflu!! 0.. !UL 
.p. {iiUtnann aus (l;[bertefb, 
m. \laflig au" Cllre'obell, 
<!l. ~ellJU auo ODilffeIborj, 

L 
1\'. [. 'll. '.)JerI au • .\iamourg, 

_______ ~~~.~ID~o_td_a_u_._.\i_ar_bll_r_g. ________ _ 

Hier brach Lassalles Ehrgeiz, sein tiefeingewurzeltes 
Verlangen nach Macht, unverschleiert hervor. Hier 
warf der Herrscher in ihm den Mantel des Demo
kraten abo Er schmiedete die Verfassung des Ver
eins so, daB er absoluter, unumschrankter Autokrat 
seines Arbeitervolkes wurde. Der Verein, gebot er, 
muB der Hammer in der Hand eines einze1nen sein. 
Vahlteich widersetzte sich und rief: "J etzt ist die 
Diktatur fertig." 

Da lachelte Lassalle: "Ganz fertig ist sie doch 
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noch nicht; aber es laBt sich eine gute Diktatur 
daraus machen." 

Er wurde auf fiinf Jahre zum Prasidenten des 
Vereins gewahlt. -

Der Traum seiner J ugend war Wirklichkeit ge
worden. Er war ein gekronter Gebieter, ein 
regierender Konig, und sein Volk wiirde bald zahlen 
nach Tausenden, nach den Hunderttausenden der 
enterbten ringenden Sohne der deutschen Lande. 

XIV. 

Ach, er wuBte bald, daB er sich eine Dornen
krone auis Haupt gesetzt hatte 1 

Eines Abends im J uni ging er heftig im Zimmer 
auf und nieder, Hedwig Klingbeils braune Augen 
folgten seinem sttirmischen Gange. 

"Was hast du?" wagte sie endlich. 
"Nichts," wich er unwirsch aus und schritt 

weiter, auf und nieder, auf und nieder . 
Da vertrat sie ihm den Weg. "Du," sagte sie 

scherzhaft ernst, "ich bin damals zu dir gekommen, 
urn mich einmal in meillem Leben als ,Frau' eines 
,feinen Mannes' zu fUIllen und auf Zeit sein gauzes 
Leben mit ihm zu teilen. Nun ist mein feiner Mann 
gar ein Konig geworden. Ais Konigin darf ich seine 
Staatssorgen doch mit ihm teilen?" 

Er lachelte bezwungen. "Du darfst, meine kluge 
kleine Volkskonigin." 

"So sag' mir, was dich qualt I" drangte sie. 
"Nichts," wich er wieder zur Seite. 
Da sagte sie keck: "Dann werde ich es dir 

sagen: Dein Verein geht nicht vorwarts, das drlickt 
dich." 
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"W oher weiBt du das?" fuhr er auf. 
"Na, von Vater naturlich." 
"So," knurrte er, "sprechen sie schon davon." 

Und brusk schrie er sie an: "Sie sollen nicht da
von sprechen. Diese H unde da drauBen sollen es 
nicht wissen! Sie lauern nur auf meine Nieder-
lage." 

"Aber Ferdinand," beschwichtigte sie, "Vater 
hat ja nur mit Loewe daruber gesprochen; von uns 
erfiihrt es doch keiner. Steht es denn so schlimm?" 

"Schlimm I Schlimm 1" wutete er. "Zum Sterben 

~I!neltteltter 

WtuHd)tr :Arbtihr-ll1mbt. JVIJ,. 
ist es. Diese 
Stumpfheit 1 Diese 
elende Dumpfheit. 
Da haben sie ge
johlt und vor Be
geisterung ge
brullt, wenn ich 
zu Ihnen gespro-
chen habe, aber 

III den Verein eintreten I Kein Gedanke. U nd ich 
- mit Hunderttausenden habe ich gerechnet, mussen 
wir rechnen, wenn wir eine Macht darstellen wollen." 

Er warf sich verzweifelt in einen Sessel. 

"Der Verein besteht doch noch keine vier 
Wochen," trostete sie. "So was kommt doch nicht 
von heute auf morgen [" 

"Gleich muE es kommen," richtete er sich auf, 
"gleich jetzt, nachdem ich mir tagelang in den Ver
sammlungen die Kehle wund geredet habe. Warm 
denn soIl es kommen, wenn nicht in der ersten Be
geisterung? I" 

"Wieviel Mitglieder habt ihr denn?" fragte sie. 
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Er blickte zur Seite. Endlich rang er sich ab: 
"N och keine vierhundert 1" 

Sie prallte betroffen zuruck. 
"N anu, man spricht doch von zehntausend I" 
"Ja - man spricht." Er sprang auf. "Nach 

all dem Reden keine vierhundert 1 Ah, es ist eine 
Freude, diesen Arbeitern ihr GlUck zu bringen 1 Eine 
herrliche Freude [ Was habe ich mir die Finger in 
diesen W ochen abgeschrieben. Taglich an zwei
hundert Briefe an Bekannte und Freunde und an 
Gatt und den Teufel." Er hob die Hande. "Der 
Satan hole diese Kleinarbeit { lch bin dazu nicht 
geschaffen, Mann fUr Mann einzeln muhselig herbei
zuschleppen. lch habe dazu keine Zeit. lch habe 
dazu keine Lust 1 lch habe dazu keine Geduld I {" 

Fast schluchzend vor Ratlosigkeit stand er ver
loren inmitten des Zimmers. 

Sie schlang die Arme um seinen Korper und 
zwang ihn mit linder Gewalt in den Stuhl zuruck. 
Dann kniete sie vor ihm nieder und streichelte zart
lich beruhigend seine eiskalten Finger. "Nein," 
sanftigte sie, "auch Vater sagt, du bist zu diesem 
jammerlichen Kleinkram, dem .Arger mit den ein
zelnen Mitgliedern, dem Eintreiben der nicht ge
zahlten Mitgliederbeitrage und was da alles so ist 
viel zu schade. Das kann doch wahrhaftig auch ei~ 
anderer machen." 

"Wer soIl es machen?" stohnte er. Seine Augen 
irrten durch das Zimmer. "Vahlteich hilft ja aber 
es ist zu viel fUr zwei Menschen. Wir k6nnen 
keine Hilfskrafte anstellen, wir haben kein Geld. 
Die Beitrage der 400 Mitglieder reichen kaum fUr 
Papier und Tinte. U nd vor aHem, es versteht auch 
keiner auBer mir die Propaganda." Er warf sich 
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in den Sessel zuruck: "Ach, und wir brauchen Geld 
fUr Zeitungen, Flugblatter, Agenten. Sonst kann 
nichts geschehen. Meine Reden allein tun es nicht. 
Der Deutsche ist geistestrage, er handelt nicht. 
Von taus end Anhangern meiner Idee sind noch nicht 
zehn bereit, fiir sie auch nur einen Finger zu ruhren. 
Man braucht Agenten, diese Leute einzeln zu ihrem 
Heile zu zwingen. U nd dazu wieder Geld, Geld, 
Geld!" 

Sein K6rper baumte sich gequalt auf im Stuhle. 
Sie streichelte ihn noch immer liebkosend. End

lich wagte sie: "Du bist doch reich. Kannst du 
das Geld nicht geben?" 

Da sprang er auf, daB sie zur Seite taumelte. 
"Ich bin nicht reich," warf er die Bedenken der 
eigenen Gedanken heraus. "Ich habe gerade so 
viel, wie ich zu meinem Leben brauche. Ich kann 
nicht alles hergeben. Ich habe die Idee gegeben, 
ich gebe meine ganze ungeheure Arbeitskraft, ich 
gebe meine Tage, meine Niichte, meine Gesund
heit. Mehr kann ich nicht geben. Ich kann meine 
Lebensgewohnheiten nicht p16tzlich andern und von 
Wasser und Brot leben." 

"Aber, aber," rief 'sie und trat wieder zu ihm, 
"deswegen brauchst du dich doch nicht so zu er
regen. Du hast ja ganz recht." 

"Ich habe auch schon weit mehr gegeben, als 
ich kann," verteidigteer sich wieder. 

Da stellte sie 'sich mit verschrankten Armen vor 
ihn hin. "WeiBt du," sagte sie, "was du bist? Ein 
Eroberer, ein Sieger. Aber kein Kleinarbeiter und 
Martyrer." 

Er sah sie lange an. "Wie wunderklug du 
redest, meine weise kleine Freundin I" 

!l1liDlift Q3ebef 
Nach einer Photographie 
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"Habe ich recht,mein Konig?" 
Er lachte bitter auf. "Ein Konig ohne Land I" 
Da legte siedie Schliife an seinen Kopf und 

raunte: "I ch bin doch dein Land und dein Konig
reich. LaB die Sorgen. Regiere mich." 

U nd sie gab ihm das Konigreich ihrer J ugend. -
Am niichsten Morgen trat plinktlich, wie immer, 

der Vereinssekretiir Vahlteich bei Lassalle ein. Er 
war von Leipzig nach Berlin iibergesiedeIt und be
trieb nun hier seine Arbeit und sein Vereinsamt. Er 
begrliBte'den Priisidentenund legte die dicke Akten
mappe mit den Eingiingen auf den Schreibtisch. 

"Guten Morgen, Vahlteich," nickte Lassalle. 
"Was gibt es N eues ? Etwas Erfreulichesendlich 
einmal ?" 

"Wenig, Herr Doktor. Nichts wie Absagen." 
Er 'kramte in 'den Papieren. "Da ein Schreiben von 
Martiny, er will nicht fUr uns tiitig sein." 

Lassalle riB den 'Brief an sich. "Wie - Mar
tiny will nicht]" Er starrte auf den Brief. "Auf 
ihn hatte ich bestimmt als Bevollmiichtigten fUr den 
Osten 'gerechnet. ' Hm, 'auch er nicht I Er war der 
einzige liberale Abgeordnete - Vahlteich, der einst 
meine Obstruktionsvorschliige befolgt hat." Er 
schlittelte 'bitter den sorgenvollen Kopf. Dann warf 
er den Brief beiseite. "Legen wir es zu dem 
Rest. Weiter ]" 

"Mogling Iehnt auch ab." 
"Was? Mogling, dieser alte schwiibische Acht

undvierziger] Das ist 'unmoglich I" Er zerrte dem 
Sekretiir das Schreiben aus der Hand. 

Grimmig schleuderte eres zur Seite. 
nicht 1 Wir haben 'andere. Hat Herwegh 
geschrieben ?" 

Schirokauer, Lassalle. 20 

"Dann 
endlich 
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"Nein." 
Lassalle sprang auf und lief durchs Zimmer. 

"AUe verlassen einen, alle! Da sitzt der Mann nun, 
nimmt das Amteines Bevollmachtigten fur die 
Schweiz an und riihrt sich nicht. Das sind die guten 
Freunde 1 Es istzum Haarausraufen!" 

Vahlteich lieB ihn austoben. Er kannte diese 
Zornausbriiche des Prasidentenschon. N ur ein 
hohnisches Lacheln kroch heimtuckisch unter dem 
schwarzen Barte hervor. 

Endlich fragte Lassalleruhiger : "Sind die 
Beitriige aus Barmeneingegangen?" 

"Nicht ein Heller." 
"Wo anders her?" 
"Nicht ein Heller." 
"Ja - aber Mensch I" schrie Lassalle den Mann 

an, "wie denken Sie sich den Fortgang des Ver
eins 1 Wie denken Sie sich den? he? Da stehen Sie 
und sagen mir diese entsetzlichen N achrichten in aller 
Ruhe,als ob Sie das gar nichts anginge! Setzen 
Sie sich hin, schreiben Sie an die Leute, drohen Sie 
ihnen mit AusstoBung aus dem Verein, mit Klage, 
mit Tod und Teufel 1 Wir mussen das Geld haben. 
Wir mussen, horen Sie I Sonst konnen wir die Bude 
schlieBen I" 

"Mit Drohungen ist von den Leuten nichts zu 
holen. Damit stoBen wir sie nur vor den Kopf und 
jagen sie aus dem Verein hinaus," entgegnete Vahl
teich ruhig. 

Lassalle sah ihn verbliifft an. "Sie werden 
schreiben, wie ich Ihnen befehle, verstanden 1 1m 
Verein gebiete ich und kein anderer. Merken Sie 
sich das! Belehrungen lehne ich ab." 

Der Sekretar schwieg und lachelte hohnisch. 
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Lassalle tat, als bemerke er es nicht. 
,,\iVeiter," gebot er, "was gibt es noch?" 
"Marx wiihlt weiter von London aus gegen den 

Verein." 

Lassalle lachte zornig auf. "Das habe ich er
wartet. Nun, wir werden ja sehen, wer Sieger bleibt 1 
Weiter I" 

"Karl Bruhn in Altona hat die Beschwerde 
gegen die Polizeiverfiigung zuriickgenommen." 

"Wie? I" machte Lassalle. 
"Die Beschwerde," tat Vahlteich unschuldig. 
"Die Beschwerde I die ich befohlen habe, ein-

zulegen I" 

Er stand schon wieder. ,,1st der Mensch 
wahnsinnig fIst der Mensch -? I" Er fegte durchs 
Zimmer. "Das ist doch! Da hort doch alles auf I" 
Er kam in Sturmschritten zuriick zum Schreibtisch. 
"Schreiben Sie ihm 1 Schreiben Sie ihm sofort. Das 
ist doch eine Auflehnung sondergleichen. Das ist 
doch ein Mangel an Subordination, den ich im Keirn 
ersticken werde. Schreiben Sie ihm, daB die Be
schwerde sofort wieder eingelegt wird. Sofort 1 
Schreiben Sie ihm, daB ich sein Vorgehen als cine 
ungeheure U ngebiihrlichkeit gegen mich betrachte. 
Schreiben Sie ihm, daB ich nicht dulden werde, daB 
ein Bevollmachtigter zu irgendeiner Sache - nicht 
der kleinsten - verstehen Sie! - SteHung nimmt, 
ehe ich ihn dazu aufgefordert habe. Schreiben Sie! 
- Lassen Sie, ich werde selbst schreiben." 

Da sagte Vahlteich schroff: ,,1ch rate Ihnen, 
lieber nicht in diesem Tone zu schreiben." 

Lassalle warf den Kopf zuriick und packte den 
verwegenen Mann mit den Augen. "Wa-as?" 
dehnte er das a unheilverkiindend. 

20* 
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Doch mutig sprach Vahlteich. "Ieh muB es 
Ihnen endlich einmal sagen, im Interesse des Ve1'
ems. Sie ruinie1'en den Verein mit Ihrem Kom
mandoton. Wi1' sind doch keine Rekruten. Sie 
graulen den letzten Mann damit aus dem Verein 
hinaus." 

Er preBte entsehlossen die Lippen zusammen. 
"Sind Sie bei Troste?" fragte Lassalle ruhig 

und verwundert. 
Da sprudelte Vahlteich hervor: "Oh, sehr. 

Aber ich sehe das nicht mehr ruhig mit an. Der 
Verein ist wichtiger als Sie. Sie haben keine Men
schenkenntnis. Sie haben keine Ahnung, wie diese 
Befehlshaberbriefe auf die Arbeiter drauBen wirken. 
Sie kennen die Arbeiter nicht, weil Sie nicht mit 
ihnen verkehrt haben. Den U nteroffizierston laBt 
sich kein Arbeiter von Ihnen bieten. Sie denken 
nur fUr die Arbeiter, fiihlen aber nicht mit ihnen. 
Sie spielen den vol'llehmen Mann, der uns begliicken 
will und deshalb uns von seiner Hohe herab sehuh
riegeln dar£. Aber Sie irren sich." 

Er schaukelte vor Erregung auf den Sohlen. 
"Haben Sie sonst noeh etwas zu sagen?" fragte 

Lassalle kalt. 
"J a. Wenn Sie e5 horen wollen. Der Verein 

geht zugrunde, wenn diese Verfassung bleibt. Ein 
sozialistiseher Arbeiterverein duldet auf die Dauer 
keine monarchische Spitze. Das ist ein Widersinn. 
Ich war von Anfang an dagegen. N ur damals im 
erst en Rausch horten die andel'll nicht auf mich. -
Die Organisation muB umgestaltet werden. 1hre 
absolute Herrschaft muB gebrochen werden." 

"Sind Sie fertig?" 
"Ja. Vorlaufig." 
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"Dann !connen Sie gehen. Nach Leipzig zuriick. 
Sie sind Ihres Amtes enthoben." 

"Schon," nahm Vahlteich die Kiindigung sach
lich. "Heute haben Sie ja noeh die Macht. Aber 
das sage ich Ihnen: die Bewegung ist wiehtiger als 
Sie. Die wird bleiben - Sie nicht." 

U nd straeks schritt er hinaus und sehlug die 
Tiir klirrend ins SchloB. 

In markigen Ziigen verfiigte Lassalle seine Ab
setzung. Dann stand er lange am Fenster und 
blickte hinaus in den juniwarmen Garten. Und 
wurde kiihler und ruhiger und milder, kleiner _ 
und mude. 

Die Verzweiflung des gestrigen Abends kroch 
ihm wieder ans Herz. Die Augen wurden dem 
starken Manne feueht. N ein, nein, so ging es nicht 
weiter. So nicht. So verrochelte sein groBes Werk 
in elendem Kleinkram. So verreckte das GroBte 
das er seinem J ahrhundert gegeben, im jammer: 
lichen Alltag. Es war ein schwerer Irrtum gewesen, 
zu glauben, der Verein wiirde zu einer Macht an
waehsen und durch 'die Wucht seiner Mitgliederzahl 
das allgemeine direkte Wahlrecht ertrotzen. N ein. 
Der deutsche Arbeiter war noch zu ungeschult, zu 
wenig gedrillt, zu ungebildet, zu wenig organisiert, 
um sein einziges Heil in dem Eintritt in den Verein 
zu erkennen. Er war noch so wenig seiner Be
freiung gewachsen, daB er aus Scheu vor den ver
schwindend gering en Geldopfel'll lieber seine groBe 
wel~gesehichtliche Rolle und seine Menschwerdung 
prelsgab. Ach, das forderte die unermiidliche Auf
klarungsarbeit von Jahrzehnten, ehe diese grobe 
Masse zu wertvollem Stahl umgeschweiBt war, aus 
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dem ein starkes geschmeidiges Schwert geschmiedet 
werden konnte. Das forderte J ahrzehnte. 

Der Mann am Fenster ballte die Fauste. N ein. 
Er hatte nicht mehr Zeit, Jahrzehnte den Hochofen 
zu schiiren. Dazu fehlte ihm die Geduld und die 
Ausdauer. - Hedwig hatte recht, er war ein Sieger 
und Eroberer, kein Organisator und Martyrer. Aber 
was? was? SoUte das Werk elend verbluten nach 
diesen leuchtenden Anfangen! J etzt verrocheln unter 
dem Hohngelachter der Feinde II 

Er verrankte die Finger, daB sie in den Ge
ienken knackten. N ein, nein, tausendmal nein! Das 
nicht. Nicht das, nach all dies en Kampfen und 
Qualen und Hoffnungen seit den Jiinglingstagen. 
N ein, nicht jetzt feige die Fahne zu Boden werfen. 
Aber was? was? So ging es nicht weiter. So er
stickte das Werk. 

Er preBte die Stirn an die Scheibe und briitete. 
Sekundenlang fiel silberleuchtend wie eine Stern
schnuppe der alte Gedanke an Revolution durch die 
N acht seiner Verzweiflung - und verspriihte. Dazu 
war jetzt nicht die Zeit. Gewalt hatte keine Aus
sicht. Aber was? was? 

Er driickte die Stirn in die Scheibe, daB sie 
dumpf auftonte. Was? 

Da wurde er so matt und so hilflos. Eine kind
liche Sehnsucht nach einem Freunde sprang in mm 
auf. Einen Freund, mit dem er sich riickhaltslos 
aussprechen, dem er all seine Not aus der iiber
lasteten Seele herausbeichten, bei dem er Rat und 
Trost und Aufrichtung finden konnte. 

Er durcheilte die Reihe der Vertrauten. Ach, 
da war keiner, der ihn verstehen wiirde. Nicht 
Prietzel, nicht Biilow, nicht Korff. Ein bitteres 
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Zucken umglitt die Lippen, als er an Bucher dachte. 
Ach, Bucher I 

Erst hatte er einen Vortrag in seinem Verein 
iiber "das Verhalten der englischen Liberalen zur 
Arbeiterschutzgesetzgebung" zugesagt. Aber als 
dann der Inhaber des Wolffschen Telegraphen
bureaus ihm dieserhalb mit Entlassung drohte, war 
jener bose, feige Brief ihm ins Haus geflogen: 
"Ich muB den Umgang mit Ihnen aufgeben. 'Venn 
ich ihn fortsetze, so wiirde ich iiber kurz oder lang 
durch Sie in schwere Verwicklungen hineingezogen 
oder in Lagen versetzt werden, die mich zwingen, 
mich selbst in Verwicklungen zu stiirzen." 

Ach, Bucher I GewiB, er hatte viel Leid in 
seinem Leben erfahren und sehnte sich endlich nach 
Ruhe und Heim. Nein, Bucher war kein Freund 
mehr und keine Trostung. -

U nd da wuchs eine unbezwingbare Sehnsucht 
in ihm empor nach seinem miitterlichen zweiten Ich. 

Ja, sie, nur sie. Hedwig war lieb und klug, 
iiberraschend geistig aufgebliiht unter seinen Schwin. 
gen. Aber sie war jung und verliebt. Sie konnte 
sanftigen, nicht helfen. N ur Sophie, nur Sophie 
Batzfeld I 

In raschem EntschluBmachte er von seiner 
verfassungsmaBigen Befugnis Gebrauch, einen Stell
vertreter zu ernennen,und erlieB in traurig-grotes
kern Aufzucken seines Imperatorentums den Tages
befehl yom 27. Juni 1863: 

"Arbeiter I Bei meiner morgen erfolgenden Ab
rcise in die Bader der Schweiz ernenne ich bis zu 
meiner Riickkehr Berm Dr. Otto Dammer in Leipzig 
zum Vizeprasidenten des Vereins," und reiste davon. 
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Die Grafin hatte er telegraphisch aus Florenz nach 

Luzern berufen. 
Deutschland aber halIte wider von dem Spott

gelachter der Feinde tiber den Befreier des Prole
tariats der in 'die 'Bader reiste" und dieses Vor
haben' mit a~tokratischer Wichtigkeit seinem Volke 

verkundete. 

xv. 
Er war mit 'der Grafin in der Schweiz gewesen, 

doch sie wuBte keinen Rat. Sie hatte all die un
endliche, in der Einsamkeit bei Ludmilla Assing 
aufgestaute Liebe und Zartlichkeit 'tiber ihn nieder
stromen lassen, hattesein mtides Haupt gehegt und 
betreut mit iiberrauschender Tnnigkeit. - Doch Rat 
wuBte sie nicht. ' Und auch die Berge wuBten ihn 
nicht. Sie ragten hoch, starr und unerschtitterlich, 
mit der Gelassenheit, der 'Aonen in den blauen 
Himmel, und die unnahbar stolzen Firne blickten 
kalt und verachtlich hernieder auf die verzweifelt 
fragenden Augen dieses Titanenmenschleins. 

Da floh er mit der Griifin an die See. 
N ach Ostende. Die Stimme des Meeres wollte 

er horen, in ihrem Ewigkeits-Raunen den Rat 

erlauschen. 
Er mied die bewegte Welt des Modebades. 

Stundenlange Wanderungen machte er einsam an 
der Digue hin, auf Middelkerke, auf Westende zu, 
in der fallenden Nacht. Und in seiner Rocktasche 
knatterten aufscheuchend die Briefe Dr. Dammers, 
mit dem er pflichtgetreu rege Verbindung hielt. 
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Ach, aus den Schreiben stierte der Tod des Vereins. 
E1' lag in den letzten Ziigen. Kein neues Blut floB 
ihm zu, das alteward dick und schwerfltissig. Das 
Werk lag verrochelnd auf dem Totenbette. -

DasMeer stiirmte. ' Die Flut krachte herein. 
Lassalle saB weit drauBen auf einem vorspringen
den Felsen und sah hinein in den tobenden Aufruhr. 
Hinter ihm standein schwarzer Schatten. 

Es war spat nachts geworden. Der Himmel 
drohte in schwarzen Wolken, nur die volle Scheibe 
des Mondes hatte sich siegreich ihren Platz er
obert. Hell stand sie ineinem weiBgriinen befreiten 
Raum. 

Eine unheimliche packende Einsamkeit schlug 
sich wie ein Mantel urn den Mann auf dem Riff 
und hiillte ihn ein und den Schatten, der hinter ihm 
stand. In dumpfer Betaubung lauschte er auf das 
Brausen der erregten See, zweifelzerriittet schielte 
er hinter sich nach dem gespenstischen Schatten. 
viVie das Rollen eines Zuges iibereine Eisenbahn
briicke schwoll das Branden an im Crescendo, ebbte 
dann ab wie das Rauschen dichtbelaubter Sommer
baume im Ahnen des Gewitters und verrieseIte hell
klingend wie friihlingsseliger Gebirgsbach. Und 
brauste wieder empor zum Donnergeroll. 

Der Mann saB 'llnd lauschte und riihrte sich 
nicht, wenn die Gischt an dem Feisen hoch auf
spritzte und ihm ihre feuchte Peitsche salzig iiber 
das Gesicht fetzte. Er saB eingelullt von dem an
wachsenden und niederflutenden Rhythmus der 
vVogen und horchte bang hinter sich nach dem 
fliisternden Schatten. 

Der unheimliche Schatten war der arge Plan, 
der ihn seit einigen Tagen hetzte. Das Meer hattc 



314 

ihn ausgeworfen an einem Sturmtage. Und nun 
schlich er hinter dem Manne her, auf Schritt und 
Tritt, kauerte hinter ihm, wenn er ruhte, und starrte 
ihm mit feurigen Augen ins Him. Ein wilder toller 
Geselle war es, wie einstmals die Hoffnung auf 
Garibaldis Eingreifen. Wieder die Ausgeburt eines 
Gehirns in letzter Verzweiflung. Auf leis en Diebes
sohlen schlich dieser Plan hinter ihm drein, und 
Lassalle wagte nicht, ihm offen ins Gesicht zu 
blicken, weil er den schwarzen Mantel des Verrates 
trug, des Verrates an allen Erinnerungen und aUer 
jungen Sehnsucht. 

Er saB und lauschte auf das immer wilder 
emporschauernde Meer. 1st es Verrat, qualte er 
sich, ist es Verrat an meinen Jugendphantastereien, 
an meinen Manneskampfen, mit der Regierung zu 
paktieren?! Ich, der ich als Knabe davon getraumt 
habe, die Tyrannen zu vernichten, ich, der ich 1848 
die Revolutionsfackel geschwungen habe, ich, der 
ich zu allen lei ten flir die Freiheit die Stimme er
hoben habe, ich soll mit der Regierung gegen die 
V olkspartei paktieren 1 

Er saB und lauschte und schielte hinter sich 
auf den fllisternden schwarz en Plan. 

Bismarck ist der einzige, der dir helfen kann," 
vers~~hte der Verfiihrer, "er steht da wie dieser 
Fels in der Brandung im Ansturm der Liberalen. 
Er muB und wird sie vernichten, urn die Heeres
reorganisation durchzufiihren. Auch du kampfst heftig 
und erbittert gegen die Liberalen, die Feinde deines 
Werkes. lhr beide, 'Bismarck und du, ihr seid ge
borene Bundesgenossen." 

AuBerlich auBerlich 1" schrie Lassalles Ver
gang~nheit. "Bismarck will im Kampf mit den Libe-
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ralen Volksrechte vernichten, zum Heile der Krone, 
ieh bekampfe die Liberalen, urn groBere Volksrechte 
einzufiihren. N ur auBerlich ist eine Gemeinsehaft. 
1m Innersten ist bitterste Feindschaft. N ein, nein," 
wehrte sich der alte Demokrat in ihm, "ich kann mit 
der Regierung nicht einen Bund schlieBen, die Li· 
beralen, meine alten Freunde und vVaffenbriider 
von 1848, zu vernichten, nein, nein, dagegen steht die 
ganze 'Entwieklung meiner Seele 1" 

"Denk daran," raunte der Schatten hinter ihm, 
"wie die lieben Freunde und Waffenbriider liber 
dic:h hergefallen sind, wie sie dich geschmiiht und 
verunglimpft haben, wie sie dein Lebenswerk zu ver
nichten streb en, wie sie dich personlich mit Kot be
worfen haben, dich als einen phrasenhaften Aben
teurer, ja, immer schon als einen verkappten Agenten 
der Regierung verdachtigt haben. Schon nach deinen 
Verfassungsreden logen sie, du seist von der Regie
rung bestochen, die Saehe der Fortschrittspartei in 
den Schmutz zu ziehen. Werde jetzt, was sie dich 
immer gescholten haben 1 leig ihnen, daB du ein 
ganzer Mann bist, daB du die Mittel wahlst, die deine 
liele ford ern I Paktiere mit Bismarck, biete ihm 
deine Bundesgenossenschaft im Kampfe gegen die 
Liberalen, biete ihm die Arbeiterbataillone, die hinter 
dir marschieren, liberrede ihn, das allgemeine direkte 
Wahlreeht aufzuzwingen, zeig ihm deine Macht liber 
die Arbeiterlegionen, beweise ihm, wie du sie in 
den Versammlungen mit deinem Worte berauschest, 
und laB ihn erkennen, daB er mit den Arbeiterstim
men in deiner Hand die Liberalen in wenigen Tagen 
aus dem Landtage hinausfegt. Und gelobe, mit 
deiner Arbeitergefolgschaft die volkskneehtenden Mi
Iitarausgaben der Regierung zu genehmigen 1" 
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Der Mann bog die Brust qualgebeugt bis auf 
die Knie nieder. Wolken schoben sich vor den 
Mond. Eine angstliche Dunkelheit kroch iiber Meer 
und Land. Der Mann erschauerte. In ihm war es 
dunkel und brausend wie drauBen in der nachtliehen 
Einsamkeit. 

"Ja," sann er, "dann ist das allgemeine direkte 
Wahlrecht erreicht I" 

Da richteten sich plotzlich die Haare auf dem 
Kopfe des Mannes steif empor. Die eisige Kalte 
einer iiberwaltigenden jiihen Erkenntnis iiberrieselte 
die Schade1decke. Das - das! Er sprang empor. 
Del' Mond hatte sich aus del' Ummauerung del' 
vVolken hervorgearbeitet und warf klarer als vorher 
sein weiBes Licht hernieder auf die Welt. Da stand 
del' Mann hoch aufgerichtet in greller Helle. Del' 
schwarze Schatten hinter ihm war zerronnen. 

Tranen der Erregung liefen ihm iiber die Wan
gen. Er stiirmte heim iiber die nachtverlorene Digue 
ins Hotel. 1m Zimmer der Griifin war noch Licht. 
Ohne anzuklopfen stob er hinein. 

"Was ist?" schnellte sie empor. Sie hatte angst
voll seiner geharrt. 

"Ich habe es," rief er und fiel in seiner halt
losen Begliickung an ihre Brust, "ieh habe es ge
funden." 

"Wie durchnaBt du bist," klagte sie und trock
nete mit ihrem Tuche sein triefendes Gesicht. 

Er riB sieh los und rannte durchs Zimmer. 
"Das Ei des Columbus!" jubelte er. "Sophie, 

das alte, immer wieder aufgewarmte Ei des bra ven 
Columbus. Ich habe dir nichts gesagt. Du sahst 
aber, daB etwas in mir kreiBte. J etzt ist es geboren. 
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\VeiBt du, mit wessen Hilfe ich das allgemeine 
direkte Wahlrecht einfiihren werde?" 

"Nun?" 
"Mit Bismarcks j" 
"Wie!" beugte sie sich vor, als habe sie sich 

verhort. "Du willst mit Bismarck zusammengehen ? !" 
"N ein," wies er stolz von sich, "ieh werde ihn 

als \Verkzeug benutzen." 
"Bismarck als Werkzeug 1" zweifelte die Frau 

angstlich. ., 

"J a," erhartete er siegessicher. "Das will ich. 
Du brauchst nicht zu erschreeken. Es ist keine U n
treue gegen meine Vergangenheit, es ist die Treue 
gegen meine Gegenwart. Es hat schon lange in mil' 
gebrodelt. Heute naeht ist es zur Greifbarkeit ge
reift. Die Zeiten del' U nklarheit, der Halbheiten, 
der Utopien sind vorbei. Mein ganzes politisches 
Leben bisher war ein dauerndes Sehwanken. Bald 
kampfte ieh fiir die Freiheit, bald fiir Deutsehlands 
Einheit, bald fiir diese Scheindemokratie. Dann 
tauchte der Plan meiner Lebenstat in mir auf. Aber 
ieh konnte mich nieht so schnell hauten. Meine 
Entwicklung hing mir noeh in den Gliedern. rch 
bog immer wieder auf alte Lieblingswege abo Der 
Sturm heute nacht hat aUe Halbheiten mit fort
gerissen. J etzt gilt es Realpolitik zu treiben. Mein 
Werk zum Ziele zu fiihren und - vor dir will ieh 
nieht heucheln, meinen Ehrgeiz. J a, Sophie, ich will 
noeh, solange ieh stark und genuBfahig bin, den 
Stolz genieBen, der Messias eines ganzen Volkes, 
ja der ganzen Erde zu sein. Das will ieh' und das 
bekenne ieh offen. Also: keine Unmoglichkeiten, 
keine Utopien mehr I Der Verein geht nieht vor
warts, mit dem Vereine werde ieh nie die Macht 



318 

erlangen, das allgemeine direkte vVahlrecht zu er
trotzen. Ohne das vVahlrecht aber keine Staats
assoziationen. Ohne Staatsassoziationen aber keine 
Vernichtung des Lohngesetzes. Daher gilt es andere 
Mittel zu finden, das Wahlrecht Wahrheit werden 
zu lassen. Ich habe sie gefunden." 

"Bismarck?" fragte sie wieder bleich, voll zager 
Bedenken. 

"Ja. Bismarck," bekriiftigte er im alten, froh
lich aufgebliihten SelbstbewuBtsein. "Ich werde eine 
Strecke Weges, soweit es meinen Zwecken dient, 
mit ihm zusammengehen. \Vas sagst du zu dem 
Plane?" 

Sie zogerte. "So neu ist es. U nd soleh krasser 
Bruch mit deiner Vergangenheit I vVas werden die 
Feinde sagen - und die Freunde I" 

"LaB sie sagen, was sie wollen I" trotzte er auf. 
Politik treiben heiBt wirken und Wirklich

keite~ gestalten. Ich kann meiner Vergangenheit 
nicht das Opfer meiner Gegenwart und der Zukunft 
meiner Arbeiter bringen. Und dann - wenn wir 
ein Stuck Wegs zusammen gegangen sind, werde ich 
mich schon von ihm zu trennen wissen. Habe ich 
ihm erst das allgemeine direkte Wahlrecht abge
lockt, dann gehe ich meinen eigenen Weg zu meinem 
'Ziele. U nd wenn er mir den kreuzen will, dann 
schlage ich ihn mit dem Schwerte, das ich mir auf 
seinem AmboB geschmiedet habe." 

Das ist nicht schon," erwog ihr Frauenzartsinn. 
Doch' er fuhr auf: "Schon, schon 1 In der Politik 
hort die Schonheit auf. Mit Bismarck brauchst du 
kein MitgefUhl zu haben. Der kann sich allein seiner 
dicken Haut wehren." 
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"Es gefiillt mir nicht," bedauerte sie. "Du 
spielst ein gefiihrliches Spiel." 

"Das weiB ich. Aber begreifst du nicht, daB 
ein groBer Politiker den Augenblick erfassen muB, 
um von den Fehlern des Gegners zu profitieren, 
einen Feind durch den andern aufreiben zu lassen 
und die dem groBen Zwecke giinstige Konjunktur, 
sie moge hervorgebracht werden, von wem sie wolle, 
zu benutzen 1 Die Leute der bloBen ehrlichen Ge
sinnungen, die sich immer nur auf den ideal en, in 
der Luft schwebenden Standpunkt der zukiinftigen 
Dinge stellen und daraufhin das momentane Han
deln bestimmen, mogen privatim als recht brave 
Menschen gelten. Aber zu groBen Handlungen sind 
sie nicht geboren, sondern nur zur gehorsamen Ge
folgschaft in der Masse. Weite Politik verlangt ein 
weites Gewissen." 

Die Frau nickte, noch zaudernd. Es kam ihr 
zu plotzlich. Nur ihre Klugheit bedachte: "Ja, Ferdi
nand, wird Bismarck sich denn mit dir einlassen? 
Kannst du ihm genug bieten?" 

Er reckte sich hoch auf: "Ich biete mich, 
Sophie. 1st das nicht genug 1 D er Mann ist ein 
Weltgestalter wie ich. Er wird Verstiindnis haben 
fUr meine GroBe, wie ich Verstiindnis fUr seine GroBe 
habe. Ich biete ihm ferner die Arbeiterbataillone, 
die hinter mir marschieren, als Vernichter der F ort
schrittspartei. " 

"Es sind so wenige im Verein," seufzte sie. 
,,1m Verein, ja. Aber wenn ich rede, stromen 

sie zu Tausenden herbei: Darauf muB ich sein 
Auge lenken. D a s muB er sehen. Von hier gehe ich 
ins Rheinland. Dort lieben sie mich noch von 48 
her, dort haben sie nicht vergessen, wie wir beide 
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uns zehn Jahre lang in Dusseldorf Ihnen geweiht 
haben, wie unser Haus ihr rettendes Asyl war gegen 
alle Verfolgung der Reaktion. Am Rhein werde ich 
Versammlungen abhalten. Zu Zehntausenden werden 
sie herbeistrQmen. Du kennst die rasche Entflammt
heit des Rheinliinders. In den Verein werden auch 
sie nicht eintreten, ich weiB; aber herbeistromen 
werden sie in hell en Scharen und mir im Augenblick 
der Begeisterung sturmisch zujubeln. Ich kenne 
meine alten Rheinlander. Ich werde fUr Zeitungs
berichte sorgen, ich werde sie Bismarck einsenden. 
Glaube ja nicht, daB er meinen Weg nicht sehr 
genau beobachtet. Manner wie er haben wachs arne 
Augen. Manner wie er verfolgen eine solche un
geheme Volksbewegung, wie ich sie entfacht habe. 
Vertraue nm meiner Kraft lUnd wenn ich erst 
einmal in seinem Arbeitszimmer vor ihm stehe -
ist er mein Mann. Vertraue der Kraft meiner W orte 
und meiner Pers6nlichkeit I" 

Sie sah hinuber zu seiner entschluBstrahlenden 
Miinnlichkeit und lachelte schon fast gewonnen: 
,,Tch vertraue auf dich." -

Diese N acht schmiedete Lassalle zu einem der 
GraBen der Geschichte. Er wurde ein anderer. 
Alles Haltlose, alles Kleine und Kleinliche fiel von 
ihm abo Keine Ruckfalle kamen je wieder. J etzt 
hatte er sein letztes graBes Ziel gefunden: die Ge
winnung Bismarcks und mit seiner Hilfe die Ok
troyierung des allgemeinen direkten Wahlrechts und 
damit die EinfUhrung der Staatsassoziationen als 
erst en Schrittes zum Sozialismus. 

Noch von Ostende aus kundigte er die "Heer
schau" im Rheinlande an. Am 20. September sprach 
er in Elberfeld, wenige Tage darauf in Solingen 
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und in Dusseldorf. Und es wurde eine imponierende 
Heerschau. 

Trotz des stromenden Regens erwarteten in 
Elberfeld viele H underte Lassalle am Bahnhof. U nter 
sturmischen Hochrufen der Versammlung von drei
tausend Arbeitern bestieg er die Tribune. "Die 
Feste, die Presse und der Frankfurter Abgeordneten
tag, drei Symptome des offentlichen Geistes", lautete 
der Titel seiner Rede. Sie war ein neuer hitziger 
VorstoB gegen die F ortschrittspartei, die als Besiegte 
Siegesfeste feierte, ein heftiger Ansturm gegen die 
Presse, die ihn geliistert hatte, undeine kiihne Ver
beugung gegen Bismarck. Zu ihm sprach er von 
den Rednerkanzeln des Rheinlands her, ihm rief er 
seine schmeichelnde Anerkennung zu aus dem Dunst 
und Gewtihl dieser wogenden Arbeiterversamm
lungen. 

Seine Macht, seine Gefolgschaft woHte er dem 
zukiinftigen ,,\Verkzeuge" zeigen. 

"Freunde I" begann er die Ansprache, "nicht 
sowohl urn lange Reden, als besonders urn Heer
schau zu halten, bin ich zu Euch gekommen I" 

J a, Otto von Bismarck, der Mann, der bald mit 
dem Btindnis in der Hand zu dir kommen wird, ist 
ein Herr von Tausenden, ein groBer General, ein 
Ftihrer, ein Feldherr tiber ein Volk, tiber das er 
machtvoll "Heerschau" halt I 

"Es war mir ein Bedurfnis, diese Macht in mrer 
Entfaltung zu sehen. Darum danke ich euch, daB ihr 
in dieser Massenhaftigkeit euch eingefunden. Ich 
konstatiere mit W ohlgefallen, daB trotz des greu
lichen Unwetters, trotz eines in Stromen nieder
gieBenden Regens dieser Saal Tausende faBt, Wle 

Schirokauer, Lassalle. 21 
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mich bereits viele Hunderte von Arbeitern am Bahn-
hof erwarteten." 

Horst du Otto von Bismarck, diesen Tritt der 
Bataillone. die'ihrem groBen Fuhrer entgegenziehen! 

Und 'dann sprach er ohne Umschweife nach 
Berlin hinuber: "Die Fortschrittler liebaugeln mit 
den Fursten, um - Herrn von Bismarck bange zu 
machen I Sie hoHen ihn einzuschuchtern durch Ko
kettieren mit den deutschen Fursten [ Das sind die 
Mittel dieser Armsten lUnd wenn wir Flintenschusse 
mit Herrn von Bismarck wechse1ten, so wiirde die 
Gerechtigkeit erfordern, noch wahrend der Salven 
einzugestehen: er ist ein Mann, j ene aber sind alte 
Weiber!" -

Horst du, Otto von Bismarck, diese ehrenden 
W orte des groBen V olksfuhrers I 

Doch noch deutlicher wurde Lassalle in Solin
gen. Das schone Wetter hatte die Arbeiter der gan
zen Umgegend herbeigelockt. Der riesige Saal der 
"Schutzenburg" war schon vollgedrangt von Erwar
tung und Begeisterung, als mit grunem Laub ge
schmuckt, mit Fahnen und klingendem Spiel die 
Kolonnen der Wuppertaler Arbeiter ihren Einzug 
hie1ten. Das waren die marschierenden Bataillone. 
Tausende muBten vor den Turen des Saales harren. 
Zehntausend Mann waren herbeigeeilt, den Messias 
zu sehen und sein hoffensgewaltiges Wort zu horen. 

U nter minutenlangem J ubel betrat Lassalle das 
Podium. Und sprach. Da schrien einige Fabrikanten 
und Kaufleute, die sich unter die Menge auf der 
StraBe eingemischt hatten, in die offen en Saalturen 
hinein: "Hoch Schulze-Delitzsch I Hoch Schulze
Delitzsch I" 

Mit Messerstichen wurden sie verjagt. Gelassen 
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sprach Lassalle unter brausendem Beifall weiter. 
Da plotzlich, nach ungefahr dreiviertel Stunden, als 
jedermann den Vorgang langst vergessen hatte, ent
stand unter den Arbeitern, die Mann bei Mann 
dichtgeschart in den Gangen des Saales standen, 
eine Bewegung, eine blinkende Pickelhaube glitzerte 
uber den dunklen Kopfen, schob sich mit roher 
Gewalt immer weiter nach vorn, der Tribune zu -
jetzt stieg der Gendarm die Stufen hinauf - alles 
reckte die HaIse, alles wartete atemlos. Der Redner 
streifte die Uniform mit einem kurzen verachtlichen 
Blick und sprach weiter. Da faBte ihn der Mann 
mit der Pickelhaube am Arm. 

Lassalle riB sich los und fragte drohend: "Sie 
wunschen?" 

"Die Versammlung ist aufge1ost," rief der Mann 
des Gesetzes, und der wichtige Stolz, den Staat zu 
retten, lag auf seinen gebietenden Schutzmannszugen. 

Die Menschenflut wallte brandend gegen die 
Tribune. 

"Was?" fragte Lassalle. 
"Jawohll" wichtelte der Beamte, "ich lose die 

Versammlung hiermit auf." 
"Weshalb?" erkundigte Lassalle sich sachlich. 
"Weil vorhin da drauBen von den Arbeitern 

angesehene Burger verwundet worden sind." 
Die Volksmenge brandete murrend hoher. 
Lassalle hob beschwichtigend die Hand. 
"Ich verlange von Ihrem Intellekt," wandte er 

sich vaterlich an den Gendarm, "nieht die Kenntnis, 
daB Sie nach dem Vereinsgesetz zur Auflosung der 
Versammlung nur dann berechtigt sind, wenn darin 
Vorschlage zu strafbaren Handlungen erortert wur
den oder Bewaffnete erschienen. Beides liegt nicht 

21 * 
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vor. Die Au£losung ist daher ungesetzmaJ3ig. rch 
hoHe aber, Sie lassen sich belehren. So - und 
nun gehen Sie und st6ren Sie mich nicht weiter I" 

"lch lose die Versammlung auf I" schrie der 
Mann der Ordnung und griff an den Schwertgriff. 

Die Volksmenge gischtete an der Tribune empor. 

Lassalle hob die Hand. U nd unter lautlosem 
Schweigen sagte er: "Die Unterhaltung mit Ihnen 
ist zwar recht spannend, wir wollen sie aber lieber 
ein anderes Mal fortsetzen. 1ch bin augenblicklich, 
wie Sie sehen, beschaftigt. Vielleicht besuchen Sie 
mich einmal im Hotel. Bis dahin auf Wiedersehen I" 

U nd ohne weiter den staunengelahmten Mann 
zu beachten, setzte er seine Rede fort. 

Die Volkswoge warf lachende Wassergarben 
schillernd hoch empor. 

Die Pickelhaube glanzte etliche Augenblicke 
verdutzt und fassungslos neben dem Redner, dann 
tauchte sie in das dunkle Meer der Horer hinab und 
blitzte eilig zur Tur hinaus. Lassalle sprach weiter, 
und anes schien erledigt. Da entstand Larm an der 
Tiir. In den Arbeiterwall klaffte eine Bresche, und 
herein marschierten unter Fiihrung des Burger
meisters von Solingen zehn Gendarmen mit ge
Hilltem Bajonett und eine Horde Polizisten mit ge
zogenen Sabeln. 

Mit drohnendem Mannerschritt riickten sie krie
gerisch durch die aufgescheuchte Horerschaft gegen 
die Rednertribiine vor. Schwarze Arbeiterfauste 
reckten sich in die Luft, kampfesmutige Schreie 
schwirrten durch den Saal. Tausende von Augen 
suchten des Redners Wink. Eine Bewegung von ihm, 
ein Wort, das leiseste Aufzucken der blauen Flammen-
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augen - und Bajonette, Sabel, Biirgermeister und 
bewaffnetes Aufgebot lag zerbrochen am Boden I 

Doch urn des Mannes Lippen schwebte ein 
Lacheln. Ganz deutlich schwebte es sekundenlang 
urn den energischen Mund. In greller Helle hatte 
sein politischer Scharfblick die Gunst der Lage er
spaht. Das Schicksal bot ihm die Hand. Fest griff 
er zu. 

Der Burgermeister stand auf der Tribune. 
"Die Versammlung ist aufgelOst I" gebot er 

gewaltig. 
Kein Laut war unter den Tausenden. Sie harr

ten atemlos. Nur feste Fauste krallten sich schwung
bereit urn harte Stuhllehnen. Doch seltsam, der 
Fuhrer lacheJte; "Den Bajonetten muB ich weichen. 
Ich habe es immer gesagt: Macht geht vor Recht. 
Aber ich werde mich bei dem Ministerprasidenten 
beschweren." 

U nd £lugs setzte er sich an den Tisch der 
Estrade, die Depesche zu entwerfen. 

Einige Arbeiter erklommen das Podium, ihrem 
Retter Leibwache zu sein. 

"Die Versammlung ist aufgel6st 1" schrie der 
Burgermeister, "Sie haben das Lokal sofort zu 
raumenl" 

U nbekummert schrieb LassaUe sein Telegramm 
an Bismarck. Da bliesen die Gendarmen die Lichter 
aus und stieBen den Tisch um. 

Beherrscht erhob sichLassalle: "Ruhe, Freunde," 
rief er mit seiner Stentorstimme in den Aufruhr der 
Wut, "begleitet mich zum Telegraphenamt. Das 
Telegramm soIl noch heute nacht in Bismarcks 
Handen sein 1" 

Und nun z;og er, von den Gendarmen mit auf-
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gepflanztem Seitengewehr eskortiert, an der Spitze 
der zehntausend Arbeiter in einem Triumphzuge, 
wie ihn die Rheinlande rue geschaut haben, durch 
die nachtdunklen StraBen Solingens zum Tele

graphenamte. 
In den engen StraBen der Bergstadt, durch die 

der Zug sich schmiegte, standen die Frauen und 
Kinder am Fenster und winkten mit Tuchern und 
jauchzten und jubelten. Und unten auf der StraBe 
erklang der feste Marschtritt der Tausende, die mit 
begeisterten Hochrufen als Leibkohorte herzogen 
hinter ihrem Fuhrer. Voran aber eilte eine Kleine 
Schar, die mit der Mahnung: "Platz fUr Lassalle" 
dem Helfer in ihrer Not den vVeg bahnten wie einem 
gottverwandten Fursten des Orients. 

Auf dem Amte gab Lassalle das Telegramm 
auf, das Bismarcks Auge auf diesen Triumphzug 

lenken sollte: 
Ministerprasident von Bismarck, Berlin. Fort

schri~~licher Biirgermeister hat soeben an der 
Spitze von zehn mit Bajonettgewehren bewaff
net en Gendarmen und mehreren Polizisten mit 
gezogenen Sabeln von mir einberufene Arbeiter
versamrnlung ohne jeden gesetzlichen Grund auf
gelast. U msonst mich auf das Vereinsgesetz be
rufend protestiert. Mit Muhe das Volk - an 5000 
Mann in dem groBen Saale der Schutzenhalle, noch 
mehrere Tausend vor demselben - von Tatlichkeiten 
abgehalten. Von Gendarmen und Zehntausenden 
vom Volk, die mich arretiert glaubten, nach dem 
Telegraphenamt transportiert. Fahne der Elber
felder Arbeiter konfisziert. Bitte um strengste, 
schleunigste, gesetzliche Genugtuung. 

F. Lassalle." 

327 

Oh, Lassalle, der gewiegte Jurist, wuBte sehr 
genau, daB Bismarck fUr diese Beschwerde nicht 
die zustandige Instanz war; er wuBte so gut wie 
jeder erfahrene Verwaltungsbeamte, daB Bismarck 
nicht einschreiten und keine "gesetzliche Genug
tuung" geben konnte. Aber der Zweck dieses Tele
gramms war auch ein weit haherer. Zehntausende 
vom Volk ziehen hinter mir her in einer einzigen 
preuBischen Stadt, horst du es, Otto von Bismarck! 
Die Obrigkeit dieser Stadt, eine fortschrittliche, 
halt mich fUr so gefahrlich, daB sie meine Versamm
lung sprengt und eine Macht von zehn Gendarmen 
mit Bajonettgewehren und mehreren Polizisten mit 
gezogenen Sabeln gegen mich aufbietet. rch habe 
EinfluB auf die Menge, ich kann sie mit einem 
Winke - wenn auch in ihrem gerechten Zorn nur 
"mit Muhe" - von Tatlichkeiten zuriickhalten. Ich 
bill ein machtiger Volksgebieter I Horst du es auch 
recht deutlich, Otto von Bismarck? I 

XVI. 

Am 8. Oktober 1863 traf Lassalle wieder in 
Berlin ein. J etzt galt es, die Fruchte der rheiru:§chen 
Heerschau im Palais des Ministerprasidenten in der 
WilhelmstraBe zu ernten. 

Doch vorher muBte er noch vor dem Kammer
gericht gegen jenes Urteil kiimpfen, das ihn wegen 
des Arbeiterprogramms zu vier Monaten Gefangnis 
verurteilt hatte. Er benutzte den AnlaB zu einer 
flammenden Agitationsrede. Am 12. Oktober hielt 
er den Kammergerichtsraten eine wissenschaftliche 
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Vorlesung liber "die indirekten Steuern und die Lage 
der arbeitenden Klasse" und errang einen glanzen
den Sieg liber die ersten Richter und den Staats
anwalt Schelling, der die Anklage gezimmert hatte. 
Die Gefangnisstrafe wurde in eine geringfiigige Geld
strafe gewandelt. 

Auch jetzt noch vertagte er den Weg in die 
vVilhe1mstraBe. U nmitte1bar unter Bismarcks Augen 
wollte er erst seine Macht entfalten. J etzt wollte er 
Berlin ersturmen. Mit den Berliner Arbeitern unter 
seiner:. Fahnen wollte er vor Bismarcks Palais ziehen. 

In Berlin hatte der Verein trotz Klingbeils und 
Loewes unermudlichem Werben so gut wie gar keine 
Anhanger. Fest standen sie hier zu Schulze-Delitzsch 
und der Fortschrittspartei. 

Die erste offentliche Versammlung, die inKling
beils \Vohnung stattfand, hatte das Ergebnis, daB 
gerade ein Arbeiter erschien. Und der hatte so kon
fuse Ansichten, daB Klingbeil es vorzog, ihn nicht 
in die Mitgliederliste einzutragen. 

J etzt, bei seiner Ruckkehr nach Berlin, schrieb 
Lassalle eine neue 6ffentliche Versammlung aus. Sie 
tagte im Saale des Admiralgartens in der Friedrich
straBe. Etwa dreiBig Personen waren erschienen, da
von die Hiilfte des SpaBes wegen, trotz des Ein
trittsgeldes, das zur Fernhaltung feindlicher Ele
mente gefordert wurde. 

Gleich zu Beginn der Versammlung erhob sich 
ein Mann und stellte Antrage. 

Lassalle suchte ihn zu unterbrechen, doch er 
s tell t e seine Antrage, in einem nicht niederzuringen
den Antragsfuror. 

"Ich beantrage," beharrte er unerschutterlich, 
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"der Verein soIl an die Regierung Petitionen ein
reichen." 

"W oruber?" fragte Lassalle ergeben. 
,,"Ober die Gewerbefreiheit, Freizugigkeit und 

iiberhaupt." 
Die SpaBvogel lachten und riefen: "J awahl. 

Jawohl. Petitionen und iiberhaupt I" 
"Unsinn," bekampfte Lassal1e den Antrag, 

"das Petitionieren wollen wir den Fortschrittlern 
liberlassen. Unser Prinzip ist, daB slch die Arbeiter 
durch das allgemeine gleiche vVahlrecht die Herr
schaft im Staate erringen. Um Almosen petitioniert 
man, nicht um die Herrschaft." 

Doch del' Mann hatte seine Grundsatze. Er 
stell te seine Antrage. 

"rch will petitionieren," rief er trunken von 
der Wichtigkeit des dicken Wartes. "Wenn ich aber 
petitianieren willI" 

Auch die SpaBvogel wollten es johlend. 
Da schrie Lassalle in maBloser Wut: "Kling

beil, streichen Sie den Menschen aus del' Liste. Und 
wer von Ihnen die gleiche Ansicht hat wie diesel' 
Mensch oder sonst durch MiBverstandnis in diese 
Versammlung geraten ist, der trete vor und lasse sich 
sein Eintrittsgeld zuriickzahlen I" 

Da lief fast die ganze Versammlung lachend 
und larmend zur Kasse. 

J etzt erkannte LassalIe, daB er in Berlin andere 
Wege einschlagen mlisse. Del' niichterne skeptische 
Berliner Arbeiter war nicht durch enthusiastisch ge
sprochene Reden fortzureiBen und zu beo-eistern 
wie der leicht entziindliche Rheinliinder und Main: 
gauer. Ihm mllBte man etwas zu ruhigem Bedenken 
in die Hand geben. Am 14. Oktober lieB Lassalle in 
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16000 Exemplaren ein Flugblatt auf den StraBen 
verteilen. In dieser "Ansprache an die Arbeiter 
Berlins" legte er wieder sein Programm dar und 
schilderte in iibertriebener Darstellung die Erfolge 
des Vereins in der Provinz. Er sprach von der 
Messerstecherei in Solingen. Die Arbeiter seien 
durch die Fabrikanten terrorisiert und zu diesem 
MiBgriff gereizt worden. "Ohne Leidenschaft wird 
in der Geschichte kein Stein vom andern geriickt I 
Ohne Leidenschaft ist keine einzige jener gewaltigen 
Befreiungen ausgefiihrt worden, deren Aufeinander
foige die vVeltgeschichte bildet I" 

U nd er schloB mit der eindringlichen Mah
nung: "Arbeiter Berlins! Der zu euch spricht, fiihrt 
vor euch nicht seine Sache, sondern eure eigene j 
Der zu euch spricht, spricht nicht zu euch als ein
zeiner Mann, sondern als der Reprasentant vieler 
Tausende von Arbeitern, und mit dem ganzen An
sehen, das es ihm bei euch geben muB, so viele 
Tausende eurer Klasse vor euch zu verkCirpern 1 

Durch meinen Mund sprechen zu euch euere 
Briider vom Rhein und vom Main, von der Elbe und 
von der N ordsee. Sie strecken euch die schwieligen 
Fauste hin und verlangen, daB ihr einschlagt in ihre 
Bruderhand 1 

Sie rufen euch zu: Erwachet aus eurer Teil
nahmslosigkeit und tretet ein in unseren Bruder
bund! 

Sie rufen euch zu: Wie konntet ihr hinter den 
Fortschrittlern herlaufen oder in trag em Indifferen
tismus verharren, hier wo es sich um die politische 
Freiheit, um die Wiedererhebung der Demokrati,e 
und um die materiellen Interessen eurer Klasse, um 
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die B efreiung der Arbeit von dem Tribut an das 
Kapital iiberhaupt handelt? 

Sie rufen euch zu: Denket eurer groBen Toten 
vom Marz 1848 I W ollet ihr, die SCihne und Briider 
jener, welche mit die ersten waren in der Bewegung 
von damals, die letzten sein in der Bewegung von 
heute? 

Und damals han· 
delte es sich bloB um It. Of. 

die politische Freiheit! 
Reute handelt es sich 
um die politische Frei-
heit und um die Arbeits-
inter essen zugleich. 

U nd damals han
delte es sich darum, 
Barrikaden zu bauen 
- heute handelt es 
sich zunachst nur dar
um, durch den gesetz-
Hch vollkommen er-
laubten Eintritt in un-
seren Verein, durch 
eine imposante Entfal
tung unserer Zahl und 
Einmiitigkeit eine Stel-

Jine ~nrpradje 

§erbtn.n~ fa[[all£. 

lSG3. 

lung einzunehmen, welche einen immensen Druck auf 
Regierung wie Fortschrittler zugleich ausuben und 
eine neue Wendung in der Entwicklung unseres 
V olkes herbeifiihren muB I 

Auf also, Arbeiter Berlins I Zeichnet euch ein 
in die Listen des Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins I 

Bedenket die Verantwortlichkeit, Arbeiter Ber-
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lins, die ihr durch fortgesetztes Zaudern vor euren 
Briidern, vor euch selbst, vor der gesamten Ce
schichte auf eueh laden wiirdet I Die wichtigsten 
Zentren Deutschlands sind gewonnen. Leipzig und 
die Fabrikgegenden Sachs ens sind fiir uns. Ham
burg und Frankfurt a. M. marsehieren unter unserer 
Fahne. 

Das preuBische Rheinland geht bereits im vollen 
Sturmschritt voran! 

Mit Berlin wird die Bewegung unwiderstehlich. 
Wollt ihr, Arbeiter Berlins, die Verantwortung 

auf euch laden, durch eure Haltung diese groBe 
deutsche Bewegung, den Triumph eurer gemein
samen Sache zuriickgeworfen zu haben? 

\Vollt ihr, die Arbeiter der Hauptstadt, weiche 
die Verpflichtung hatten, allen voranzumarschieren 
den V orwurf auf euch laden, die Letzten gewese~ 
zu sein, die sich der Bewegung anschlossen? 

Bedenket die auseinanderreiBenden Foigen, die 
es fUr euren eigenen Stand haben muB, wenn ihr 
euch feindlich oder teilnahmslos verhaltet gegen 
eine Bewegung, weIche den Arbeiterstand in so vielen 
deutschen Stadten und Provinzen mit Begeisterung 
und Enthusiasmus ergriffen hat I 

Die Uneinigkeit der deutschen Fiirsten und 
Stamme, dieser traurige Charakterzug unserer bis. 
herigen Ceschichte - soIl sie sich sogar auch noch 
im deutsehen Arbeiterstande wiederfinden und unsere 
nationale Entvdcklung vereiteln? 

Fern sei das von euch I Fern von mir, es zu 
glauben! 

Also, Arbeiter Berlins, - erwachet und 
die Besten von euch voran - zeichnet euch ein in 
die Listen unseres Vereins! 
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1m N amen des Allgemeinen Deutschen Arbeiter· 
vereins! 

Berlin, den 14. Oktober 1863. 

Der Prasident: 

Ferdinand Lassalle." 

Am nachsten Tage war das Flugblatt von der 
Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und Lassalle unter 
die Anklage des Hochverrats gestellt. 

Da zogerte er nicht Hinger. 
Am heUen Vormittage lieB er sich von dem 

erstaunten Diener den Frack bringen. 

"Haben Herr Doktor wieder einen Termin?" 
fragte er in der Vertraulichkeit des alten Faktotums. 
"Mir ist doch davon nichts hewuBt." 

"N ein, Friedrich. Urn soIch eine Lappalie han· 
delt es sich heute nicht. Heute gehe ich zu der 
Zusammenkunft zweier Konige." 

U nd er stiilpte den Zylinder verwegen aufs 
Haupt, faBte fest den Bastillenstock und ging zur 
Tiir hinaus. 

"N anu?" dachte Friedrich, "soUte die V olks· 
zeitung recht haben, daB er sich der Regierung 
verkauft hat. Und gleich zwei Konige!! Ieh muB 
ihm doch mal ein billchen auf die Finger sehen." 

Durch das Tor des Hauses Nr. 76 in der Wil· 
helmstraBe trat der elegante Herr. Er schritt die 
breite Einfahrt hinan, an deren Ende zwischen zwei 
gewaltigen ruhenden Lowen die Treppe ins Innere 
des Hauses emporstieg. Da offnete sich ein Fenster 
der Portierloge, ein Mann steckte den Kopf mit 
der Dienstmiitze heraus und erkundete gleichgiiltig: 
,;Wohin?" 
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,,1st der Herr Ministerprasident zu Hause?" 
fragte der elegante Herr nachlassig, mit der Miene 
eines mittleren Kaisers. 

Der Mann sprang aus der Loge und offnete 
weit das Glastor. 

"Zu Befeh!. Ex -" Da besann er sich und 
berichtete devot: "Exzellenz Graf Eulenburg sind 
soeben fortgegangen. J etzt ist niemand drin." U nd 
er geleitete den vornehmen Besucher hinauf in das 
erste Stockwerk. 

In einemVorzimmer ubergab er den Gast 
einem Kammerdiener unter der hochachtungsvollen 
Weisung: "Melden Sie Seine Hoheit Seiner Exzel
lenz." Dann gruBte er mit der Strammheit des 
alten Soldaten und stieg wieder in seine Loge hinab. 

"Wen darf ich melden?" bat der Lakai. 
Mit groBartiger Gebarde reichte ihm Lassalle 

seine Karte. Der Diener ging rasch, heimlich den 
N amen entziffernd. 

N ach weniger Sekunden kam er zuruck: "Ex
zellenz lassen bitten." Dann schritt er durch den 
wei ten V orsaal voran, offnete eine Tur, meldete 
hinein: "Herr Dr. Lassalle" und gab dem Besucher 
den '.Veg frei. 

Lassalle stand im Kabinett des Ministers. Bei 
seinem Eintritt saB Bismarck an dem groBen, akten
bedeckten Schreibtisch in der Mitte des Zimmers. 
Doch sofort erhob er sich zu seiner schlanken 
Reckenhaftigkeit, kam dem Gast bis an die Tur ent
gegen, reichte ihm die Hand und sagte mit ge
winnendstem Ui.cheln: "Ich freue mich, Sie einmal 
von Angesicht zu sehen, Herr Doktor." 

"Auch ich bin gliicklich", verbeugte sich Las
salle, "den einzigen Mann in PreuBen zu begriiBen." 
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Bismarck lachelte fein und ruckte dem Besuch 
cinen Sessel zurecht. "Darf ich bitten, Herr Doktor." 
Und zu einem Wandschrankchen hinubergehend, 

fragte er: "Sie rauchen doch?" 
,,'.Venn ich darf, mit bestem Danke." 
Dann saBen die beiden Manner einander gegen

uber. Blauer Rauch ringelte sich in die Helle des 
Zimmers empor. Und sie sprachen, freundlich, scher· 
zend, bitter ernst. J eder fiihlte die GroBe des 
andern, jeder wuBte: "Dort sitzt dein ebenburtiger 

Feind." 
Lachelnd, in der bestrickenden Liebenswiirdig

keit des Diplomaten und Hofmannes, leitete der 
Minister da;; Gesprach, vorsichtig und mit seiner 
verbliiffenden Kiihnheit. Lassig saB seine sinnen
frohe Germanengestalt vor dem schmachtigen, blei
chen, um zehn Jahre jiingeren Manne mit der 
von Arbeit und Denken herausgemeiBelten Stirn, 
mit den leidenschaftlichen, willensstarken Augen und 

Worten. 
Zwei GroBe der Weltgeschichte saBen sich 

gegeniiber, jeder eine noch ungeborene Welt im 
Hirne trag end : der eine das Deutsche Reich, der 
andere die deutsche Sozialdemokratie, zwei Miichte, 
deren Kampf der Kampf der Zeit werden soUte. 

In seiner chevaleresken Ungeniertheit, die jede 
Formlichkeit sofort bannte, fragte jetzt der Minister: 
"Was verschafft mir die Annehmlichkeit Ihres Be-

suches?" 
Da erwiderte Lassalle: "Ich wollte mich bei 

Eurer Exzellenz iiber die rasche Erledigung meiner 
Solinger Depesche bedanken." 

Dberrascht warf Bismarck den machtigen Kopf 
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zuriick. "Rasche Erledigung? Ich habe sie ledig
lich der zustandigen Instam, der Koruglichen Re
gierung in D iisseldorf, iiberwiesen." 

"Dafiir wollte ich mich bedanken," entgegnete 
Lassalle keck. 

Bismarck lachte kurz auf. "Den Dank kann ich 
nun allerdings rueht annehmen. Doch den V orwand 
akzeptiere ich gem." 

"Ieh sehe, wir verstehen uns," scherzte Las
salle, "Zwischen verstandigen Mannern gibt es 
immer eine V erstandigung," ruckte Bismarck und 
schlug behaglich ein Bein' iiber das andere. "J a, 
ja," scherzte er, "unsere Polizei ist sehr eifrig. Mir 
selbst konnte es ergehen, daB irgendein Biirger
meister mich arretieren laBt. Horen Sie, mein Heber 
Herr Doktor, Sie haben es aber auch ein biB chen 
arg getrieben. U nsere liebe Fortschrittspartei schatzt 
es nicht, wenn man ihr den Spiegel so nahe vors 
Gesicht hiilt." 

Dabei bliitterte er unter den Aktenstiicken auf 
dem Tisch und zog Lassalles Solinger Rede her
vor. "Vie absichtslos spielten seine Finger mit der 
Broschiire. 

Lassalle sah es wohL "Exzellenz," gestand er, 
"ich habe die Fortschrittspartei nicht aus bloBer 
Prinzipienreiterei angegriffen, sondern deshalb, wei! 
ich mich iiberzeugt habe, daB sie ganz und gar 
zu jeder Klarung der Verhaltnisse unHihig ist und 
keinen N utzen oder Vorteil irgendwelcher Art fUr 
das Yolk herbeifiihren kann. Sie wird es vielmehr 
nur moglichst lange in Halbheit und Unklarheit 
erhalten." 

"Ich weiB," lieB Bismarck die Hand auf den 
Tisch sinken, "es sind viele eitle Schwatzer darunter. 

Otto von 'l3ismarck 
Nach einer Radierullg vall 1862 

'l3ismarcks !lirbeifszimmer 
Nach eillem gleichzeitigen Holzschnitt 
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Es ist oft kein Vergniigen, ihnen im Aogeordneten
haus zu lauschen. Doch sie konnen es nun einmal 
nicht besser. Aber Sie" - er schlug auf den Deckel 
der Broschiire - "Sie konnen es besser. Sie sind 
neb en Robert Blum und Friedrich List der gr6Bte 
Volksagitator des J ahrhunderts." 

Lassalle verbeugte sich lachelnd. "Dieses Lob 
aus so1chem Munde ist der sch6nste Ehrenkranz 
meines Lebens," bekannte er ehrlich. 

"Auch Ihr Flugblatt an die Berliner Arbeiter 
gefallt mir." 

"Exzellenz besitzen es?" fragte Lassalle auf
gliihend. 

"Pst I" machte der Minister und hob das Heft
chen vom Tisch. "Sagen Sie dem U ntersuchungs
richter nichts davon, sonst laBt er es mil' weg
nehmen." 

Und ernst werdend, daB die ausgepriigten Zuge 
noch scharfer heraustraten, sagte er: ,,1ch habe 
Ihre gesamte Tiitigkeit verfolgt." 

"U nd was halt en Sie davon?" fragte Lassalle 
hit zig. 

Bismarck liichelte vorsichtig. "Hm - sehr 
interessant, lieber Herr Doktor. Sehr interessant." 

"Was halten Exzellenz von dem allgemeinen 
direkten Wahlrecht?" versuchte Lassalle. 

"Viel. lch stehe ihm durchaus sympathisch 
gegenuber. Zumal fUr die Zukunft, wenn wir ein 
emlges Deutschland haben werden." In seiner 
kiihnen Offenheit lieB er eine Tu.r des Geheim
tresors, in dem er die kostbaren Gedanken seiner 
Zukunft bewahrte, weit vor dem Besucher auf
springen. "Als eiserne Klammer fiir die Einigung 
Deutschlands unter PreuBen, gegen den Partikula-

Schirokauer, Lassalle. 22 
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rismus der Dynastien und Stamme ist es unent
behrlich. N ur eine auf Grund des allgemeinen 
direkten Wahlrechtes berufene Volksvertretung wird 
fUr PreuBen die Sicherheit gewahren, daB es nichts 
zu opfern hat, was nicht dem ganzen Deutschland 
zugute kommt. Kein noch so kiinstlich ausgedachter 
Organismus von Bundesbehorden kann das Spiel 
und \Viderspiel dynastischer und partikularistischer 
Interessen ausschlieBen, welches sein Gegengewicht 
und seine Korrektion daher allein in der N ational
vertretung finden muB. In einer Versammlung, die 
aus dem ganzen Deutschland nach dem MaBstab der 
Bevolkerung durch direkte Wahlen hervorgeht, wird 
der Schwerpunkt, so wenig wie auBer Deutschland, 
so auch nie in einen einzelnen, von dem Ganzen 
sich innerlich 10slOsenden Teil fallen." 

Lassalle hatte ihn mit auBerer Aufmerksamkeit, 
doch innerer U ngeduld aussprechen lassen. Er wollte 
den Mann 'in andere Richtung treiben. 

"Ich pflichte Ihnen vollstandig bei," sagte er 
jetzt. "Exzellenz werden vielleicht wissen, daB mir 
Zeit meines Lebens alles Kleindeutsche verhaBt ge
wesen ist, 'daB ich stets fUr eineiniges groBes 
Deutschland gekampft habe." 

"Ich weiB," stieB Bismarck den Rauch zur 
Decke. 

"Doch," bog Lassalle in seine Fahrte ein, "mir 
scheint zurzeit das allgemeine und direkte Wahl
recht eine dringendere Aufgabe im Innern PreuBens 
als im zuklinftigen Deutschland zu haben." 

Bismarck rauchte freundlich ermunternd. 
Da entschloB sich Lassalle. "Mit Hilfe des 

allgemeinen und direkten Wahlrechtes ist in Monats
frist der Konflikt erledigt." 
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J "1 hte Bismarck auf, "aber Wle kriegen "a, ac 
wir's ?" 

Lassalle beugte sich vor, seine Augen funkelten. 
Oktroyieren Sie es!" 

" Bismarck wurde sekundenlang steinern ernst. 
Doch sofort hatte er sich wieder in seiner lacheln
den Gewalt. "Das hieBe den Eid brechen, den der 
Konig auf die Verfassung geschworen hat." 

Lassalle erhob sich heftig. "Scheuen Sie davor 
zuriick !" 

"Ich vielleicht nicht, doch Seine Majestat. Aber 
behalten Sie doch Platz, Herr Doktor." 

Lassalle iiberhorte die Einladung. "So be
stimmen Sie Seine Majestat!" 

Bismarck zuckte die breiten Schultern. "Der 
Konig sieht sich gebunden und wird nie seine Zu
stimmung zu einem Verfassungsbruch geben. Aber 
setzen Sie sich doch, Herr Doktor. Ihre Zigarre 
brennt wohl nicht recht? Bitte, nehmen Sie eine 
andere." 

Mechanisch griff 'Lassalle in das Kistchen. 
1st es kein Verfassungsbruch," hielt er ver

weg:~ dem Minister entgegen, "ohne Bewilligung 
der Kammer die Kosten der H eeresreform zu ver
ausgaben? J" 

Sie werden nicht erwarten," lachelte Bismarck, 
dies'~ Frage von mir bejaht zu horen." 

" Da riB Lassalle die ganze Kraft seines Geistes 
zusammen, dem Manne da, an dessen liebenswiir
diger Heiterkeit er immer wieder abprallte, mit deT 
iiberzeuo-enden Eindringlichkeit seiner Dialektik zu 

b • 

beweisen, daB die Oktroyierung des allgememen, 
direkten vVahlrechtes keinen Verfassungsbruch be

neute. 
22* 
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"Sie werden es einfiihren mussen, Exzellenz" 
rief er iiberlegen lachelnd."Wir konnen mit offen:n 
~arten spielen. Es ist die starkste Diplomatie, die 
Ihre Berechnungen mit keiner Heimlichkeit zu um
geben braucht, weil sie auf erzene N otwendigkeit 
gegriindet sind. U nd so sage ich Ihnen denn: ehe 
ein J ahr vergangen ist, werden Eure Exzellenz die 
Rolle Robert Peels gespielt und das allgemeine 
direkte Wahlrecht oktroyiert haben." 

Er warf den Kopf stolz zuriick. 
Bismarck ruckte naher an den Tisch, stutzte 

den Ellenbogen auf die Tischplatte, legte das Ohr 
in die Hand und horchte gespannt auf diese be
herzte Sprache, die er nie in seiner Welt noch 
gehOrt. 

."Die Staatsregierung," sprach Lassalle mit gut 
gesplelter Nonchalance weiter, "wird die Rolle Sir 
Robert Peels spielen,. sage ich, und zwar aus dem 
sehr einfachen Grunde, weil ihr gar nichts anderes 
ubrig bleibt." 

Bismarck riickte den Kopf noch weiter vor 
"Nichts anderes," erhartete Lassalle lachelnd' 

"Ein nicht beizulegender, todlicher Kampf ist zwi: 
schen dem Konigtum und der Bourgeoisie entbrannt. 
"Ver von beiden weicht, ist verI oren I Das Konig
tum kann einer Clique nicht weich en, aber ebenso
wenig .kann es andererseits die unregelmaBigen Zu
stande verewigen, die wir jetzt haben." 

"W eiter," bat Bismarck mitgerissen. 
"Es ist daher," erkHirte Lassalle mit immer 

echterer Dberlegenheit, "ein Kampf ohne Ausweg 
und Ende, denn es ist ein Kampf von zwei Gegnern 
von denen jeder unbesiegbar ist fur den andern i~ 
seinem eigenen Lager I" 
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Bismarck wad sich im Sessel zuruck, kreuzte 
die Arme uber del' Brust und sog dem sprechenden 
Manne die Worte vom Munde. 

"In diesem Kampf ohne scheinbaren Ausweg 
ist der einzig mogliche Ausweg, del' iiberhaupt denk
bar ist, der, das Yolk selbst auf die Buhne zu 
fiihren und sein Recht herzustellen. Ein Ausweg 
von der hochsten rechtlichen und his to risch en Weihe. 
Und dies en Ausweg wird Eure Exzellenz wahlen." 

"Bitte, fahren Sie fort," forderte Bismarck. 
"Mit del' N otwendigkeit del' N aturgesetze drangt 

del' Druck des unmittelbaren Volksgefiihls und der 
Intelligenz der Hochstbesitzenden im Reiche des 
Geistes nach jener bffnung, die in den fatalistischen 
Kreis gebrochen ist. 

Hinzukommen die groBen auswartigen Kon
flikte -" 

Bismarck horchte gespannt ---
"die Auseinandersetzung mit bsterreich, die 

schleswig - holsteinsche Frage, die es unmoglich 
machen, das V olk zu ignorieren, und Sie zwingen, 
das, was Sie tun mussen, zu tun, gestutzt auf das 
V olk und getragen vom V olke." 

"Hm," machte Bismarck. 
,,1m Prinzip," fuhr Lassalle fort, "werden Sie 

mil' zugeben, daB das Konigtum, ohne sich etwas zu 
vergeben, das Yolk auf die Buhne rufen und sich 
darauf stutz en kann. Es braucht sich hierzu nur 
bewuBt zu werden, welches die Saule ist, auf der 
es steht. Das Yolk, nicht die Bourgeoisie zahlt die 
Steuern [ Das Yolk, nicht die Bourgeoisie schlagt 
die Schlachten! Es braucht sich endlich nur seines 
U rsprungs zu erinnern, denn alles Konigtum ist 
urspriinglich V olkskonigtum gewesen. Ein Louis-
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philippsches Ki::inigtum, ein Ki::inigtum von der Schop
fung der Bourgeoisie, ki::innte dies freilich nicht. 

Aber ein Ki::inigtum, das noch aus seinem ur
sprlinglichen Teige geknetet dasteht, auf den Knauf 
des Schwertes gestlitzt, ki::innte das vollkommen wohl, 
wenn es entschlossen ist, wahrhaft groBe nationale 
und volksgemaBe Ziele zu verfolgen." 

Er blickte dem Minister Zustimmung heischend 
in die lebhaften Augen. 

"Sehr interessant," murmelte Bismarck. "Spre
chen Sie, bitte, weiter 1" 

"Also der Ausweg ist da," lachelte Lassalle. 
"Es handelt sich nur darum, ihn fUr Ihren ki::inig
lichen Herm recht verlockend auszuschmlicken. 
Auch daflir habe ich einige hlibsche historische 
Fahnchen. Eure Exzellenz wissen, daB die preu
Bische Verfassung noch nicht einen einzigen Tag 
lang zu Recht bestanden hat." 

"Sie haben es in Ihren Reden immer wieder 
behauptet. " 

"Mit Recht," ereiferte sich Lassalle. "Friedrich 
Wilhelm IV. hatte nicht die Machtbefugnis, das Drei
klassenwahlrecht zu oktroyieren." 

"Hm," machte Bismarck wieder. 
"Die Bourgeoisie aber hat sich 1849 die Ver

nichtung des 1848 gesetzlich eingefUhrten allge
me in en 'vVahlrechts gefallen lassen. J a, sie hat diese 
Verklimmerung des Volksrechtes als eine ki::inigliche 
Gunst mit Jubel begriiBt, die brave Bourgeoisie. 
Keine einzige Kammerverhandlung seit 1849 hat 
dagegen protestiert. J etzt aber, da sie mit dem 
Ki::inigtum liber die Auslegung jener koniglichen 
Gunst in Streit geraten ist, will die Bourgeoisie das 
Konigtum'im Namen des Rechts bekampfen, wah-
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rend sie doch gar nicht auf dem Boden des Rechts, 
sondem seiner - gebilligten Verletzung steht. U nd 
das racht sich jetzt, Exzellenz, wie sich jeder Fehler 

hienieden racht." 
Bismarck horchte. 

J etzt da das Konigtum in einem fort ange
griff~~, ei~geschlichtert und zu Boden gerannt wird 
im Namen des "Rechts", erscheint mir doch der 
Augenblick gekommen, in dem das Konigtum sich 
dieses ,Recht' einmal etwas niiher ansieht. J eder
mann muB das Recht respektieren. GewiB. Aber 
niemand HiBt sich gem aus seiner eigenen Gunst 
ein Halsband drehen, an we1chem er erwlirgt wird." 

Bismarck Eichelte leise unter dem dichten 
Schnurrbart. "Sehr geistreich. Ich verstehe Sie 
vollkommen. Bitte weiter." 

"Das Konigtum kann also die miBbrauchte 
Gunst wieder zurlicknehmen. Tut es dies und ok· 
troyiert es das allgemeine und direkte Wahlrecht, 
so ist es statt der Vernichter des Rechts, vielmehr 
nur der Wiederhersteller des Rechts, das 1848 ge
golten hat. Von einem Verfassungsbruche kann 
also keine Rede sein. U nd wenn der Konig etwa 
einwenden soUte, daB im Jahre 1848 nur das all
gemeine, nicht aber das allgemeine und direkte 
Wahlrecht eingeflihrt worden sei, so werden Eure 
Exzellenz ihn an die Worte des Herm von Vincke 
erinnem, die Sie selbst auf dem Vereinigten Land
tage von 1847 gehort haben: "Die Freiheiten eines 
Volkes sind ein Majorat, das im Laufe der Zeit 
niemals vermindert, i:nmer aber vermehrt werden 

kann." 
Er schwieg iiberzeugungsfroh. 
Da stand Bismarck in seiner ganzen Stattlich-
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keit. "Sehr geistvoll," wiederholte er ernst. "AuBer
ordentlich geistvolle Deduktion, mein Iieber Herr 
Doktor. lch danke Ihnen aufrichtig £iir Ihre An
regung. Sie war mir sehr wertvoll." 

"Ich bitte Eure Exzellenz auch zu bedenken," 
schlug Lassalle im Dbermut des Erfolges einen 
neuen Hieb, "daB das Volk durchaus keine rohe, 
undisziplinierte Masse ist. Tausende und aber 
Tausende stehen gehorsam unter dem vVirbelzeichen 
meiner Werbetrommel." 

Da fiel ihm Bismarck flugs in die Parade. Del' 
Mann £iihrte ihm zu selbstbewuBt die blitzende 
Klinge. "N ach den Zeitungsnotizen," liichelte er, 
"haben Sie im Rheinlande ja ganz schone Erfolge 
gehabt vVie steht es denn mit Berlin?" 

Lassalle fiihlte den Stich. "Berlin werde ieh 
jetzt erobern," tat er zukunftssicher. "Exzellenz 
werden es sehen." Und wieder einbiegend, ver
suchte er es in seiner angeborenen Eindringlichkeit 
von neuem: "Ich hoffe Exzellenz iiberzeugt zu haben, 
daB die Einfiihrung des allgemeinen direkten Wahl
rechts im Interesse der Monarchie liegt, wie im 
Interesse des V oikes." 

Bismarck nickte. "Das ist auch meine Dber
zeugung, daB das kiinstliche System indirekter und 
Klassenwahlen ein viel gefiihrlicheres ist, indem es 
die Beriihrung der hochsten Gewalt mit den ge
sunden Elementen, die den Kern und die Masse 
des V oikes bilden, verhindert. In einem Lande 
mit monarchischen Traditionen und loyaler Gesin
nung wird das allgemeine Stimmrecht auch zu 
monarchischen Wahlen £iihren." 

Lassalle unterdriickte mit M iihe den aufgIim
menden Triumph. Der Mann dort hatte angebissen. 
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Und Wle er sich liber die \Virkung des allgemeinen 
direkten vVahlrechtes tauschte ! J etzt vorsiehtig 
weiter i Er preBte die Hiinde zusammen, die vor 
Erregung feucht waren, und zwang sich zur Ruhe. 

"In PreuBen," sprach Bismarck nachdenkend 
fort, "sind neun Zehntel des Volkes dem Konige treu 
und nur durch den kiinstlichen Mechanismus del' 
Wahl um den Ausdruck ihrer Meinung gebracht." 

"Dann wiirde ieh," liichelte Lassalle beherrscht, 
wiihrend jeder N erv an ihm zuckte, "an Eurer Ex
zellenz Stelle die Konsequenzen dieser Einsicht 
ziehen." 

"J a," hob Bismarck die Arme, "man kann nicht 
jeder Einsicht foigen." 

"J ede Einsicht tragt die eingeborene Kraft des 
Sieges in sieh," versicherte Lassalle. 

"Gut," liichelte Bismarck, "dann wollen wir 
darauf hoffen, daB diesel' Sieg einmal eintritt." Und 
Lassalles weitere Entgegnung abschneidend, sagte 
er: "Ich mochte gern eins wissen, H err Doktor, was 
uns im Moment niiher liegt. In Ihrer Solinger Rede 
haben Sie iiber die bevorstehenden Wahlen zum 
Landtag gesprochen. Eins ist mir nicht ganz klar 
geworden. Warum befehlen Sie Ihrer Gefolgschaft 
I;licht, mit der konservativen Partei zu stimmen, dort 
wo Sie keine Aussicht haben, Ihren eigenen Kandi
daten durchzubringen? Diese Konsequenz vermisse 
ich in Ihrer Rede. U nsere Interessen sind doch -
wie Sie selbst vorhin richtig bemerkten - gemein
schaftliche. Sie kiimpfen von Ihrem wie wir von 
unserem Standpunkte gegen das Bestreben der Bour
geoisie, die Herrschaft an sich zu reiBen." 

Da spiirte Lassalle den Versucher. Und jetzt 
lachelte er; "Es kame ja nur auf ein Biindnis an. 
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Geben Sie das allgemeine direkte Wahlrecht, so 
gebe ich die Stimmen meiner Arbeiter." 

Da lachte Bismarck in seinem ungenierten Frei
mut heraus: "Das mochte Ihnen so passen, mein 
lieber Doktor. Nee, is nich! Damit Sie ein Stiick
chen Wegs mituns gehen und uns dann urn so 
bitterer bekampfen." 

"Aber Exzellenz," beteuerte Lassalle, "sagten 
doch eben selbst, das gleiche direkte \Vahlrecht 
wiirde monarchische 'Wahlen geben." 

"Stimmt, lieber Doktor. Aber trotzdem stehe 
ich nicht gern - nicht einmal scheinbar - als 
der Dbertolpelte da. Nichts fiir ungut, lieber Doktor. 
J eder tut, was er kann. 1m Grunde kommt es 
zwischen uns beiden ja nur darauf an, wer der Mann 
ist, der mit dem Teufel Kirschen essen kann. Nous 
verrons." 

Er erhob sich. "Aber dieses Kirschenessen ist 
mir recht lehrreich. Ich bitte Sie, recht bald wieder
zukommen. Fiir heute ist meine Zeit leider er
schopft. Wir haben noch manches zu besprechen. 
1hre Assoziationen mit Staatshilfe interessieren mich 
sehr. Also, bitte, recht bald wieder!" -

Als kurze Zeit darauf H err von Keudell eintrat, 
einige U nterschriften des Chefs zu erbitten, lachelte 
Bismarck beim 'Schreiben vor sich hin: "Heute war 
der Dr. Lassalle bei mir, lieber Keudell. W olIte mich 
fUr seine Bewegung kodern. Prachtvolle Idee, die 
ihm ahnlich sieht. Hat mir viel Vergniigengemacht. 
1st ein 'Mann, der ehrgeizig im groBen Stile ist. 
Ein energischer, geistreicher Mensch, mit dem zu 
sprechen sehr lehrreich war. Ich hoffe, er wird den 
Eindruck gehabt haben, daB ich ein intelligenter und 
bereitwilliger Horer bin. Schade, daB seine poli-
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tische SteHung und die meinige mir nicht gestattet, 
viel mit ihm zu verkehren. Aber ich wurde mich 
freuen, einen Mann von dieser Begabung und geist
reichen Natur als Gutsnachbar zu haben." 

U nd mit splitterndem Kiele warf er seinen 
Namen unter die Urkunden. --

Lassalle aber ging hoch erhobenen Hauptes 
an dem verbliifften Kammerdiener und dem stramm
stehenden Portier vorbei, mit wohlwollend herab
lassendem GruBe. Dann sprang er in eine Droschke. 
Heim, heim zur gut en Grafin, die fieberhaft des 
Ergebnisses harrte! Ah, sie wiirde staunen. Wie 
er auf seine Ausfiihrungen gehorcht hatte! Sapper
ment ja, das war ein Zuhorer. Wie die dichten 
Brauen zuckten im Begreifen! 

Er warf dem Droschkenkutscher einen Taler 
hin und rannte ins Haus. Der Mann besah das 
Geldstiick, besah den Riicken des davoneilenden 
Fahrgastes, schiittelte den Kopf und fragte seine 
treue Lebensgefahrtin, die aIte Schimmelstute: "Ver
stehste det, Laura ?" Die schiittelte den greisen 
Schweif. 

Lassalle stiirzte ins Arbeitszimmer, schwenkte 
den Zylinder und rief; "Ein entziickender Mensch, 
dieser Bismarck. So etwas burschikos Liebens
wiirdiges ! Es war die unterhaltsamste Stunde 
meines Lebens." 

"U nd der Erfolg?" drangte Sophie Hatzfeld. 
"Die Festung hat noch nicht kapituliert," berichtete 
er freudebetort. "Das ware auch etwas zu vieI ver
langt. Aber breite Breschen habe ich in die Um
fassungsmauern geschossen. Beim nachsten Sturm 
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wird sie sich ergeben und das sieghafte Banner des 
allgemeinen gleichen direkten Vvahlrechts auf der 
Zitadelle hissen." 

XVII. 

In Vater Klingbeils niedriger Stube brodelte die 
bllampe. Schweigend saBen der Alte und Loewe in 
schwere Gedanken und dichte Rauchwolken gehiillt. 
Mutter Klingbeil strickte ihren unendlichen grauen 
Strumpf. Hedwig las. 

Lange wurde kein Wort gesprochen. Da hob 
Hedwig den hiibschen braunen Kopf, wandte das 
lebhafte Gesicht dem jungen Fabrikanten zu und 
rief: "N ein, soleh oller Quatschkopf, dieser Schulze
Delitzsch !" 

Loewe lachte, der Mutter entfielen vor Schreck 
iiber das dreiste vVort zwei Maschen, der Vater aber 
brummte: "So'n rabiates Madel! Was schmokerst 
du denn da schon wieder, he?" 

"Schulze-Delitzschens Arbeitervortrage. ,Kapitel 
zu einem deutschen Arbeiterkatechismus'," gab sie 
leichthin Bescheid. 

"Wo haste die denn her?" fragte erstaunt der 
Vater. 

"Von meiner Freundin Elli," kam forsch die 
begehrte Auskunft. 

"Das muB ja ein ganz besonders kluges Madel 
sein, diese Elli, die da seit einiger Zeit bei euch im 
Geschaft ist," bewunderte der Vater. "Aber weiBte, 
schon von ihr fin de ich's nicht, daB sie dich nie 
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besuchen kommt. Das schickt sich nicht, daB du 
immer hinlaufst." 

"Ich habe dir doch schon hundertmal die 
Griinde gesagt," verwies Hedwig mit der Strenge 
des verwohnten Kindes. "Sie kann ihre hanke 
Mutter nicht allein lassen. Was du nur immer wieder 
hast!" Die Mutter blickte sie scharf von der Seite an. 

"Jotte doch," gab Klingbeil klein bei, "verzeihen 
Sie nur giitigst, Mamsellchen, daB ich mir heraus
nehme, was zu bemerken! Nee, diese Weibsleute I" 
U nd in seiner vaterlichen Ahnungslosigkeit wandte 
er sich gutmiitig bedachtig an Loewe: "Da sehen 
Sie, wie Lassalle seine Agitation schon wirkt. Selbst 
die Ladenfrauleins lesen die Arbeiterschriften!" 

Loewe schwieg. Sein scharfer Blick hatte liingst 
die Quellen der iiberraschenden Wandlung in Hed
wig Klingbeils Seelenlebenentdeckt. Er kannte die 
Frauen gut genug, urn zu wissen, daB solehe Hihe 
geistige Knospen nUT aufspringen nnter der Bestrah
lung eines Liebesgestirns. Und er ahnte, welches 
Himmelslicht an Hedwig Klingbeils Horizont auf
gegangen war. Doch er wuBte auch, daB es nicht 
seines Amtes war, hieriiber zu sinnen und zu 
sprechen. 

Er schwieg. Und Hedwig vergrub ihr Gesicht 
in den Bliittern des Buches. Denn die Mutter, deren 
Weibesinstinkt schon lange Verdacht hegte, bliekte 
scharf forschend zu ihr heriiber. 

Wieder rauchten die Manner in schwer en Ge
danken. N ur dann und wann klang das U mbliittern 
einer Seite und das leise Klirren der Stricknadeln 
verloren durch die sinn en de Stille. 

Endlich seufzt.e Loewe: "Es wird hier in Berlin 
nichts werden. Das ist mir gestern klar geworden. 
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Dieser Radau in der Versammlung I Die Leute 
stehen zu fest zu Schulze-Delitzsch. Und dann diese 
haufigen Besuche bei Bismarck. Das sickert doch 
durch und macht Lassalle den Arbeitern verdachtig." 

Klingbeil klopfte andachtig die kurze Tonpfeife 
aus. "Lassen Sie man, Herr Loewe -" 

"Nanu, seit wann nennen Sie mich ,Herr'I", 
lachte der junge Fabrikant. 

"Sie sind doch nu ein Herr. Wo Sie schon 
zwanzig Arbeiter haben." 

"Ih 1" machte Loewe eine wegwerfende Geste, 
"das lassen Sie nur. Ich bleib' immer, der ich war." 

"D esto besser," nickte Klingbeil. "J a, was ich 
sagen wollte. Lassen Sie man Lassalle bloB machen I 
Da konnen wir gar nichts drein reden. Ich nicht und 
Sie nicht, Loewe, wenn Sie auch noch so'n feiner 
Kerl sind, und keiner nich. Wir sind 'man aIle bloB 
Menschen. Aber Lassalle - das habe ich gleich am 
erst en Abend, wo Sie'n damals hergebracht haben, 
gemerkt, das ist kein Mensch wie unsereiner, das is 
'n - ja, Sie kannen mir's glauben, der hat so was, 
wie man sich den Messias vorstellt. Das is kein 
Mensch wie unsereiner." 

Loewe schwieg beklommen. Hedwig lachelte 
leise vor sich hin. Ach, sie wuBte, wie menschlich 
der Messias war 1 Der :Alte sah es. 

"Was grienst du Jahre?" schalt er barbeiBig, 
"was verstehst du davon! Steck' die N ase in deinen 
ollen Schulze 1" Die Mutter spahte scharf. 

Loewe sog heftig an der Zigarre. "rch will 
Ihnen Ihren schonen Glauben nicht nehmen, lieber 
Klingbeil. Ich wlinschte wahrhaftig, es hatten noch 
einige Dutzend diesen Enthusiasmus in Berlin. dann 
standen andere Erfolge da. Aber mir gefallt diese 
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Sache mit Bismarck nicht. Lassalle verrennt sich da 
in eine Sackgasse. Ich kann mir denken, was er von 
ihm will. Er soIl das allgemeine direkte Wahlrecht 
als Kampfmittel gegen die Fortschrittler oktroyieren. 
Aber -" er zog die gedankenreine Stirn kraus, und 
aus ihm sprach der tlichtige Parlamentarier, der er 
spater wurde - "Bismarck denkt nicht daran, das 
allgemeine direkte vVahlrecht aufzuzwingen. Er halt 
Lassalle hin. Bismarck hat ganz andere Plane. Sie 
werden sehen, die Zukunft wird mir recht geben. Der 
Mann will Deutschlands Einheit schrnieden. Das ist 
sein groBes Ziel. U nd das sage ich Ihnen: mit dem 
allgemeinen direkten Wahlrecht wird er Deutschland 
zusammenkitten. Aber er denkt nicht daran, es flir 
dies en Kampf mit den Liberalen, der ihm im Ver· 
gleich zu seiner Lebenspolitik eine Bagatelle ist, zu 
vergeuden.' , 

Hedwig starrte ihn angstvoll an. "Dann ware 
Lassalle doch auf ganz falschem \Vege]" brach die 
Sorge urn den Geliebten aus ihr hervor. 

Der Vater lachte: "Sieh einer die Bange von 
der Johre an I Reg' dir man nich auf, Madel, der 
Mann is nich auf falschem Wege, der kennt seine 
Richtung ganz genau!" 

Die Mutter prlifte wieder heimlich und sah ihre 
schreiende Angst urn den Mann. U nd wuBte fast 
alles. Loewe aber sagte ernst: "Ja, Fraulein Hedwig. 
Er ist auf falschem Wege. Er verrennt sich auf 
einen Holzweg.Und verliert dadurch jede Flihlung 
mit dem Empfinden der Arbeiter. Und seine Gegner 
beuten den regen Verdacht gegen ihn weidlich aus. 
1ch habe es ihm schon mehrmals gesagt. Er hat 
mich verlacht. Sein SelbstbewuBtsein will es nicht 
wahrhaben, daB Bismarck seinem EinfluB liberlegen 
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ist. Vielleicht "er sah ihr fest in die Augen -
"konnte ein anderer es ihm immer und 5.mmer wieder 
sagen." 

Hedwig barg das blutunterstromte Gesicht in 
den Blattern des Buches. Die Mutter hatte ihre 
schmerzliche GewiBheit. 

Der brave Alte aber faltete die Arme iiber dem 
blauen Kittel und beharrte in seinem felsenharten 
Vertrauen. "Reden Sie keinen U nsinn, Loewe! Der 
Mann weiB, was er tut. Wenn es jetzt hier in Berlin 
auch schlecht geht. Am Rhein haben sie ibn doch 
als richtigen Messias gefeiert. Sie selbst haben uns 
doch die ,Diisseldorfer Zeitung' vorgelesen, wo alles 
drin stand. Hauptsache sage ich ist: an ihn glauben. 
Ich glaube an ihn. Er ist meine Zuversicht!" Er 
faltete unwillkiirlich fromm die Hande. "Ich sag' nul' 
immer wieder: ware er ein Mensch wie du und Sie 
und alle, schon, dann konnte man schwanken. Abel' 
er is zu unserm IVIessias bestimmt. Das fiihle ich. 
U nd das haben die am Rheine auch gefiihlt. U nd 
darum kann auch kein Bismarck und keiner nich 
gegen ihn an. Und Sie werden ja am 22. sehen, wie 
er da die Berliner packt. Gestern nach del' Radau
versammlung hat er zu mir gesagt: ,Klingbeil,' sagt 
er, ,nu erst recht. J etzt werde ich den Stier bei den 
Hornern fassen.' Und er tut's, darauf konnen Sie 
Ihnen verlassen." 

Loewe kaute stumm an seiner Zigarre. Er hatte 
seine bosen Ahnungen. 

Da rief Klingbeil: "N u wollen wir nicht Tl'iibsal 
blasen, Kinder. Hede, hoI' mal das schone Lied aus 
del' Lade, das er uns gestern in der Versammlung 
gegeben hat. Wir wollen's noch mal singen. Das gibt 
Mut!" 
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Und Hedwig holte das Arbeiterlied, das Her
wegh auf Lassalles Drangen dem Verein gestiftet 
und BUlow vertont hatte. 

Jeder erhielt ein Blatt. Und andachtig sangen 
die beiden Manner9'timmen, begleitet von Frau Kling
heils schiichternem Sopran und Hedwigs mutigem 
Alt, das blutaufpeitschende Arbeiterlied: 

"Bet' und arbeit'! ruft die Welt. 
Bete kurz! Denn Zeit ist Geld, 
An die TUre poeht die Not; 
Bete kurz! Denn Zeit ist Brot. 

Und du aekerst und du sast, 
Und du nietest und du nahst, 
Und du hammerst und du spinnst, 
Sag', 0 Yolk, was du gewinnst! 

Wirkst am Webstuh! Tag und Naeht, 
SehUrfst im Erz- und Kohlensehaeht, 
FUlist des Uberftusses Horn, 
FUlist es hoeh mit Wein und Kom. 

Doeh wo ist dein Mah! herdt? 
Doeh wo ist dein Feierkleid? 
Doeh wo ist dein warmer Herd? 
Doeh wo ist dein seharfes Sehwert? 

Mann der Arbeit, aufgewaeht 
Und erkenne deine Macht! 
Alle Rader stehen still, 
Wenn dein starker Arm es willi 

Brecht das Doppeljoeh entzwei! 
Brecht die Not der Sklaverei! 
Brecht die Sklaverei der Not! 
Brot ist Freiheit, Freiheit Brot I" 

Machtig dr6hnte Klingbeils fiihrender BaB an 
der niedrigen Decke wieder. 

Schirokaner, Lassalle. 23 
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"Da liegt Marks drin," wischte er sich befrie
digt uber die Lippen. "Donnerwetter ja, da liegt 
Marks drin!" 

"Das ist mit Eisen geschrieben!" lobte Loewe 
und stand auf. 

"Gute Nacht, denn," sagte er sorgenvoll, "auf 
bessere Zeiten!" 

Kaum war er aus der Tur, da stand Hedwig 
vor dem Spiegel. 

"W 0 willst du denn j etzt noch hin?" fuhr der 
Vater sie an. "Gleich halb zehne ist's." 

"Zu Elli, naturlich," versetzte sie harmlos ge
lassen. "rch spring' noch auf'n Augenblick zu ihr 
herum. J etzt kann ich doch noch nicht schlafen. Das 
Lied macht einen ordentlich heiB. rch hab' ihr auch 
versprochen, es ihr noch heute abend zu bringen." 

"DaB du aber bald wiederkommst," gab der 
Vater gutmutig nacho "Um sechse muBt du aus den 
Federn." 

"Ja, ja," lachte sie, sagte gute Nacht und war 
drauBen. Rasch eilte sie durch den Feldweg zum 
Kanal. 

Sie durfte jetzt nie vor halb zehn zu ihm kom
men, er arbeitete in dieser Zeit uber aIle menschliche 
Kraft. Betrieb wieder allein die ganze Kleinarbeit 
des Werbens fUr den Verein, schrieb ein groBes 
okonomisches Werk gegen Schulze - De1itzschens 
"Kapitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismus", 
arbeitete seine Verteidigungsreden aus in dem Hoch
verratsprozeB, der wegen der Ansprache an die 
Arbeiter Berlins gegen ihn schwebte, und in den 
Strafprozessen, die ihm zwei 'Agitationsreden wegen 
Aufreizung zum KlassenhaB eingebracht hatten, und 
schlug sich in nimmermuden Eingaben, Beschwerde-
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schriften, Rekursen mit Polizeibehorden, Gerichten 
und Ministerien wegen Beschlagnahme seiner Schrif
ten, Verhaftungsbedrohungen und Belastigungen 
seiner Anhanger herum. Der Verkehr mit Bismarck 
half ihm da weiB Gott nicht. Er muJ3te sich wacker 
seiner Haut wehr en und tat es mit fast ubermensch
licher Starke. 

N ein, vor halb zehn hatte er fur Liebesgetandel 
keine Zeit! 

Als das Madchen die Stube verlassen hatte, ge
schah etwas nie Geschehenes. Frau Klingbeil legte 
den Strickstrumpf beiseite, ehe es Schlafenszeit war! 
Sie legte ihn geradezu endgultig fUr heute in den 
Arbeitskorb. Der Alte, der fur sich noch einmal 
mit halblauter Stimme das Lied brummte, lieJ3 baff 
das Blatt sink en und fragte: 

"Is dir nicht gut, Mutter?" 
"Ich hab' so 'ne Angst," flusterte sie. 
"Angst? N anu! W ovor denn?" 
"Von wegen dem Madel. Die geht zu keiner 

Freundin." 
Dem Alten entfiel das Blatt. "Was sagst du 

da?! I" 
"Ich fUrchte, sie hat'n Verhaltnis," grauste der 

Frau. 
Der Mann stand auf beiden Fussen. "Was sagst 

du da! !Die Johre! Unsere Hede! Bei dir rappelt's 
wohl!" 

"Mir is s'o," beharrte die Frau verstockt. Der 
Arbeiter sah sich mit blutunterlaufenen Augen im 
Zimmer urn, als suche er eine handfeste Waffe. "Das 
- das -" achzte er - "wenn das -" Doch schnell 
beruhigte er sich. "Unfug, Alte, siehst Gespenster. 
U nsere H ede! N e, so was tut die nich. So 'n prop-

23* 
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peres Madchen wie die is .. Bist ja libergeschnappt." 
Und er setzte sich wieder schwer in den stohnenden 
Stuhl. "Ordentlich bange kannst du einem machen." 

"Ich 'hab' sie schon lange beobachtet. Sie is so 
anders geworden im letzten Jahr. Und imme.r diese 
Freundin 1 Und all die Blicher. Da steckt wer da
hinter," blieb die Mutter fest. 

"Wer soIl denn da dahinter stecken 1" lachte er 
groBartig, wieder ganz im Banne seiner vernarrten 
Vaterliebe. 

"Lassalle," fllisterte die Mutter und starrte 
angstvoll zu dem Manne hin. 

Ganz langsam, wie eine Dampfsage, kam der 
Oberkorper des Alten nach vorn. "Wa-a-s I" riB er 
die Zahne auseinander. 

"Sie hat ein Verhaltnis mit Dr. Lassalle," sprach 
die Frau in seltener Lebhaftigkeit. "So gewiB wir 
zwei hier sitzen." 

Der Mann lehnte sich im Stuhle zurlick. "Geh 
schlafen, Alte," murrte er, "du traumst." 

"Man muB sie von ihm 10sreiBen," drangte be
sorgt die Frau .. "Ehe es zu spat ist. Nachhe.r laBt 
er 'sie sitzen, und dann haben wir die Bescherung. 
Du mliBtest mal mit ihr sprechen. Auf mich hort sie 
ja doch nicht." 

"Ist ja Unsinn," rakelte sich der Mann im 
Stuhle. ,,1st ja heller Unsinn. Lassalle unser Madel 
verflihren! Unser Messias! Geh schlafen, Alte I" 

Da rief die verangstigte Frau: "Geh doch mal 
hinzu ihm 1 J etzt. Eine Ausrede findest duo Da 
wirst du ja sehen." 

"LaB mich in Frieden," fuhr er da auf, "laB 
mich mit deinem verdrehten Frauenkram in Frieden." 

Er hob das Blatt von der Erde. 
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Doch die Frau ruhte nicht. Sie bat und bettelte 
und drangte, bis er endlich die Miitze vom Riegel 
nahm. N och in der Tlir knurrte er: "Solch'n Blod
sinn! So'n haneblichener Blodsinn! Wenn so 'n 
,Veib sich was in'n Bregen gesetzt hat I" 

Und argerlich schritt er der Potsdamer StraBe 
zu. Denn Lassalle war wieder einmal umgezogen. 

Aber bald siegte seine Gutmlitigkeit liber den 
Grimm auf die Frau, die ihn im Grunde trotz ihrer 
scheinbaren Sanftmut kraftig beherrschte. Es war ia 
alles Unsinn. Aber wenn er ihr nicht die GewiBh~it 
brachte, gab sie die ganze N acht keine Ruhe. Er 
kannte das. N a, er wlirde Lassalle wegen der Ver
sammlung vom 22. fragen. Ausreden gab es ja genug. 
Schon. Die Alte soUte wieder mal ihren Willen 
durchsetzen. Wie librigens immer. 

Ergeben ging er rasch dahin, um noch vor 
ToresschluB das Haus zu erreichen, und sang laut in 
die Stille der Winternacht vor sich hin: 

"Mann del' Arbeit, aufgewacht 
Dnd erkenne deine Macht! 
Alle Rader stehen still, 
Wenn dein starker Arm es will!" - -

"Sie 'haben heute wieder den ganzen Abend von 
dir gesprochen," erzahlte Hedwig, sich auf seinen 
Knien schaukelnd. "U nd Loewe meinte, mit Bis
marck das wlirde nichts." 

"So," lachte Lassalle und wiegte sie sorglos 
in den Armen. "So? Also mit Bismarck ist nichts? 
N un, Loewe muB es ja wissen. Aber, weiBt du, Kind
chen, sprechen wir von was anderem! Du bist doch 
meine fro he Ruhepause im Sturm meiner Arbeit. Er
ziihl' mir was Lustiges. Mach' noch mal euren 
Reisenden Stein nacho Das machst du zu drollig-." 
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Gefiigig stellte sie sieh in Positur. Doeh plotz
lieh sehwand ihr die Lust. ,,1eh bin nicht in Stim
mung. Ieh sing' dir lieber was. Das Arbeiterlied. Ja?" 

"Sehr gut." 
"Ich kann es schon auswendig," tat sie stolz 

und sang mit ihrem schonen frischen ungeschulten 
Alt. Lassalle lauschte uberwachend und schlug ein 
wenig pedantisch den Takt mit dem Zeigefinger. 
Plotzlich stand die I-:Iand steil in der Luft. DrauBen 
im Korridor polterte lauter vVortwechsel. 

Friedrich suchte gerade Klingbeil begreiflich 
zu machen, daB Herr Dr. Lassalle nicht zu sprechen 
sei. Da spitzte del' Mann die Ohren, den Diener warf 
eine machtige Schmiedefaust gegen die Wand. Del' 
Vater stand im Zimmer. 

Grell riB das Lied abo 
"Va-" schrie Hedwig und fluchtete in die 

dunkelste Ecke der Stube. 
Lassalle starrte auf den Mann, dessen Kehle im 

Ausschnitt des Arbeiterkittels furchtbar arbeitete. 
Doch schnell meisterte er seine Dberraschung. "Sie 
sind erst aunt, Ihre Tochter hier zu finden, Kling
beil," sagte er ruhig. "Ja, sie kommt bisweilen 
abends zu mil'. Sie sang mil' eben unser Arbeiter
lied." 

Del' Alte rang nach Luft. 
Da hatte Hedwig die unverwustliche Berliner 

Dreistigkeit wiedergefunden. "Vater," rief sie keck, 
"du brauchst nicht glauben, daB hier irgendwas 
passiert oder so. Del' Herr Doktor ist nur so freund
lich, mich in seine Lehre einzuweihen." 

Da machte der groBe Manneine mude traurige 
Bewegung mit der Hand. "LaB," sagte er leise, "laB 
das I" 
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"N ein wirklich," suchte sie ihn zu uberzeugen. 
"Zieh dich an. Komm mit," gebot er heiser. 
Sie ruhrte sich nicht und blickte angstlich auf 

den Geliebten. 

"Sie mtissen es riehtig sehen, Klingbeil," griff 
Lassalle ein. "Das Madehen war mil' cine groBe 
Hilfe. Ihr verstandiger Sinn, ihre echte reehte Ber
liner Munterkeit war mir eine erfrischende Erholung 
naeh des Tages Arbeit." 

"Lassen Sie," machte del' Mann. "Komm, Hed
wig, 'du brauChst keine Bange zu haben, ieh tu' dir 
niehts. Du kannst wohl nichts dafur. Der da hat 
noeh ganz andere benebelt, als so 'nen dummen 
unerfahrenen Madehenkopf." 

Da kam sie naher und griff zum Hute. Mit 
Vatern wurde sie schon fertig werden. Die Sache 
lief ja ganz gut ab. 

Wahrenddessen sprach Lassalle emsig auf den 
schweigenden Mann ein. Wie sie ihn in seiner Arbeit 
gefordert habe, wie er alles mit ihr habe besprechen 
konnen, wie ihre Gegenwart der gesamten Arbeiter
sache genutzt habe. "Sic ist mir wahrhaftig mehr 
gewesen als manche Bourgeoisdame, die mich geliebt 
hat." Del' Mann horte wortlos zu. Ais Hedwig in 
Hut und J acke dastand, sagte er: "Ceh." An der 
Tur wandte er sich noch einmal zuruck: "Sie haben 
mir mehr genommen, Herr Doktor, als den Glauben 
an mein Kind. Loewe hat recht: auch Sie sind nur 
ein Mensch." 

Damit ging er hinaus, das Madchen vor sich 
hertreibend. 

Lassalle sah ihnen betroffen nacho Dann setzte 
er sich langsam an den Tisch. "Schade," sagte er 
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laut vor sich hin. Und meinte den Verlust der lustig 
klaren Liebsten und seines treuesten Anhiingers. 

Dann tauchte er die Feder ein und arbeitete 
weiter an seinem "Herrn Bastiat -Schulze von 
D elitzsch." 

Stumm rannte Hedwig neben den Siebenmeilen
schritten des Vaters her. Er schwieg. Nur einmal 
warf er ihr bitter hin: "Das also war diese Freundin 
Elli 1" 

Sie wagte kein Wort. Zu Hause lief sie sofort 
in ihre Kammer und verriegelte die Tiir. Morgen 
wiirde wieder klareres Wetter sein. Sie kannte den 
Vater. Vor der Mutter hatte sie keine Angst. 

Die heiden Klingbeils saBen noch lange bei 
der Lampe, der Mann erschiittert, die Frau verstort, 
aber doch ein wenig triumphierend ob ihrer klugen 
Nase. Da klang es aus der Tochter Verschlag sorg
los und markig: 

"Bet' und arbeit'! ruft die Welt. 
Bete kurz! Denn Zeit ist Geld. 
An die Tilre pocht die Not; 
Bete kurz! Denn Zeit ist Brot. HI 

"Da singt sie schon wieder, ganz munter 1" ent
setzte sich die Mutter. 

Der Alte aber murmelte mit zerbrochener Zart-
lichkeit: "so 'n rabiates Madel 1 1 -" 

XVIII. 

Am Morgen des 22. November 1863 war die 
Grafin gam zeitig in die PotsdamerstraBe 13 ge
kommen. Lassalle hatte gestern den ganzen Tag 
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lang seine Rede fUr die heutige Versammlung mit 
der peinlichen Beharrlichkeit memoriert, mit der 
er sich auf jedes offentliche Auftreten vorbereitete. 
Und am Abend hatte er, obwohl er sich nicht wohl 
fUhlte und das alte Leiden wieder in den Gliedern 
wiihlte, der Grafin und Emma Herwegh, die zum 
Besuch bei ihrem Vater in Berlin weilte, die Rede 
gehalten. Dann abel' war er zusammengebrochen. 
Er hatte in den letzten Wochen das Kapital seines 
Geistesvermogens verschleudert und stand vor einem 
Bankrott seines Hirns. 

"Wie geht es heute 1" war Sophie Hatzfelds 
erste angstbedachte Frage. 

"Etwas bessel'. Es muB einfach gehen. 1ch 
muB heute abend in die Versammlung, und wenn es 
das Leben kostete." 

"Wenn du krank bist -" versuchte sie einen 
Einwand del' Sorge. 

"rch muB hin. Sonst schreit ganz Berlin 
morgen, ich hiitte mich aus Furcht VOl' neuen Radau
szenen gedriickt. Den Triumph sollen meine Feinde 
nicht haben. Heute abend sollen sie toben, sovie1 
sie wollen. 1ch werde wie ein Fels in der Brandung 
stehen. 1ch rede meine Rede heute zu Ende. U nd 
das sollst du sehen, Sophie, wenn ich mir Geh6r er
zwinge, dann reiBe ich sie fort. SolI ich noch einmal 
dir den SchluB vormemorieren? Der ist doch un
widerstehlich 1" 

"Strengt es dich nicht zu sehr an 1" bangte sie. 
"Du siehst sehr angegriffen aus." 

"Nein." Er stiitzte den Arm auf eine Stuhl
lehne, nahm unwillkiirlich seine stolze Rednerpose 
em und begann: 

"Und nun, ihr Arbeiter Berlins -" 
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Da meldete Friedrich zwei Herren, die den 
Doktor zu sprechen wiinschten. Als Lassalle gerade 
gegen den Diener auffahren und ihm "ein fUr aIle
mal" jede Storung wahrend der Arbeit verbieten 
wonte, standen die beiden Herren auch schon im 
Arbeitszimmer. 

"Was wiinschen Sie zu dieser friihen Stunde?" 
herrsehte Lassalle sie an. 

Der eine hatte eine humoristisehe Ader. "Sie 
- Herr Doktor," entgegnete er und steHte sieh und 
seinen Begleiter als konigliehe Polizeikommissare 
vor. ,,"Vir haben Befehl, Sie zu verhaften." 

Die Grafin sehrie unterdriickt auf, der Doktor 
prallte zuriick. 

"Mieh verhaften? Weshalb, wenn ich fragen 
darf? !" 

"Fragen diirfen Sie,Herr DoktDr," gewahrte 
der Witzige entgegenkommend und iiberreichte 
Lassalle den Haftbefehl. 

"Es ist bloB wegen lhres Hochverrats
prozesses. " 

Lassalle iiberflog die U rkunde und iiberlegte. 
Sein Hirn tastete in rasender Hast aIle Moglich
keiten abo Verhaftet durfte er heute nicht werden. 
Unter keinen Umshinden. Heute erstiirmte er doch 
Berlin. Heute pflanzte er seine Fahne doch :auf das 
Brandenburger Tor. Heute muBte er frei sein, un
bedingt. Ob er es mit Bestechung versuchte? Un
sinn. Mit Bitten? Aufschub bis morgen? 

Die Griifin war mit versagenden Knien auf 
einen Stuhl gesunken und sah auf den lesenden 
Mann mit der yom N achdenken straff gewolbten 
Stirn. Verwittert und greisenhaft, mit hangendem 
Unterkiefer, saB sie dort im Stuhle. Urn Zeit zur 
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Dberlegul1g zu gewinnen, sagte er: "Aber, meine 
Herren, ich verstehe das gar nicht. Die Anklage 
sehwebt seit Oktober. Und jetzt im November 5ieht 
der Herr Untersuchungsrichter plotzlich die Not· 
wendigkeit, mich hinter SehloB und Riegel zu setzen. 
Das verstehe ich nicht." 

"Ja," zuckte der Humorvolle die Schultern, "den 
Herren, die wir so besuchen, denen fehIt oftmals das 
richtige Verstandnis fUr die N otwendigkeit unserer 
Erscheinung." 

LassaIle machte eine hitzige Bewegung, sieh 
diesen Ton zu verbitten. Doch er beherrsehte sich. 
Da sagte Sophie Hatzfeld: "In Ihrem Zustande 
konnen Sie doch unmoglich ins Gefangnis!" 

Sofort griff die Schnellkraft seines Geistes zu. 
"Ja, meine Herren," erzwang er ein Laeheln, 

"so ehrenvoll es fiir mich ware, Ihre Begleitung an
zunehmen, und so amiisant mir das fern ere Lausehen 
auf Ihre Bonmots ware, Herr Kommissar, meine Ge
sundheit verbietet mir zu meinem lebhaften Bedauern 
dies en GenuB. Ieh bin krank, schwerkrank. Ein 
schmerzvoHer Rheumatismus plagt mich. Ich habe 
auch Fieber." 

"Hm," machte der Scherzhafte, "eine alte Er
scheinung. Unser Besuch wirkt in vielen Fallen 
erkaItend. " 

"Ich werde Ihnen ein iirztliches Attest bringen. 
lch werde sofort Herrn Professor Frerichs kDmmen 
lassen!" brauste Lassalle jetzt auf. 

"Ein Attest von Professor Frerichs," liichelte 
del' Kommissar, ein verungliickter Jurist, "wiirde frei
lich auf uns wirken, wie das Pentagramma auf 
Beelzebub." 

,,"VoUen Sie, bitte, sogleich hinfahren, personlich, 
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daB Frerichs sofort kommt, und ihn mitbringen," 
wandte Lassalle sich an die Grafin. Sie fliichtetc 
schon hinaus. 

\Vir werden inzwischen vor dem Hause auf 
und '~ieder spazieren," schlug der vVitzbold zart
fiihlend vor, "Kranke lieben Besuche nieht immer." 

Mit einer Verbeugung zogen die Herren sich 
zuriick. N ach einer Viertelstunde kam Frerichs, 
untersuchte den Patient en, fand den Aufenthalt im 
Gefangnis seinem Zustande geradezu gefahrdrohend 
und stellte das Attest aus. 

Die Grafin iibergab es dem Leutseligen, del' 
sichmit einer verbindliehen Entschuldigung nebst 
seinem Kameraden entfernte. 

Der Rest des Tages ging mit dem Sturm der 
Grafin auf Lassalles Hartnackigkeit hin. 

V crgeblich stellte sie ihm VOl', daB er morgen 
bestimmt abgefiihrt werden wiirde, wenn er heute 
die Versammlung abhieIt. Er blieb fest. Er ging. 
Ja, er ging. 

Heute nahm er Berlin gefangen, mochte morgen 
Berlin fun hinter spanische Gardinen setzen. 

Gegen sieben Uhr verlieB er, den Kragen des 
Mantels vermummend hochgeschlagen, das Haus. 
Die Grafin durfte ihn, um jedes Spaherauge zu 
tauschen, nieht begleiten. Erst am Potsdamerplatz 
bestieg er eine Droschke. 

Zum Eldorado," befahl er leise, sich vorsichtig 
ums;hauend, "Ecke Berg- und TorstraBe" *). 

"Det Tanzlokal von Wollschlager?" erkundigte 
sieh del' Kutscher. 

Lassalle niekte und sprang hinein. Langsam 

*) Heutige Elsasser StraDe. 
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rumpelte del' Kasten durch die GroBe Friedrich
straBe dem Norden zu. Endlich passierte das Ge
fabrt die Stadtmauer; so, nun warer bald da. End
lich I Den Kopf tief in den Kragen geduckt, schliipfte 
Lassalle in den Torweg. 

Das Tanzlokal - der Wirt des Admiralsgartens 
hatte seinen Saal versagt - war bis auf den letzten 
Platz gefiillt. Arbeiter aller Berufe drangten sich 
zwischen den Tischen: die vornehmen Maschinen
bauer, die Schlosser, die Tischler, die Leute aus den 
Webereien, Zigarrenfabriken, EisengieBereien, Por
zellanmanufakturen, alles, alles war da. Gegner zu 
Hunderten und das winzige Haufiein der Getreuen. 
Klingbeil, friiher del' eifrigste Ruhestifter, saB mit 
gesenktem Haupte auf seinem Platze am Vorstands
tische. 

Gleich als Lassalle die Tribiine betrat, wiitete 
wiistes Schreien und Toben cmpor. Er verschrankte 
die Arme und wartete gelassen. Del' Sturm ver
ebbte. Er sprach. Sprach mit einem Feuer, mit 
einer demagogischen Gewalt, wie er nie gesprochen 
hatte. VergaB seine Schmerzen, seine Ermattung, 
stand wie eine Feuersaule dort oben auf del' Kanzel 
und warf seine ziindenden Flammengarben prasselnd 
unter die feindliche Rotte. U nd del' HaB ver
knisterte, der :Argwohn gegen den "Knecht der 
Reaktion" verlohte unter dem Feuerbrand, der aus 
dies em leidenschaftlichen Munde niedersengte. 

Wenige versuchten, einen Wasserstrahl in das 
heiBe Aufglimmen der Begeisterung zu schiitten. 
Sie wurden drohend zur Ruhe gemurrt. "Weiter
wei tel' I" drangte das aufflackernde Verstehen dort 
unten. 

Niederglutete die alte aufpeitschende Enthiil-
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lung des graBen Geheimnisses vom ehernen Lohn
gesetz, von dem gesetzmaBigen Hinsterben ihrer 
Kinder, von der in alle Ewigkeit unentrinnbaren Ver
zweiflung ihrer Sklaverei. Sie horchten, sie nickten, 
sie starrten mit wutentziindeten Augen. Brande, 
Brande, immer neue zischende Brande schleuderte er 
nieder auf ihre Haupter. "lhr meint, Bedurfnislosig
keit ist eure Tugend! Zum Teufel eure Tugend! 
Warum ist der russische Kosak so weit zuruck in 
der Kultur? Vveil er Talglichte friBt und froh ist, 
wenn er sein Elend in schlechtem Fusel ertrankt. 
Moglichst viel Bedurfnisse haben, aber sie auf ehr
liche und anstandige Art befriedigen, das ist die 
Tugend der heutigen national-okonomischen Zeit. 
Lernt endlich eure Bedurfnisse haben! Hort end
lich auf, gezahmte Haustiere zu sein. Gehet ab 
von dieser Widernaturlichkeit, von dieser Schmach, 
die so erbarmlich ist, daB ich rot werde fUr euch 
und in eure Seelen hinein, wenn ich nur daran 
denke." 

In dem groBen Saale war es weihevoll still 
wie in einem Dome. Nur das schwere Atmen der 
aufgewuhlten Menge keuchte zur Decke wie dicker 
massiger Dunst. 

Da ging der Redner zu unerhorten Angriffen 
auf die Fuhrer der Fortschrittspartei uber. 

Einige erwachten aus dem Rausche. "Hoch 
Schulze-Delitzsch!" schrie eine Stimme aus der Mitte. 
Und sofort zerriB der Bann. "Hoch Schulze-De
litzsch I Hoch - Hoch [" brullte das jah aufge
wirbelte Chaos. 

Ohne Bewegung stand der Mann auf der Kanzel 
und wartete. Heute sprach er zu Ende. 
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Den weiBgluhendsten Funken trug er noch in 
der Brust. Der wurde zunden. 

Mit seinen groBen stahlharten Augen blickte er 
auf die erregten Gesichter nieder. Und wieder 
wirkte die zwingende Kraft dieser blauen Lichter. 
Die johlend erhobenen Arme sanken in zaudernd 
eckigen Bewegungen, die Schreie verrochelten gur
gelnd in den aufgerissenen Rachen - die drohend 
aufgerichteten Leiber duckten kraftentseelt nieder 
auf die Stuhle. 

Er hob den Arm. "Arbeiter Berlins," begann 
er wieder in lautlose Stille hinein mit aufstachelndem 
Gluhen in der Stimme: "Schon hore ich in der Ferne 
den dump fen Massenschritt der Arbeiterbatail1one! 
Rettet - rettet - rettet euch aus den Banden des 
Produktionszustandes, der euch zur vVare entmenscht! 
Rettet - rettet - rettet den deutschen Geist vom 
geistigen Untergange! Schon zuckt in den Hohen 
der Blitz des allgemeinen direkten vVahlrechts! Bald 
fahrt er zischend hernieder. Bald-" 

Da klirrte und stampfte es an der Tur -
Sabel blitzten - ein Leutnant mit einer ESk'orte 
von 25 Schutzleuten sturmte durch den Mittelgang. 
Den "Kranken" erreichte das Geschick vom Morgen. 

Ehe man recht zur Besinnung kam, war die 
Tribune umzingelt, Lassalle mit roher Gewalt von 
der Kanzel herabgezerrt, von den Polizisten in die 
Mitte genommen, man horte einzelne wutgellende 
Schreie aus seinem Munde, sah seine erhobenen 
fuchtelnden Arme uber den Helmspitzen emporirren, 
- dann war er aus dem Saale hinausgeschleift. 

Die Verzauberung wich von der Versamrnlung. 
Ein groBer schwarzer Kerl sprang auf das Podium 
und brullte in das brausende Erwachen: "Genossen! 
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Sie haben den Schurken verhaftet, dies en Knecht 
der Reaktion, der unsere Sache verrat und uns ver
fiihren will. Hoch Schulze-Delitzsch I" 

U nd die aufgesammelte Erregung tobte sich 
aus 'in wutgeifernden Hochrufen auf Lassalles tod
lichsten Feind. 

Lassalle war wie ein Stuck Vieh, das man zur 
Schlachtbank reiBt, in eine Droschke geworfen und 
nach der Stadtvogtei am Molkenmarkt geschleppt 
worden. 

Brutal warf man den kranken Mann in ein 
kaltes feuchtes Loch. 

Wie ein Tiger lief er in der Dunkelheit umher, 
raufte sein Haar, schlug mit den Fausten gegen die 
Eisentiir, schrie die blutigsten Drohungen gegen die 
Regierung an die stumpfen Wande, schwur del' in
famen Gewalttat der Polizei die unmenschlichste 
Rache. Keiner harte ihn. Endlich gegen Morgen 
brach er auf der Pritsche bewuBtlos zusammen. -
N ach drei Tagen wurde er gegen eine Kaution ent
lassen. Entstellt, verzerrt, fieberschlotternd saB er 
ncben der Grafin in der Droschke. Aber graniten 
raffte er sich zusammen. J etzt wollte er nicht zu
sammenbrechen. Der "Sturm auf Berlin" war ab
geschlagen. J a. Aber nicht kraft des Geistes der 
Gegner, sondern durch heimtiickische Gewalt. Das 
war nicht seine Niederlage, das war eine Schmach 
fUr die andern. Die Berliner Arbeiter wiirde er 
nicht gewinnen, das erkannte er. Das waren keine 
leicht entflammbaren Sahne des Rheinlandes. 

An ihrer Spitze wiirde er nicht vor das Palais 
des Ministerprasidenten ziehen. Gut, dann ging er 
auch fernerhin allein, nur auf sich und seine Kraft 
gestellt, in die WilhelmstraBe. 

flfousoogfei in CZlerfin 
Nach einer Photographie 

fJ(ammergericlif in CJJerfln 
Nach einer Photographie 
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Bald darauf war er wieder dort. Die Zeit 
drangte. Die Schieswig-Hoisteinsche Frage war eine 
Forderung Ides Tages geworden. Kein Wort uber 
seine MiBhandlung durch die Polizei sprach er zu Bis
marck; keine personlichen Klagen fiihrte er. Immer 
das gleiche Thema umbrandeten die stundenlangen 
Debatten: das allgemeine Wahlrecht und die Staats· 
assoziationen. 

Als er heute eintrat, rief ihm der Ministerpriisi
dent entgegen: "Ich habe eine gute N achricht fUr 
Sie, Herr Doktor. Ihre Idee der Gewiihrung von 
Staatsmitteln an Produktivgenossenschaften hat mich 
erobert." 

"Ei I" machte Lassalle. 
"Ich habe es mir eingehend durchdacht," 

liichelte Bismarck uber die offenkundige kindliche 
Freude dieses klugen Mannes. "Das H undert
millionenprojekt erscheint mir eine durchaus disku
table Sache. Freilich nicht ganz von Ihrem Stand
punkt aus." 

Lassalle stellte sich toricht. 
"Sie sehen in dies en Staatsassoziationen," sagte 

Bismarck in seiner liichelnden Rucksichtslosigkeit, 
"einen Anfang vom Ende. Einen Handgriff zur 
Erringung des sozialistischen Zukunftsstaates." 

"Ja," bekannte Lassalle kuhn in dem GefUhl, 
daB ein Versteckspielen mit dies em Gegner veriicht
lich sei. 

Bismarck schmunzelte: "Nun, ich sehe darin 
ein Mittel des Staates, seine EinfluBsphiire zu er
weitern. Mit einigem Geschick kann daraus eine 
neue starke Stiitze des Konigtums gezimmert 
werden." 

"Die Entscheidung dieser Frage iiberlasse ich 
Schirokauer, Lassalle. 24 
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der Zukunft," verbeugte sich Lassalle, "und der 
Staatskunst Eurer Exzellenz. Die Hauptsache ist 
mir, daB die Assoziationen werden." 

"Das iibrige wird Ihr Ehrgeiz dannschon be
sorgen," neckte Bismarck. "Nun, der Kampf mit 
Ihnen ist spann end genug, ihn zu riskieren. Ich 
werde die Angelegenheit dem Staatsministerium zur 
Beratung unterbreiten." 

Lassalles Hirn schmerzte vor Freude. 
Dann erorterte Bismarck einige Details der 

Wahltechnik und horte gespannt auf Lassalles weit
schauende Vorschlage. 

U nd beim Abschied sagte er: "U nd wie denken 
Sie sich die Entwicklung der Schleswig-Holstein-· 
schen Frage?" 

"Ehe vier Vlochen vergehen, riicken die pre uBi
schen Truppen in Schleswig-Holstein ein," entschied 
Lassalle biindig. 

"U nd dann i'" 
"Nach der Niederzwingung Danemarks muB 

Schleswig-Holstein preuBische Provinz werden. Ich 
habe das bereits im Jahre 1859 in meiner Schrift ,Der 
Italienische Krieg und die Aufgabe PreuB,ens' dar
getan." 

"rch weiB," sann Bismarck. "Die Annexion 
wird nur sehr schwer sein, alles ist dagegen: die 
Kronprinzlichen wegen der Verwandtschaft, Majestat 
selbst, die Liberalen, die auf einmal das Fiirsten
recht fUr wichtig halten, und last not least Oster
reich. Das hat das groBte Interesse, dort einen 
neuen deutschen Kleinstaat zu griinden, und be
wacht unsere Politik mit Argwohn." 

"Dann miissen Sie gegen den Willen Oster
reichs annektieren," begehrte Lassalle auf. 
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"Das ware der Krieg," bedachte Bismarck. 
"Der ist unvermeidlich." 
"Wohl moglich. Aber jetzt ist er noch zu £ruh. 

Erst muB der Frieden im Innern gesichert sein." 
Hier platzte Lassalle wieder mit seinem Cete

rum censeo herein: "Oktroyieren Sie das allgemeine 
direkte vVahlrecht,und die Fortschrittspartei und der 
Konflikt ist gewesen." 

Da gab ihm Bismarck lachend die Hand. "Sie 
kann man werfen, wie man will, Sie fallen immer 
wieder auf Ihr Wahlrecht. Nun, vielleicht fall' auch 
ich einmal darauf - hinein." 

"J edenfalls," sagte Lassalle 
Annexion Schleswig-Holsteins in' 
aufnehmen." 

"werde ich die 
mein Programm 

"Schon," nickte der Ministerprasident. "Ich 
glaube sogar, daB dieser Punkt lhres Programms 
in Erfiillung gehen wird, wenn auch nicht jetzt, so 
doch spater." 

Am nachsten Tage schrieb Lassalle, auf das 
Gesprach iiber die Wahltechnik zuriickkommend an 
Bismarck: ' 

"Was die W ahltechnik betrijjt, so Itabe ich noclt 
gester~ N acltt die gesamte jranzosische Gesetzgebungs
geschzchte nacltgelesen und da allerdings wenig Zweek
mafJiges gejunden. Aber ieh Itabe auch n a c It g e d a c It t 
und bin n~nmehr allerdings wohl in der Lage, Ew. 
Exzellenz dze gewiinschten Zauberrezepte zur Verhiitung 
der Wahlenthaltung wie der Stimmenzerbrocklung vor
legen zu konnen. An der d u r e h g rei j end e n Wir
kung derselben ware nieht im geringsten zu zweijeln! 
feh erwarte demnaeh die Fixierung eines Abends seitens 
Ew. Exzellenz. feh bitte aber dringend, den Abend so 

24* 
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Zif wahlen, daf3 wir nicht gestort werden. Ieh habe viel 
iiber die Wahltechnik und noeh mehr iiber anderes mit 
Ew. Exzellenz zu reden, und eine 1£ngestorte 1fnd er
schopfende Besprechung ist bei dem dringenden Charakter 
der Sit1tation wirklich unumgangliches Bediirf1tis." 

Am nachsten Tage erging· die Kriegserklarung 
an Danemark. Wichtigeres hielt Bismarcks Ge
danken umfesselt. 

Als Freitag eine Antwort nicht eingegangen 
war, schrieb Lassalle abermals: 

"Ich wiirde nieht drangen, aber die au f3 ere n 
Ere i g n iss e drangen gewaltig, und somit bitte ich, 
mein Drangen zu entschuldigen. Ieh sehrieb Ihnen 
bereits M ittwoch, daf3 ieh die gewiinschten Zauber
rezepte - Zauberrezepte von der durchgreifendsten W ir
kung - gefunden habe. Unsere nachste Unterredung 
wird, wie ich glaube, endlich von e n t s c h e ide ~z den 
B esc k 1 ii sse n gefolgt sein, und da, wie ich ebenso 
glaube, diese entscheidenden Beschliisse u n m 0 g lie h 
Zanger zu verschieben sind, so werde ich mir erlauben, 
morgen, (Sonnabend) abends 81/ 2 Uhr bei Ihnen vor
zusprechen. " 

Darauf traf ein Schreiben Bismarcks ein, das 
Lassalles Besuch am Sonntag erbat. Doch zu "ent
scheidenden Beschlussen" kam es nicht. Bismarck 
hatte seine eigenen weltgestaltenden Plane und lieB 
sich von keiner Macht des Himmels und der Erden 
aus seiner Bahn drangen, auch nicht von dem welt
vernichtungsbeseelten Kometen Ferdinand Lassalle. 

Bedriickt erkannte es allmahlich der sturmische 
Mann. -

Das J ahr 1864 war eingezogen. Die Verhand-
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lung en blieben immer auf demselben toten Punkt 
verankert. 

Eines Sonntags vonnittags zogen die ersten 
Wagenkolonnen des Train aus dem Brandenburger 
Tor auf der hartgefrorenen Charlottenburger Chaus
see auf Spandau zu, hinaus in den Diinischen Krieg. 
Lassalle traf den lug auf einem Spaziergang im 
Tiergarten. Er ballte ungeduldig die Fauste. Die 
leit drangte, die auBeren Konflikte riefen nach der 
Tat des Ministerprasidenten. Warum zogerte er? 
Warum handelte er nicht? Warum faBte er nicht 
den Mut der Oktroyierung? Warum? vVarum bloB?! 

Mit einer wiitenden Enttauschung schaumte in 
ihm ein ohnmachtiger, zahneknirschender HaB gegen 
den Mann mit der eisernen Hartnackigkeit empor. 

Doch am Tage darauf stieg das Barometer 
seiner Zuversicht wieder auf Sonnenschein. 

Er begegnete Bismarck in der Leipziger StraBe. 
Der Minister blieb stehen. "Ah, lieber Doktor, 
wieder eine gute N achricht fur Sie." U nd burschi
kos schob er die Hand unter Lassalles Arm und 
schritt mit ihm Arm in Ann die Leipziger StraBe 
hinab, der WilhelmstraBe zu. Die Passanten grins ten : 
Aha, also doch! Sie hatten es ja immer gewuBt, 
daB er von der Regierung bestochen war. 

"Sie haben von der Vveberdeputation gehort?" 
fragte Bismarck Lassalle. 

Lassalle bestatigte. 
"Ieh habe Seine Majestat bewogen, ihnen 7000 

Taler aus der Privatsehatulle zur versuchsweisen Be
griindung einer Produktivgenossenschaft zur Ver
fiigung zu stellen." 

Bismarck fiihlte den Arm des Begleiters vor 
ubermannender Freude zucken. "Das ist - das 
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ist ja herrlich 1" stieB Lassalle muhselig hervor. 
"Ich danke Ihnen." 

"Bitte, bitte," lachelte Bismarck. "Ich tat es 
des Staats und del' vVeber wegen. Es ist ein Ex
periment. Ich weiB. Auch der Betrag ist viel
leicht zu klein. Aber es ist immerhin ein Anfang." 

"Es ist herrlich," wiederholte Lassalle trunken. 
Die Kunde uberwaltigte ihn so stark, daB sein 6ko
nomischer Verstand gar nicht daran dachte, welch 
unm6gliches Ding diese Probe in solch klein em 
Rahmen war. Er sah nul' das Eingehen del' Staats
leitung auf seine Plane. 

1m Dberschwang des Gluckes preBte er Bis
marcks Arm dankbar an seine Brust. Da ward dem 
Minister die seltsame Lage bewuBt. Uichelnd 109 

er den Arm zuruck. "Wenn uns jetzt ein Mitglied 
del' Fortschrittspartei begegnet," scherzte er, "steht 
morgen unsel'e angebliche Allianz in allen Zeitungen. 
Nun, mir kann's nicht schaden." 

"Mil' auch nicht," strahlten Lassalles blaue 
Augen wie Saphire. 

Und noch ein letzter groBer Triumph war ihm 
beschieden. Am 12. Marz stand er VOl' dem Staats
gerichtshofe zu Berlin. Nie feierte seine Schlag
fertigkeit, sein gewandter, dialektisch geschulter 
Geist h6here Erfolge, als wenn er auf del' Anklao-e
bank seine Freiheit verteidigte. Den Ruhm, den bel' 
als Zwanzigjahriger sich VOl' den Assisen in K6ln 
errungen hatte, einer del' besten forensischen Redner 
seiner Zeit zu sein, hat er durch all seine zahllosen 
Verteidigungsreden zu neuem Glanze erhoben. 

1m Sitzungssaale Nr. 1 des Kammergerichts
gebaudes, LindenstraBe 15, tagte del' Staatsgerichts
hof. Del' zweite Prasident des Kammergel'ichts 
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Buchtemann fiihl'te den Vorsitz unter den neun 
Richtern. Die Anklage vertrat der Oberstaatsanwalt 
am Kammergerichte, Adelung, se1bst. Punkt zehn 
Uhr wurde die Sache "wider den Pl'ivatmann Las
salle" aufgerufen. Er el'schien im Frack an del' Seite 
seines Verteidigers H olthoff und nahm neben ihm 
am Tische del' Verteidigung Platz. 1m Zuschauer
raum war ein zahlreiches Publikum versammelt: 
Abgeordnete, Mitglieder des Vereins, Freunde, unter 
Ihnen auch Lothar Bucher, mit dem BUlow vor 
kurzem die Vers6hnung vermittelt hatte. 

Del' Gerichtsschreiber verlas die zuchthausum
witterte Anklage, die Lassalle beschuldigte, in der 
"Ansprache an die Arbeiter Berlins", "ein auf ge
waltsame Anderung der PreuBischen Staatsverfas
sung gel'ichtetes Unternehmen vorbereitet, die Staats
einrichtungen durch 6ffentliche Verhohnung der Ver
achtung ausgesetzt, die Mitglieder des Koniglichen 
Staatsministeriums mit Bezug auf deren Bernf be
leidigt zu haben." 

Am Schlusse seines PHidoyers beantragte Ade
lung eine Strafe von drei Jahren Zuchthaus, 100 
Taler GeldbuBe und flinf Jahre Polizeiaufsicht. 

Da sturmte Lassalle ins Feuer. Mit Hohn, 
mit Pathos, mit dem Genie seiner Widerlegungs
kunst rang er urn seine biirgerliche Ehre. U nd 
keck rief er: "Der Staatsanwalt beschuldigt mich, 
das allgemeine und direkte Wahlrecht herstellen 
und somit die Verfassung sturzen zu wollen 1 Nun 
wohl, meine Herren, obwohl ein einfacher ,Privat
mann', kann ich Ihnen sagen, ich will nicht nul' die 
Verfassung sturzen, sondern es vergeht vielleicht 
nicht mehr als ein J ahr, so h abe ich sie gestiirzt 1 
Abel' wie? Ohne daB ein Tropfen BIutes geflossen, 



376 

ohne daB eme Faust zur Gewalt sich geballt hat 1 
Es vergeht vielleicht nicht ein Jahr mehr, so ist 
in der friedlichsten '.Veise von der Welt das allge
meine und direkte Wahlrecht oktroyiert." 

Er dachte an den Mann in der WilhelmstraBe, 
der schon den ersten Schritt getan hatte,seine 
Staatsassoziationen zur Tat werden zu lassen. Der 
wlirde auch das allgemeine direkte \Vahlrecht ok
troyieren. U nd in stolzem Gedenken seines erst en 
Gespraches mit Bismarck rief er den Richtern die
selben W orte zu, die er damals dem Minister ent
gegengeworfen hatte: "Die starken Spiele, meine 
Herren, k6nnen gespielt werden, die Karten auf dem 
Tisch. Es ist die starkste Diplomatie, we1che ihre 
Berechnungen mit keiner Heimlichkeit zu um
geben braucht, weil sie auf erzene N otwendigkeit 
gegrlindet sind. U nd so verklinde ich Ihnen denn 
an diesem feierlichen Orte: es wird kein J ahr mehr 
vergehen - und Herr von Bismarck hat die Rolle 
Robert Peels gespielt und das allgemeine und direkte 
Wahlrecht ist oktroyiert I" 

U nd alles, Wort fUr Wort, was er damals zur 
Dberredung Otto von Bismarcks gesprochen, rief 
er heute zur Dberzeugung seiner Richter in dies en 
alten drohenden Saal des Kammergerichts zu Berlin. 

Seine Richter haben ihn freigesprochen. 
Das war sein letzter groBer Erfolg. 
Dann kam der tragische Niedergang. 
Sein neues Werk "Herr Bastiat-Schulze von 

Delitzsch, der 6konomische Julian, oder Kapital und 
Arbeit" war erschienen. Er sandte zwei Exemplare 
an Bismarck mit einem Briefe, in dem er liber
heblich versicherte, Bismarck wiirde aus diesem 
Rolze Kernbolzen schneiden konnen zu t6dlichem 

Cferd;nand /]a/1affe 
Nadz einer Photographie von 1864 
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Gebrauche. Auch ware es sehr ntitzlich, wenn del' 
Konig einige Abschnitte des Buches lase, dann wtirde 
er erkennen, welches Konigtum noch eine Zukunft 
habe, und klar sehen, wo seine Freunde, wo seine 
wirklichen Feinde standen." 

Bismarck Hichelte tiber das Schreiben und er
teilte Keudell den 
Auf trag, in seinem :----.-.--

N amen Lassalle zu \ ~m 
danken. 

Gerade in diesen 
Tagen sah es schwarz 
aus in des Volksbe
gltickers Seele. Del' 
Verein hatte an Mit
gliedern kaum ge
wonnen. Der war 
keine Wucht und 
keine Waffe. Die 
einzige Hoffnung sei-
nes Werkes war Bis-
marck. Trotz del' 
groBen W orte seiner 
Verteidigung, trotz 
des Erfolges seiner 
Idee der Staatsasso

(!apHid 111\'11 lrbcii 

\Serlin,.b ~oIT'u,. 

entin. 

L-____ ~_"_I'_O_.,_._m_ei;_~4_c~b __ @ru_l_i._gm_'tt_._. ___ J 

ziationen, war eine raunende Stimme in seiner Brust, 
die ihn angstigte und quiilte. Eine zermtirbende 
Ahnung in ihm empfand das klugfreundliche Zu
rtickweichen des Ministers. In Stunden, in denen 
diese Angst Macht tiber ihn gewann, saB Lassalle 
mit verzerrten Ztigen an seinem Schreibtisch, dachte 
an die Tausende, denen er den Funken del' Hoff
nung in die darbende Brust gesenkt, wo er jetzt auf-
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ziingelte zu flammendem Begehren; die Biirde der 
Verantwortung beugte seine stolze Stirn zu Boden 
und die Verzweiflung starrte ihm weiB aus den 
Augen. 

In einer solchen tiefen Bedriicktheit traf ihn 
Keudells kiihl formeller Dankesbrief. Da zuckte die 
Angst vor dem Abgrund in dem Manne auf und all 
der Groll, den er seit langem gegen den Unbesieg
lichen in der WilhelmstraBe im Herzen trug. Er 
griff zur Feder und schleuderte in tarichtem, unbe
sonnenem Hasse die Worte hin: 

"E11,rer Exzellenz muf3 ich mich bitter daruber be
klagen, daf3 mir fur die grof3e Muhe, die ich auf das 
Buch verwendet habe, das ich Ihnen kurzlich ubersandte, 
nur durch das trockene Billet eines Rats aus dem Ministe
rium gelohnt wird. Ein Mann von meinen Geistes
gaben kann doch wahl ein sachliches Eingehen auf sein 
Werk verlangm. Ich verlange es von Ihnen! Ich muf3 
Sie unbedingt bald sprechen und bitte um Angabe einer 
Zeit. Lassalle." 

Bismarck las den Brief, die Brauen gingen 
gestraubt buschig zur Stirn empor, dann klingelte 
er kurz, scharf. "Herr von Keudell," befahl er. 

Ais der Legationsrat eintrat, reiehte er ihm 
wortlos den Brief. 

Keudell las, wurde blaB und blickte fragend 
auf den Chef. 

"Schade," sagte Bismarck. "Aber das geht 
denn doch zu weit. Friiher oder spater ware es ja 
allerdings doch zum Bruehe gekommen. Der Mann 
muB sieh durchsetzen oder seine Stirn am Wider
stande zerschellen. Bei mir hatte er sich die Stirn 
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ein~erannt, wenn er nicht vorzeitig dieses Ende pro
VOZlert haben wiirde. Schreiben Sie dem Mann, daB 
ieh fUr ihn nicht mehr zu sprechen bin." 

XIX. 

Lassalle wuBte, daB sein Stern erloschen war. 
Tief in der Brust wuBteer es, wenn sein gewaltsam 
aufgepeitschtes Selbstvertrauen sich auch bisweilen 
in den bleichen Trost der Gratin verbiB daB er 
auch ohne Bismarcks Hilfe sein W erk ~ollenden 
kanne. Der Verstand schrie ihm zu er wiirde es 
nicht vollenden; er nicht, wohl die Zeit. Sein Ge
danke wiirde fortleben und sich entwickeln mit der 
treibenden Kraft, die in Ewigkeitsgedanken pulst. 
Sein Weckruf wiirde laut hallend lauten durch die 
J ahrhunderte mit drahnendem Glockenklang. Er 
selbst wiirde hiniibergehen ins All, fern, fern dem 
bekranzten Ziele. 

Bisweilen sprang er nachts aus dem Bette und 
schlug die Stirn gegen die Wand, daB sein alter 
baser Fehler, seine aufsehwellende verwundete Eitel
keit ihm jenen Brief diktiert hatte. Dann sprach 
eine ruhige traurige Stimme in ihm; er hatte dir 
auch ohnedies nieht geholfen. Er hat andere Plane. 
Er will das allgemeine und direkte vVahlrecht noch 
nicht einfUhren. N och nicht. Dein Brief hat die 
Lage nur geklart. Dieh vor dem Fortspielen einer 
lacherlichen N arrenrolle bewahrt. 

Dann saB er lange im Bette aufrecht und starrte 
an die Wand und wuBte, daB sein letztes Rettungs
mittel ihm entglitten war. J etzt drang hoffnungs-
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lose Dunkelheit ringsum auf ihn ein. Sein Kopf war 
hohl und zerqualt. Sein ausgepreBtes Him konnte 
nun keinen neuen VVeg mehr suchen nach all den 
Irrgangen der letzten Jahre. Es schmerzte und war 
so mude und so wund I 

N ein, er wurde nicht der Messias seines J ahr
hunderts werden. Er wiirde nicht einziehen mit 
seinem erlosten Volke in das gelobte Land. 

U nd bleich verharmt gedachte er der warn en
den "Vorte seines friiheren Freundes Marx. Ach, 
der hatte recht I der hatte recht I Der Sieg der 
Arbeiterbewegung, die Eroberung der Geister durch 
den Sozialismus forderte gewaltige Zeitspannen wie 
geologische Epochen. F orderte J ahrhunderte ernster 
ehrgeizentauBerter zaher Arbeit. Marx hatte rech~ 
gehabt. Sein selbstloser Arbeitsplan wiirde siegen. 
J a - ja. Tief stieB der niedergebrochene Mann sich 
den spitz en Stachel der spaten reuevollen Einsicht 
in die Brust. 

Er dachte in dieser dunklen Zeit an das Ver
sprechen, das er einmal Marie Strasser gegeben 
hatte. SoUte er sie jetzt, in seiner groBen Not, 
rufen? Sein armes gebeugtes SelbstgefUhl richtete 
sich gramvoll auf. N ein nein, nicht klein beigeben, 
nicht Fremden die Schmach eingestehen I Nicht be
kennen, daB sein Lebenswerk jammervoll gescheitert 
war. N ein, nein 1 Nicht in die Tiefen seiner ver
zweifelten N acht hinableuchten. 

Er raffte sich empor, 'rang verloren die Arme 
und fliisterte vor sich hin: "Nein nein, ich werde 
mein V oik nicht in das gelobte Land einfiihren. Mein 
Los ist das Schicksal der Mose aIler Zeiten." D er 
Gedanke gab ihm etwas Trost und Halt. "Auch 
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jener gewaltige Horngekronte hat nur den Weg nach 
Kanaan gewiesen und es nur von den Hohen der 
Ferne erschaut. Auch ich habe den Weg gewiesen. 
Auch ich habe ihnen vom hohen Berge aus das Land 
ihrer Sehnsucht gezeigt. Andere, Spatere werden das 
ernten, was ich gesat." Und er warf sich in Qualen 
in die Kissen. Denn er war nicht der Mann, fiir 
die Zukunft zu saen. Er wollte ernten, sein Ehr
geiz wollte einziehen in die Scheuer hoch oben auf 
kornbeladenem, fruchtschwankendem Erntewagen. 

Wohl reckte er noch einmal die Glieder, wohl 
trieb er weiter die Rader seines 'Yerkes. Doch ohne 
Hoffnung, ohne Glauben an sich und den Erfolg. 
Er reiste ins Rheinland, in das alte, treue, ihm er
gebene Rheinland. Darin lag Trotz. Er wollte dem 
Manne in der WilhelmstraBe zeigen, wie groB 
seine Macht trotz alledem war, trotz alledem und 
alledem. 

U nd schauerlich ernst erfiillte sich die Tra
godie dieses Raketenlebens. J etzt, gerade jetzt, da 
er innerlich an seinem Werk verzagt war, riB es ihn 
zU den hochsten Triumphen hinauf, die in deutschen 
Landen jemals einen Ungekronten gekront haben. 
Ein volksumrauschter verziickter Messiaszug ward 
diese letzte rheinische H eerfahrt. 

In Dusseldorf, in Solingen, in Barmen sprach er 
unter trunkener Begeisterung. Der Tag von Wermels
kirchen wurde am 19. Mai zu einem jauchzenden Volks
feste. An der Bahnstation Kiippersteg nahm ihn 
eine Arbeiterdeputation mit zwei festlich bekranzten 
Wagen in Empfang. Drei Stunden wahrte der Weg 
nach Wermelskirchen. Es war die Fahrt des Hei
lands durch die Reihen seines begnadeten V olkes. 
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Uberall stieBen Massen von Arbeitern und Land
leuten zu dem Zuge. Lings des Weges bildete die 
Jugend Spalier und nef und winkte dem bleichen 
still en Manne in dem vorbeirollenden Wagen stiir
misch und beseligt zu. An der Grenze der Burschei
der und Wermelskirchener Gemarkung erhob sich 
die erste Ehrenpforte liber die ganze Breite der 
Chaussee. Hier wurde der Prasident durch eine 
Ansprache festlich begriiBt und mit Hochrufen und 
Liedern gefeiert. Jetzt war der Zug so gewaItig an
geschwollen, daB die Wagen nur ganz langsam 
unter der herandrangenden, freudeberauschtenMenge 
der Manner, Frauen und Kinder dahinziehen konn
ten. Madchen streck ten dem Messias die Hande 
entgegen. Weiber reichten ihm ihre Sauglinge voll 
Dankbarkeit zu, daB er sie segne, und riefen in 
glaubiger VerkHinheit: "Die werden es besser 
haben, durch dich - durch dich 1" Und alles um
tanzte, der Alltagsnot entriickt, bacchantisch den 
Wagen, warf die Arme in die Luft, schwenkte Miitzen 
und H iite und Tiicher und jauchzte fanatisch: "H eil 
dem Heiland! Heil unserem Messias Ferdinand Las
salle I" 

Still und bleich saB der vergotterte Mann in den 
Poistern des Wagens. Seine Augen brannten. 

Eine halbe Stunde Weges weiter hinan ragte 
die zweite Ehrenpforte, und die dritte baute sich 
kurz dahinter. An dem dritten Tore sangen Tau
sende von Stimmen ein Lied, das wie eine uralte 
Volksweise zwischen ihnen aufgesprungen war. Es 
war da, keiner kannte den Verfasser, keiner den 
Tondichter, das Lied war da und sang aus Tausen
den von Arbeiterkehlen. Stark, innig, naiv, wie 
echte alte deutsche Volksweise. 
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.. Zum freudevollen Feste, 
nas heute schon dir blUht, 
Da bringen wir das beste, 
Ein frohlich heitres Lied. 

Wir riehten vol! Vertrauen 
Zu dir jetzt unsern Blick 
Dnd werden bald das schauen, 
Was alIer groBtes Gluck. 

Ein Lorbeer wird uns kronen, 
Denn unsre Stimme zahlt; 
Da konnen wir drauf bauen, 
DaB dieses bald gerM. 

Wir gruBen dieh, Herr Prasident, 
In unserm Deutsch-Verein; 
Denn dir gebiihrt die Ehre 
Zu unserm GroB-Verein. 

Die Eintracht wird sich mehren; 
Denn du gehst uns voran. 
Die Ketten zu zerbreehen, 
Die unsre Vater han. 

Dnd wenn wir nun gesieget, 
Da wollen wir uns freun, 
Du bist uns hoch erkoren 
In unserm Deutsch-Verein!" 

Die Hymne umbrauste wie Urvater Schlacht
gesang den Mann. Er war im Wagen aufgestanden 
und beugte tief das entbloBte Haupt unter Schmerz 
und Verantwortung. Wer will sagen, was dieser um
jubelte besiegte Mann in diesen groBten Momenten 
seines Lebens durchlitten hat 1 Wer will das sagen? 
Und wer kann sprechen von diesem siegumkranzten, 
blutigen Martyrertume I 

Nur er allein wuBte, daB ihr schlichter Kinder
glaube an ihn eitler Gotzendienst war. Er hatte 
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ihnen W orte gegeben, groBe starke W orte, an die 
sie glaubten, wie der Fromme an die W orte des 
Heils. Ach, was halfen aile groBen stark en Worte 
ihrem Elend I Taten erwartete jetzt ihre zum Him
mel langende Sehnsucht, Taten der Befreiung. Er 
hatte keine Taten mehr zu geben. 

Dann wurde er wie ein Konig in das Versamm
lungslokal geleitet. Es war ein groBes duftendes 
Blumenbeet. Zwei Tage lang hatten aile Kinder 
der Gemeinde Feldblumen gepfliickt zu Ehren des 
Retters aus der Sklaverei der Vater. 

Ehe Lassalle sprach, wurde Herweghs Arbeiter
lied gesungen. Es war geistiges Eigentum jedes 
Dorfkindes geworden. Dann hielt Lassalle seine 
Festrede. Und da kam wie durch Zauberkraft sein 
alter, bunt bliihender Optimismus iiber ihn. Er 
sprach beherzt, kUhn, herrlich, wie in seinen besten 
Tagen. Er sprach von der Freiheit, die auf dem 
Marsche sei. U nd in diesen Stunden glaubte er, wie 
die Tausende der fromm vertrauenden Zuhorer, an 
seine W orte. Bis in die spate N acht, als Lassalle 
schon lange geendet hatte und beim Festmahl unter 
dem Volke saB, kamen noch aus der fernsten Urn
gegend die Landleute herbeigezogen, urn die Hande 
des Propheten zu kiissen, wenn sie schon seine W orte 
nicht hatten horen konnen. U nd ein achtzigjahriger 
Mann, halbblind und verfallen, lieB sich von seinen 
beidenernst dreinschauenden Sohnen zu dem Retter 
fiihren. Er tastete nach Lassalles weiBen, aristo
kratischen Handen und driickte sie stumm an die 
eingesunkenen Greisenlippen. "J etzt will ich sterben," 
fliisterte er und lieB sich von hinnen fiihren. -

Wenige Tage spater wurde zu Ronsdorf das 
Stiftungsfest des Vereins begangen. Eine weiB-
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bekranzte Wagenprozession harrte des Priisidenten 
am 'Elberfe1der Bahnhof. Friihlingsfroh erregte 
Volkshaufenumschwirrten den Landauer des Schop
fers neuen Werdens auf den Wegen, die grune 
Maien lenzlustig iiberspannten. An der Ronsdorfer 
Grenze war alt und jung versammelt. Eine Girlande 
mit der Inschrift: 

"Willkommen dem Dr. Ferdinand Lassalle 
Viel tausendmal im Ronsdorfer Tall" 

begrliBte den Triumphator. Als der vVagen unter 
dem Spruche hindurchglitt, rieselte p16tzlich ein duf
tiger Blumenregen auf das dunkle Haupt des 
Prasidenten nieder. 'Ein reizender Chor frischer 
Arbeitermiidchen hatten ihn mit schelmisch sicherem 
W urfe liber den Erstaunten hereingesegnet. 

Eine mystische Erregung und ein Freuden
taumel wie bei der Stiftung einer neuen Religion 
zitterte in der klaren Maienluft. 

Bier zu Ronsdorf hielt der Mann, der heute die 
N achricht erhalten hatte, daB er in seiner Abwesen
heit in Berlin in einer seiner zahlreichen Straf
prozesse zu vier Monaten Gefiingnis verurteilt wor
den war, seine letzte groBe Volksrede. Wieder riB 
ihn die emporatmende Glaubensinnigkeit der Ge
meinde von allen schreckensdunklen U fern fort. 
Wieder sch10B er auf Stunden die Augen vor dem 
Abgrund, an dem er und sein Werk schwindelnd 
dahinrollte. 

In verzweifelten, selbsttiiuschenden Worten schil
derte er die Erfo1ge des Vereins. Zug1eich sprach 
er auch nach Berlin hinliber. Bismarck soUte horen, 
was alles er ohne seine Bilfe vollendet hatte. 

"leh erinnere mich einer sehr poetischen Sage," 
rief er, "daB der Lowe immer tot geboren werde, 

Schirokauer, Lassalle. 25 
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und erst das furehtbare Gebriill des Lowenvaters 
ihn zum Leben erweeke I W ohl, wir haben im Sinne 
dieser Sage gehandelt 1 Er sehien am erst en Tage 
vielleieht ein totgeborenes Kind, unser Verein, aber 
wir haben so furehtbar gebriillt, daB dieser Ruf ein 
Echo fand in allen deutsehen L&'1den, daB dieses 
Kind zum freudigsten Leben erwaehte und sich eben 
dadureh als echter Lowe betatigt hat I" 

Aeh, sein armer verzerrter Selbstbetrug verstieg 
sich bis zu der Verkiindung: "Einen der groBten 
Beweise unserer Erfolge bietet aber Berlin selbst." 

Doeh mitten in diesen angstgegeiBelten Selbst· 
tausehungen paekte den Iv.::ann grausig die \Virk· 
liehkeit. Die Aussichtslosigkeit seiner Kampfe grinste 
ihn an, die Hoffnungsode, die ihrn aus den gliiekes· 
klaren Augen der Horer entgegenstarrte, sehniirte 
ihm die Kehle zusammen. \Vahrend er die groBen 
vollen eitlen V\forte hinaussehleuderte, brannte die 
grausame Niehtigkeit seines Lebenskampfes verzeh· 
rend dureh sein Him. Er sah das Diadem inbriin· 
stiger Hoffnung auf baldige Erlosung die einfaltigen 
Stimen der Geknechteten da vor ihm umkronen, er 
sah ihre unersehiitterliche Zuversieht zu seiner pro· 
phetisehen Helferkraft und gottliehen Starke, und 
die zermalmende Verantwortung, die er ihrem Glan· 
ben trug, raubte ihm den Atem. Todessehnsueht im 
H erzen keuehte er seine hoffnungsgeblahten W orte 
des Lebens. Eine zage mensehliehe Miidigkeit, ein 
Fertigsein mit aHem Irdisehen sank vemiehtend 
nieder auf seine gewaltsame Gespreiztheit. 

U nd da stiegen aus der iiberbiirdeten Brust des 
Mannesauch die W orte zum Munde. Bang schloB 
diese bombastisehe Prunkrede mit dem demiitigen 
Bekenntnis: "Wie stark aueh einer ist, einer gewissen 
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Erbitterung gegeniiber ist er verloren! Das klimmert 
mich wenig 1 Ieh habe, wie ihr denken konnt, dieses 
Banner nieht ergriffen, ohne ganz genau voraus zu 
wissen, daB ieh dabei personlieh zugrunde gehen 
kann." U nd ganz leise bat er: "Moge mit meiner 
Person diese gewaltige und nationale Kulturbewe· 
gung nicht zugrunde gehen, sondern die Feuers· 
brunst, die ich entziindet, weiter und weiter fressen, 
solange ein einziger von euch noeh at met 1 

Dies verspreeht mir, und zum Zeichen dessen 
hebt eure Rechte empor I" 

AIle warfen in staunender Erregung die Reehte 
empor. Und diesen Wald sehworender Hande vor 
Augen verlieB Ferdinand Lassalle die Tribiine und 
sein zersehelltes Werk. 

xx. 
Wenige \Vochen spater traf die mitleidige Kugel 

sein zerbroehenes Leben. 
N oeh einmal war es in Wirrnis und Leiden· 

schaft grell aufgeziingelt. 
Von Ronsdorf hatte die Gerichtsverhandlung 

iiber die Rheinreden yom vorigen Jahre ihn naeh 
Diisseldorf gerufen. Abermals war er zu vier Mo· 
naten GeHingnis verurteilt worden. 

Ein treibendes, zerspelltes Wrack, kam er 1m 
JuIi naeh Rigi·Kaltbad. Die Griifin war zur Kur 
in Wildbad. Er wollte allein sein mit seinem Elend. 
Es regnete tagelang in diisteren Striihnen. Er ging 
von einer Eeke des Zimmers zur andern und wuBte, 
daB sein Leben zerborsten war. 

U nd aus den Triimmern wuchs ein wahnwitziger 
25* 
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Durst nach Leben empor. Leben, leben, endlich 
leben wollte er. Den Torso seines vVerkes zu Boden 
schleudern und Mensch sein, nichts als schlichter 
lebender Mensch. 

Eine feige Furcht vor dem GeHingnis, das seiner 
in Deutschland harrte, trieb ihn urn. N ein, er kehrte 
nicht wieder dorthin zurlick, wo Gefangnis und un
erfUllbare, ehern fordernde Pflichten seiner lauerten. 
Er ging ins Ausland. Er zog mit der Grafin nach 
I tali en, er grundete sich dort ein srilles H eim und 
lebte dort endlich sein Leben. 

Das Panier seines Geistes lag zerknittert am 
Boden. Er schrieb an die treue Freundin, in der 
vorsichtigen Sie-Form, die er in Briefen an sie stets 
anwandte: 

"Ich wunsche nichts sehnlicher, als die ganze Politik 
loszuwerden, um mich in W issenschaft, Freundschaft 
und Natur zuruckzuziehen. Ich bin der Politik mude 
und satt. Zwar wurde ich so leidensckaftlich wie ie fur 
dieselbe ent/lammen, wenn ernste Ereignisse da waren, 
oder wenn ich die Macht hatte oder ein Mittel sahe, sie 
zu erobern - ein solches Mittel, das sich fur mich schickt; 
denn ohm hOchste Macht la(3t sich nichts machen. Zum 
Kinderspiel aber bin ick zu aU und zu gro(3. Wenn ich 
das Prasidium los ware, ietzt ware der Moment, wo ich 
entschlossen ware, mit Iltnen nach N eapel zu ziehen. 
(Aber, wie es los werden?!) 

Denn die Ereignisse werden sich, jitrchte ich, lang
sam, langsam entwickeln, 1tnd meine gliihende Seele hat 
an diesen Kinderkrankheiten und ckronischen Prozessen 
keinen SPa(3. Ack, konnte ich mich zuruckziehen!" 

Es regnete und regnete, die Aussicht yom Rigi 
hinab in die Welt war grau verschleiert. Graue 
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N ebe! verschleierten die Aussichten seines Lebens. 
U nd lnmitten dieser Verzagtheit, dieses untatigen 
Trlibsinns erfUllte sich sein Geschick. 

Die "Nixe yom Tegernsee" hielt Wort. Sie 
sahen sich wieder. Helene von Donniges, zu Be
such bei einer Freundin in Wabern, hatte aus der 
Kurliste die Anwesenheit des Berliner Bekannten auf 
Rigi-Kaltbad ersehen. Sie riB ihn aus seiner Ver
zweiflung. 

Am erst en hellen Tage trat ein Bauernknabe 
in Lassalles Zimmer mit der Meldung-: eine Dame 
erwarte ihn an der Terrasse. Dberrascht, ahnungslos 
ging er hinaus. Da harrte sie hoch zu RoB mit 
einigen Bekannten. 

Wie er sich vor vier J ahren in Aachen in der 
Erschlaffung des Geistes jungenhaft in Sophie Adria
nowna von Solutzeff verliebt hatte, verlor er jetzt 
den Verstand an die kokette wunderschone bleiche 
goldhaarige Nixe. Sie umsponn und umgarnte ihn. 
Er vergaB das Wort, das er einst in Berlin seinem 
Anwalt Holthoff gesprochen, als der ihm Helenes 
Hand antrug. Er vergaB dieses Wort, vergaB H elenes 
beruchtigte Vergangenheit, ihre U nzuverlassigkeit, 
alles, alles. Er verlor sich unrettbar in ihre grunen, 
abgrundtiefen Nixenaugen. 

Seltsame Tage und Niichte kamen. Er war ihr 
nach Wabern gefolgt. Und in den Nachten schlich 
er zu ihr in den Garten, sie stand mit aufgelOstem, 
brennendem Haar am offenen Fenster und ihre iri
sierenden Augen behexten den gebrochenen Mann. 
Sie brannten ihm in das entkraftete Him und trieben 
dort groteske iue Zauberblumen zur Blute. Sie 
beugte sich hinaus aus dem Fenster, umfing ihn mit 
den weiBen, nackten Armen und kiiBte ihm den 



390 

Wahnwitz von den stammelnden Lippen. Und Sle 
spielten wie Kinder mit den sprie.Benden \Vunder
biumen seines armen Hirns. 

J edc N iederlage war vergessen, jede bleiche 
Hoffnung von ehedem entfaltete sich zur berau
schend duftenden \Virklichkeit. Er war kein ver
zweifeit niedergekampfter Streiter, nein, ein Sieger, 
ein ruhmreicher Held, ein Triumphator. Deutschland 
lag ihm zu Fii.Ben, hinter ihm marschierten mit 
trotzig klirrendem Schritt die schwarzen Bataillone. 
Bald, bald wiirde er einziehen in Berlin durch das 
Brandenburger Tor in goldener Galakutsche mit 
sechs silberglanzenden Schimmeln als Prasident der 
Deutschen Republik. U nd an seiner Seite sa.B die 
goldhaarige Nixe, seine Brunhilde, seine Komgin, 
mit ihrem giildenen Diadem flammender Haare. 
Und das Volle jauchzte und jubelte ihr zu, wie nie 
einem irdischen vVeib gcjauchzt und gejubelt wor
den war. 

In mancher stillen Gebirgssommernacht, wenn 
die Firne mild herniederglanzten und die Bache 
durch das Schweigen sangen, trank sie die berau
schende My the von seinen raunenden Lippen. 

lhr phantastischer Schwarmsinn glaubte ihm 
jedes Wort. Sie sah sich als Kaiserin hoch iiber der 
Menschheit thronen neben ihrem "kaiserlichen Aar". 
Und ihr goldenes Haar knisterte in Ehrgeiz und er
habenem vVahne. 

Sie phantasierten von der Ehe. Helene war 
zwar noch immer Janko von Rakowitzas Braut. 
Doch ihm schrieb sie eben den Absagebrief. Sie 
wu.Bte zwar, der Vater, jetzt bayerischer Gesandter 
in Genf, wiirde dem sozialen Revolutionar niemals 
die Tochter geben. Sie baUte die Fauste. "Sie 
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miissen 1" zischte sie. "Und wenn Sle trotzen, dann 
tragst du mich fort, hoch in die Liifte, mein stolzer 
Aar." 

Er floh mit ihr hinaus, weit fort von allen Ufern 
der Vernunft. "J a, dann fliehe ich mit dir, mein 
Goldfuchs. Ich entfiihre dich nach Caprera. Dort 
ist ein Kaplan Garibaldis, der wird uns trauen und 
dann - dann zichen wir weiter - nach .Agypten. 
Dort bauen wir uns unser Nest." 

"Und die goldene Kutsche," bedachte sie, "mit 
den sechs silberglanzenden Schimmeln? I" 

"Spater, spater," fabelte er, "kehren wir zuriick. 
lch schwenke hoch das Banner meiner Tat, die 
Trommeln wirbeln, die Bataillone marschieren, die 
Erde drohnt von ihrem Schritt -" - -

Still glitzerten die ewigen Sterne am dunklen 
Sommerhimmel. 

Sie kehrte nach Genf zuruck. Er wollte am 
Abend folgen. U nd sollte am nachsten Tage vor die 
Eltern hintreten und die Geliebte fordern. Ver
sagten sie ihm ihr Kind - - dann winkte Caprera. 

Als Lassalle am Abend in Genf in der Pension 
Bovet aux Pacquis abstieg, iibergab ihm die lofe 
der Liebsten einen Brief. 1m Hausflur las er ihn. 

"M ittwoch, den 3. August r864. 
Mein liebes Herz, mein schoner herrlicher Aar -

noch keine Stunde im elterlichen Haus, kann ich Dir 
schon N eues - abel' nur T rubes erziihlen. I ch kam hier 
an und fand meine kleine Schwester Margarethe als 
verlobte Braut des Grafen Kayserling - das Gliick und 
die holw Freude daruber bei den Meinen ist nicht zu 
beschreiben. Ach, Ferdinand, es tut mir wehe, zu denken, 
wie vCl'schieden mein Gluck auf sie einwirken wird! -
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dock ist's mir ganz gleich: iJ~ Freud und Leid Dein 
treues, nur Dir ergebenes Weib. 

Diesen Moment bel~utzte ich 1md zeigte Mama 
Deine Visite an. lch erzalzlte ihr in Kune unser Wiedel'
sehn und juhr fort: ,Es tut mir unendlich leid, Euch so 
betriiben zu mussen - denn ich sehe, daf3 Du auf3er 
Dir bist, - aber ich kann nicht anders; seid lltr ver
nU1tjtig und willigt ein - mtn so werdet lhr ihn kennen 
ul~d lieben lemm, und alles wird ruhig und glatt abgehen, 
_ wo nicht, nU1~, tut es mir auch leid, und Gatt weif3, was 
ich darunter leide, so muf3 ich mich mit dem Gesetz ver
teidigen und so zu meinem Recht und meinem Gluck 
gelangm.' -

Sie weinte leise und vedief3 mein Zimmer, und ich 
wurde Deine wirkliche Brunhilde; - ich weinte nicht, 
ich zitterte auch nicht, ich sah Dein Bild an und bat 
Dich lcise: Komm':, mein hoher, mein stolzer, mein kaiscr
licher Aar, gib mir mit Deinem herrlichen Adlerblick 
Kraft und Starke! So bat ich, und mein Glaube an Dich 
hat mir geholfen - ich danke Dir, mein starker Sieg-
fried/ . 

N ach einer kleinen Pause kam die arme Mutter 
und sagte: sie musse dem Papa die game Sache mitteilen, 
sonst gabe es einen jurchtbarm Skandal. lch sagte 
darauj, das sei das Einzige, was ich verlange jilr mein 
Vertra1-tm, und Du wiinschtest nicht, daf3 Papa Dich 
kennen lerne, mit Gedanken fur odeI' wid e r , - kurz, 
Du mochtest U1~befangen ins H aus tretm und ebC1~so 

beurteilt werden. - Aber hier blieb sie unerbittlich ttnd 
sagte: ,Papa nimmt ihn nie und nimmer an, ich muf3 
zu ihm gehen und ihm sagen, wie die Sachm stehen.' 

Aber da sie sah, daf3 ich fest war, so ging sie hinaus 
mit dem noch immer festen Entschluf3, Papa alles zu 
sagen. 
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]etzt ist es 6 Vizr, u11d Du mein Herz und Gott 
bist nun sclton hier? O! dieser Geda11ke gibt mil' wiedel' 
Kraft und Starke - denn ich ntu(3 die Nake und All
gewalt meines Herrn und Gebieters !ultlen, um nicht zu 
weiclten, ~tm nicht auclt andern gegenuber zu sein, wie 
Dir - das Kin d. Abel' iclt fuMe Diclt und beine 
Liebe - und so furchte ich nicltts meltr und bin jetzt und 
fur immer Dein Weib, Dein Kind, Deine Diclt an
betende S ache! 

Sage mil' aUf einem kleinen Zettel, da(3 Du miclt 
Ziebst! Denn iclt, Ferdinand, iclt liebe Diclt ja so seM! -

Es ist gescltelten - sie ltaben gesproclten - - mein 
Vater ltat erklart: iclt ware seine Tocltter nicht mehr!
und was nun geschieltt -" 

So weit hatte Lassalle gelesen, da stUrzte Helene 
zur Tiir herein. 

"Was ist?" entsetzte er sich iiber ihre Verstort
heit. Sie brach zu seinen FiiBen nieder, stohnend, 
fassungslos. 

Er trug sie an dem erstaunten Wirt vorbei in 
das bestellte Zimmer. 

"U m Gott, H elene, was ist?" drangte er. 
Da zerrte sie den Hut von den Haaren, schleu

derte ihn in die Ecke, warf sich riicklings auf das 
Bett und achzte: "Nimm mich, nimm mich hin, ich 
bin deine Sache - ich bin dein - nimm mich !" 

Der Mann stand und starrte auf diese leiden
schaftliche Hingabe. Sie lag mit violetten Lidem, 
und jede Pore harrte seiner Liebe. 

Da trat er zum Bett, ergriff ihre fiebemde Hand 
und sanftigte: "N ein, Helene, so nicht. So nehme 
ich dich nicht." Seine bOse aite Eitelkeit flammte 
auf. ,,'Vas denken sich denn deine Eltem!! Mir, 
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mir ihre Tochter versagen. Mir! Wie einem her
gelaufenen Bettler. Mir, den Manner wie Humboldt 
und Boeckh -" Er sprach noch lange. 

Das junge Weib lag steif auf dem Bette. Ihre 
Glieder wurden eisig, ihre Leidenschaft gefror. Plotz
lich stand sie auf, ihre Augen irrlichterten griin. 
Sie spraeh kein Wort. Langsam buckte sie sich nach 
dem Hut und setzte ihn hart auf das goldene Haar. 

Er redete noch immer: "Nur aus ihrer Hand 
nehme ich dich. Wir wollen doch sehen, ob sie 
es wagen durfen, mich so zu behandeln I Mich von 
del' Tur weisen! J etzt ertrotze ich dich. Aber du bist 
an aHem Schuld. Was brauchtest du zu sprechen! 
\:Vir hatten doch verabredet, daB ich morgen zu 
deinen Eltern komme. Bis dahin solltest du schwei
gen. J etzt muBt du das ausessen, was du clir ein
gebrockt hast. Denn nur aus den Handen -" 

Dapochte es stiirmisch an die Tiir. Ehe er Ein
laB gestatten konnte, platzte die junge, der Herrin 
treu ergebene Zofe ins Zimmer: "Um Jesu willen, 
Mademoiselle, £liehen Sie! Herr von Donruges hat 
Ihre Flucht gemerkt. Er rast. Er sucht Sie. Er 
wird Sie tOten! Retten Sie sich 1" 

Helene stand weiB und kalt. Nur in den Augen
hohlen brannten heiBe griine Wildkatzenlichter. 

"Unsinn," herrschte Lassalle die Zofe an, 
"meine Braut flieht nicht. Meine Braut braucht nicht 
zu fliehen, sie hat nichts zu scheuen." Und herrisch 
gebot er: "Fiihren Sie Fraulein von Donniges zu 
ihrer Mutter 1" 

"Herr," wagte das Madchen, "Sie verkennen-" 
"Taisez-vous 1" schrie der gekriinkte torichte 

Mann. "Fiihren Sie Fraulein von Donruges zu ihrer 
Mutter 1" 
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"Das traue ieh mich nicht," weigerte sich die 
Zofe energisch. "Dann lieber zu Madame Rognon. 
Das ist eine gute Freundin von Madame. Die wird 
nieht schelten. Und dann sag' ich Madame, daB das 
gnadige Fraulein bei Madame Rognon ist." 

"Meinetwegen," gab Lassalle nacho "Komm, 
Helene, ich begleite dich zu Madame RognoD. Mut 
doch, Goldfuchs, ich ringe dich ihnen ab 1" 

U nd er fiihrte die Eisige zu Madame Rognon. 
Die Zofe schritt nachdenklich hinter den beiden 
hohen Gestalten. -

Helene war wieder in ihrem Zimmer im Hause 
der Eltern. Der Traum war zerstoben. In ihrer 
Brust wuhlte ein mordgieriger HaB. Dieser Mensch, 
dieser Feigling, dem sie sich schrankenlos hinge
geben, hatte sie verschmaht. Sie, die Vielbegehrte, 
an der kein Mann auf der Gasse voriiberging, ohne 
daB ihm das Blut zu Kopfe schoB, ihre Pracht, 
ihren Sinnenbrand verschmaht 1 Liegenlassen wie 
einen Lumpen, als sie sich ihm in besinnungsloser 
Liebe hinwarf 1 

"Dieser feige Schwadroneur 1 Pfui, pfui, pfui 1" 
Wie eine Eiss.aule stand sie im Zimmer, und 

ihr HaB fror hart und klingend wie Kristall. 
Lassalle erbat eine Zusammenkunft mit dem 

Gesandten. Sie wurde verweigert. Er schrieb ver
standnislos Brief auf Brief an die Geliebte. 1hm 
ward keine Antwort. In seiner Verblendung glaubte 
er, dem Madchen werde Gewalt angetan, es wurde 
gefangen gehalten und grausam miBhandelt. 

Da prasselte seine ungeziigelte Heftigkeit zum 
letzten Male auf. J etzt, da seine Liebe auf Wider
stand anrannte, brandete sie an dieser Mole zu 
lebenverschlingender W oge empor. 
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Er umstellte das Haus der Geliebten mit 
Spionen. Er erfuhr, der Brautigam Helenes, der 
Walache Janko von Rakowitza, sei aus Berlin be
rufen worden. Ha, man wollte sie zur Ehe mit ihm 
zwingen ! Er horte, Helene habe Genf verlassen. 
Ha, man hatte sie ihm mit Gewalt entfUhrt! Hoch, 
hoch auf zum Himmel stieg die Rakete seiner Lei
denschaft. Die alte Kraft tobte in ihm auf. Der alte 
Berserkergrimm raste. AIle Freunde hetzte er in 
Bewegung, die ganze Welt rief er zu Hilfe. Rustow 
muBte aus Zurich herbei, das Haus Donniges zu 
bewachen, Herwegh und Frau Emma erhielten tele
graphisch Weisung, sich zur sofortigen Abreise nach 
Genf bereit zu halt en, Holthoff in Berlin, Freund 
der Familie Donniges, wurde um Fursprache an
gefleht, Boeckh sollte an den Gesandten ein Leu
mundszeugnis uber den Verfasser des Heraklit ein
senden, Bulow muBte eine Empfehlung an Wagner 
in Munchen geben, die Grafin wurde zum Bischof 
Kette1er nach Mainz beordert, ihn zu veranlassen, 
auf Herm von Donniges, den Lassalle irrtumlich 
fUr einen Katholiken hielt, als Oberhirte einzuwirken. 

Er selbst jagte nach Miinchen. Mit Wagners 
Empfehlungsschreiben wollte er zum Konig Lud
wig II. vordringen, sich uber seinen Gesandten in 
Genf bitter beschweren und den Befehl des Konigs 
an Herrn von Donniges ertrotzen, seine Tochter 
unverziiglich an Lassalle zu vermahlen, 

U nd dieser wundersame Plan, der dem Aben
teuersinn entwuchs, der einst die Fahrt zu Garibaldi 
als Mittel zur Erzwingung des allgemeinen direkten 
Wahlrechts ersonnen, hatte den fast unglaublichen 
Erfolg. Der Konig zwar war auf SchloB Hohen
schwangau und nicht zu sprechen. Doch den Mi-
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nister des Auswartigen, Baron von Schrenck, den 
direkten Vorgesetzten des Herm von Donniges, er
oberte Lassalles spriihender Geist zu schier unfaB
barem Beistand. Er sandte mit dem leidenschaft
lichen Manne den angesehensten Miinchener Rechts
anwalt, Dr. Haenle, als offiziellen Kommissar 
nach Genf, auf Herm von Donniges im Sinne Las
salles einzuwirken. 

Lassalle und Haenle reisten in Eiltouren nach 
Genf. Inzwischen war Helene, auf die Kunde, Las
salle habe Genf verlassen, ins elterliche Haus zu
ruckgekehrt. Dort hatte Rustow und die Grafin, die 
inzwischen aus Mainz eingetroffen war, mit ihr Ver
bindung gefunden. 

Aufopfemden Mutes hatte die Frau den selbst
morderischen Schritt beim Bischof getan. Er hatte 
freundlich jede Einmischung abgelehnt. J etzt in 
Genf brach ihre liebesbange Angst hellseherisch 
hervor. Sie brachte Riistow rasch zu der Einsicht, 
daB es fur Lassalle nur eine Rettung gabe: schleu
nige LosreiBung von diesem Weibe. In dieser Er
kenntnis hatten beide in Genf gewirkt. Mit wilder 
Freude hatte Sophie Hatzfe1d Helenes dreisten Ab
sagebrief in Rustows bevollmachtigte Hande flattem 
sehen. 

Wenn ihn dieser kaltberechnete Stich ins Herz 
traf, muBten ihrem irregegangenen Liebling doch die 
Augen aufgehen. Helene schrieb: 

"Sr. Wohlgeboren Herrn Lassalle! 

Naehdem ieh mieh mit ganzem Herzen und in tief
ster Reue iiber die von mir ~tnternommenen SeMitte 
wieder mit meinem verlobten Brautigam, Janko von. 
Rakowitza, ausgesohnt und dessen Liebe und Ver-
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zeihung wiedergewonnen habe, erklan iclt Ihnen frei
willig und aus voller Uberzeugung, dafJ von einer Ver
bindung zwischen uns nie die Rede sein kann, dafJ ich 
mich von Ihnen in /eder Bezieltung lossage und jest mt
schlossen bin, meinem verlobten Brautigam ewige Liebe 
und Treue zu widmen. 

Helene von Donniges." 

Doch Lassalle lachte wutbesessen auf, als er das 
Schreiben las. "Das ist gewaltsam erschlichen," 
schrie er, "jede Zeile verrat es. In Angst und Be
drangnis, unter der vaterlichen Faust hat sie das 
geschrieben. Ich komme, ich komme schon mit der 
Rettung, mein armer, armer miBhandelter Gold
fuchs 1" 

Und Dr. Haenle trat in Aktion. Ihm bewilligte 
Herr von Donniges sofort eine Unterredung. 

Der Kommissar des bayerischen Ministers be
gab sich mit dem Oberst Rustow in die Villa des Ge
sandt en. Dr. Haenle wunschte Helene selbst zu 
sprechen, urn zu erforsehen, ob sie unter Zwang ge
handelt habe oder nieht. Bereitwillig rief der Vater 
sie herbei. In einer blutroten Seidenbluse trat sie 
herein, keek, frei und hohnisch-heiter. 

Rustow erklarte ihr, daB Lassalle sie urn eine 
U nterredung bitte. 

Sie entgegnete kalt: "Wozu das? Ieh weiB, was 
er will. Ieh habe die Saehe satt." 

Da erinnerte der fassungslose Freund Lassalles 
sie an die Sehwure der Naehte in Wabem. 

"Pah," lachte sie, "Sehwure I" 
"Aber," rief Dr. Haenle, "mein gnadiges Frau

lein, ich begreife Ihren Ton nicht! Der steht doeh 
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im krassesten Gegensatz zu Ihrem Besuch bei Las
salle in der Pension Bovet I" 

"J a," Hichelte sie, "das ist richtig. Aber so 
handelte ich nur im ersten Moment." 

Die beiden Abgesandten blickten sich verwirrt 
in die Augen. Herr von Donniges triumphierte. 
"Aber," drangte Rustow, "eine Unterredung werden 
Sie dem Manne nicht verweigem, dem Sie noeh 
vor wenigen Tagen ewige Liebe geschworen haben I" 

"Es ist ganz nutzlos," blieb sie eisig, "ich bin 
mit ihm fertig." 

"Aber eine kurze Unterredung," suchte Dr. 
Haenle zu vermitteln, "sie braucht ja nicht gleieh 
zwei Stunden zu dauem." 

"Ach," spottete das bleiehe, innerlich erstarrte 
Weib, "Lassalle spricht ja gem und viel. Der wird 
auch in zwei Stunden nicht fertig." 

"Herrgottsakrament," fuhr da der alte Gari
baldisoldat in die Hohe, "Sie sind naeh alledem ihm 
doch wenigstens eine Aussprache, irgendeine Ge
nugtuung schuldig I" 

"Seiner Eitelkeit?" fragte sie spitz. 
"Nein," brullte Riistow da los, "seinem Mannes

bewuBtsein I" warf den Sessel urn und sturmte 
hinaus. 

Dr. Haenle folgte. Jedes weitere Wort war ver
loren. J etzt sah auch Lassalle klar. Seine Liebe 
ward mordsuchtiger HaB. Ein Tobsuchtsanfall wad 
den erschopften Mann an die Wand. Er wutete im 
zlmmer umher, Schaum stand ihm vor den Zahnen, 
er riB sich die Haare aus und raste in Schrei
krampfen: "Mir, mir, das mir! Mit mir soIl soleh 
ein Spiel ungestraft getrieben werden 1 Ich soIl von 
soleh einer Dime hintergangen und verspottet sein 1 
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1ch I rch! rch soil an solchen miserablen Gegnern 
und Hindernissen zerschellen, die j eder dumme Junge 
uberwindet! Rache, Rache, ich muE bluttriefende 
Rache haben II" 

Ohne auf der Freunde Abmahnung zu achten, 
warf er sein Leben hin. Er provozierte das Duell. 

Mit blutgeschwollenen Augen schrieb er: 

"Gent, 26. August. 

Herrn von Donniges 

Hochwohlgeboren. 

N achdem ich durch den Bericht des Oberst Riistow 
und des Herrn Dr. Haenle vernommen habe, dafJ Ihre 
Tochter Helene eine verworfene Dirne ist, und es tolg
licherweise nicht mehr meine Absichtsein kann, mich 
durch eine H eirat mit ihr zu entehren, habe ich keinen 
Grund mehr, die Forderung der Satisfaktion fiir die 
verschiedenen mir von Ilznen widerfahrenen Avanien 
und Beleidigungen langer zu verschieben, und fordere 
Sie daher auf, mit den beiden Freunden, die Ilznen diese 
Erklarung iiberbringen, die erforderlichen Verabredungen 
zu tretfen. F. Lassalle." 

U nd dem Brautigam der "Dirne" spie er ent
gegen: 

Gent, 26. August. 

H errn von Rakowitza, 

H ochwohlgeboren. 

N achdem Sie durch den Oberst Riistow zum Theil 
iiber das zwischen mir und Fraulein Helene von Donniges 
bestehende Verhiiltnis unterrichtet worden sind, wurde 
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es Ilznen vielleicht auftallend erscheinen konnen, nicht 
von mir aujgesucht und iiber die Ubernahme der eigen
tiimlichen Rolle, die man Ihnen zugeteilt hat, zur Rede 
gestellt zu werdm. Zur Erkliirung dessen sende ich Ihnen 
Abschrift der Sie interessierenden Stelle eines Briefes, 
den iclt so eben an H errn von Donniges zu richten mich 
genotigt sah. 

Sie ersehen daraus, dafJ Sie in mir keineswegs meltr 
einen Rivalen ltaben, tlnd dafJ ich Ihnen ein Gluck von 
nun an ungeteilt gonne, aut das iclt meinesteils nach 
der heute erlangten Uberzeugung freudig verzichte. 

Mit aufrichtiger T eilnahme 
F. Lassalle. 

Herr von Donniges entzog sich den Konse
quenzen des Briefes durch schleunige Flucht. Der 
junge Student Rakowitza aber ubersandte Lassalle 
die Pistolenforderung. 

Am 28. 'August, fruh halb acht, standen sich die 
Gegner im Waldchen von Carrouge gegeniiber. 

Rustow kommandierte: "Achtung I Eins 1" 
Da fiel ein SchuE. Rakowitza hatte abgedriickt. 

Eine Sekunde spater krachte Lassalles Pistole. Seine 
Kugel ging feh!. Der Tod hatte ihn schon umkrallt. 

Mit zerschossnem Unterleib brachten dieFreunde 
ihn ins Hotel. Oben am Gelander der Treppe stand 
ahnungsvoll die Gratin. Da tat sein eiserner Wille 
seine letzte groEe Tat. Urn die Geliebte seiner 
jungen Tage nicht zu erschrecken, schleppte der tot
wunde Mann sich lachelnd die Stufen hinauf. Zu 
ihren FiiEen brach er zusammen. 

Drei Tage lag er, ohne sich zu regen, im Opium. 
dammer. Hilfe gab es nicht. Chelius aus Heidel-

Schirokauer, Lassalle. 26 
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berg, Billroth aus Zurich zuckten hoffnungslos die 
Schultern. 

Die Grafin saB versteint an seinem Bett und 
richtete dem Sterbenden die Kissen. Sie konnte und 
wollte es nicht fassen, daB diese sturmische Glut 
ihres Lebens verglomm. Sie verkettete die Finger 
und hoffte, hoffte mit der Verzweiflung des Un
m6giichen, bis er am 31. August, als der Sommer
morgen blau ins Fenster kam, sich dehnte, dehnte 
und steif und kalt in seinem Bette lag. 

Da warf sie sich tiber ihn und schrie, schrie 
ihre Liebe der entflohenen Seele nacho Stundenlang 
saB sie an der Leiche unbeweglich. An den ersten 
Abend, an dem er zu ihr gekommen war mit Graf 
Keyserling, dachte sie. An die erste Nacht, da sie 
ihm alles gegeben hatte, was noch ihr gehorte. An 
jedes liebe Wort dachte sie, das er je zu ihr ge
sprochen, an jede Liebkosung der steifen, weiBen 
Hand dort auf der Decke. U nd p16tzlich verzerrte 
sich ihr Gesicht. Sie dachte an all das Leid, das· 
seine Liebeleien ihrer armen Eifersucht bereitet. 

Ein jammerndes Stohnen barst aus ihrer Kehle. 
J etzt, ja, jetzt geh6rte er ihr, 'endlich ihr, endlich 
ihr allein! . Sie warf sich wieder tiber ~hn. N ein 
nein, nicht dies en grauenvollen Trost! Er sollte 
leben ! Millionenfach statkere martervolle Qualen 
wollte sie leiden, ihn entbehren, immer, immer. Nur 
leben, leben soUte er. Sie wollte ihn fliehen, ihn 
nie wiedersehen, nur wissen, daB er lebe und gHick
Hch 'sei. U nd plotzlich sc'hien es ihr unmoglich, 
ungeschehbar, daB er unerweckbar tot sei. Ein 
solch herzzerreiBendes U ngltick geschah nicht in 
der Welt. Sie lag tiber ihm und ftihIte, daB ihre 
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ungeheure vVillenskraft, ihre unendliche Sehnsucht 
ihn zuruckreiBen konnte ins Leben. 

Sie preBte die Stirn auf seinen kalten Mund 
und fltisterte irr: "Komm - komm - wolle doeh! 
wolle doch I Du Willens starker ! - ReiBt dich deine 
Sehnsueht - reiBt dieh meine Sehnsueht nieht zu
ruck! WeiBt du nicht mehr, was du mil' in jener 
erst en N aeht, damals, in meiner armseligen W oh
nung In Berlin, verzuekt gesehworen hast? WeiBt 
du das nicht mehr! Immer wolltest du bei mil' 
bleiben, immer, immer bis zu meinem spat en Ende. 
Komm - komm, halt Wort - halt mir dein Wort! 
- Lieg nicht so kalt - lieg nicht so kalt! I" 

Stumm und starr lag der Tote. 

Dann raffte sie sich auf und lief verloren ill 
dem stillell Hotelzimmer umher. Und zergrubelte ihr 
f-Iirn, wie er hatte gerettet werden k6nnen. Sie rang . 
die Arme. Man hatte behutender fur ihn sehen 
mussen, er war ja mit Blindheit gesehlagen. Man 
hiitte ihn halten mussen, er taumeIte ja doeh. Oder 
hatte sie nieht gegen diese Verbindung wirken dur
fen? 1 Dann lebte er vielleieht noeh. Dann ging er: 
drauBen im Sonnenlieht am Arme dieses rothaarigen 
Teufels einher - aber lebte - lebte!! 

Sie fiel in die Knie und sehIug die Stirn am 
Bettrande blutig, daB, sie gegen diese Verbin
dung gewtihlt hatte. Pl6tzIieh hob sie das reue
zernagte Greisengesicht. Die N ase stand steil aus 
der Iappigen Haut hervor. GroB, gespenstig wuehs 
sie auf, griff seine sehweiBige Totenhand und spraeh 
laut und feierlieh: "Ieh schwore dir, Geliebter, dieh 
an deinen M6rdern zu raehen I Ieh sehw6re dir, 
Geliebter, dein Andenken gegen deine Feinde zu 

26* 
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verteidigen. Ieh sehwore dir, Geliebter, dein Werk 
mit jedem Opfer zu erhalten!" 

Der Tote lag starr und stumm. 
Die Mutter und Sehwester kamen. Zerbroehen 

sank die alte kleine Frau an der Bahre nieder. 
Da trostete die Grafin groB und stolz: "Halten Sie 
immer den einen Gedanken fest, daB trotz des 
schwer en Schlages, der Sie getroffen hat, es ein 
groBes Gltick, eine groBe Ehre ist, der We1t einen 
Ferdinand Lassalle geboren zu haben!" 

Die alte Frau sehiittelte vernichtet den Kopf. 
Ihr Sohn war tot, da trostete kein Stolz und keine 
Ehre! 

Sie lieB der Freundin seines Lebens den ge
liebten Toten. - - , 

Die in Genf verbannten Revolutionare aller 
Lander veranstalteten eine groBartige Totenfeier fUr 
den gefallenen Kampfer. An den Mauer:n der Hauser 
erschien der Aufruf: 

"Burger von Genf! 
Republikaner! 

In der Bliite seiner Kraft, in mitten 
seines groBartigen Wirkens fUr das Wohl 
der Menschheit, verstarb heute fruh 7 Uhr 
Ferdinand Lassalle; der Stolz Deutschlands, 
die Hoffnung des Vaterlandes und der deut
schen Republikaner, eines unnati1rlichen 
Todes, das Opfer der schmahlichsten Intri
gue, die jemals verworfene Personen mit 
einem groBen Manne gespielt haben. 

Burger von Genf, Republikaner alIer 
Nationen, die hier eine Freistatte gefunden, 



405 

vereinigt euch mit uns an dem Sarge des 
groBten deutschen Burgers! 

Der Blitz hat jene stolze Eiche gefallt, 
aber ihre Wurzeln sind nicht erstorben, so
lange es Republikaner auf Erden gibt. 

Die Leichenfeierlichkeit findet statt: 
Freitag, den 2. September Nachmittags 
1 Uhr im groBen Saale des Tempels Unique. 

Genf, den 31. August 1864. 
Das Comite der deutschen Republikaner". 

Und nach dieser imposanten Trauerkundgebung 
fiihrte die Grafin die einbalsamierte Leiche an den 
Rhein, auf den Wegen, die der Tote im Friihling im 
Triumphe durchzogen hatte. 

In Mainz bezeugte ihm das V olk die Ehren 
eines toten Konigs. Die ganze Stadt und die Um
gebung wogte um den Sarg, der, offen gefahren, 
unter Blumen und Lorbeerkranzen fast verschwand. 
Von Trauerfeuern, Musikchoren, Jiinglingen mit ge· 
senkten Fackeln geleitet, schritt der uniibersehbare 
Zug durch die florgeschmiickten StraBen zum Dampf
schiff. Bis auf die Dacher hinauf standen schmerz
gebeugt die Menschen. Die Trauer war so iiber
waltigend, daB die Polizei nicht wagte, e:inzuschreiten. 

Reden wurden gehalten, die W orte ertranken 
den Rednern in Tranen. Rauhe Arbeiter schluchzten 
wie Kinder. Ihr Vater, ihr Heiland, ihr Messias 
war tot. 

Und die Erbitterung gegen die Morder qualmte 
zum blauen Herbsthimmel drohend empor. 

Dann wurde der Sarg von Arbeitern auf das 
Dampfschiff getragen. Eine Ehrenwache, starke 
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braune Manner aus dem Volke, standen stumm an 
seiner Bahre durch die lange dunkle N acht. 

U nd dann fiihrte die Grafin den toten Messias 
unter der Trauer des Volkes den Rhein hinab, im 
letzten ehrenden Siegeszuge seines verewigten Geistes. 

Dberall flammten die Herzen empor, blutigrote 
Fanale griiBten von den Bergen hernieder, ein sicht
bares Zeichen dessen, daB einst der Tag anbrechen 
wiirde, an dem das Samenkorn, das er in diese 
gebeugten Seelen gepflanzt, aufstreben wiirde zu 
einem starken, tragkraftigen, friichtereichen Baume. 

Als das Schiff in Kaln landete, drangen zwei 
Polizeileutnants an Bord und entrissen der fassungs
losen Frau das letzte, was ihr von dem Geliebten 
geblieben. 

Der Leichnam ward beschlagnahmt und nach 
Breslau, seiner Geburtsstadt, eskortiert. 

Dort wurde er 1m Erbbegrabnis der Familie 
beigesetzt. -

Und noch heute ziehen an seinem Todestage 
H underte 'von schlesischen Arbeitern hinaus auf den 
Breslauer 'Frieclhof, lesen erschiittert die von dem 
greisen Freunde Boeckh verfaBte Grabinschrift: 

»Hier ruht, was sterblich war 
von Ferdinand Lassalle, 
dem Denker und Kampfer" 

und singen kampfesfroh und dankbar im Erfolge 
das schwermiitig-trotzige Arbeiterlied: 

"Zu Breslau ein Kirchhof, 
Ein Toter im Grab, 
Dart schlummert der Eine, 
Der Schwerter uus gab 1" 

Ende. 
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Ich habe die geschichtlichen Personen, soweit es mag
lich war, ihre historischen Worte reden lassen. Ich habe 
aber, um die Aufmerksamkeit des Lesers nicht abzulenken, 
nicht jede wartliche Entlehnung aus den Quellen durch 
Anmerkungen kenntlich gemacht und lasse daher diese 
Anmerkung fur alle gelten. 

Dr. Schirokauer. 


