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Vorwort 

Ehe ich mich entschlo13, den Briefwechsel Lassalles mit der Grafin 
Sophie von Hatzfeldt in der hier vorliegenden Gestalt der bffentlich

keit zu libergeben, mu13te ich erst mit mir selbst liber einige wichtige 
Punkte zur Klarheit kommen. Bei der Art, wie die beiden ersten Bande 
dieser NachlaBausgabe geordnet wurden, lag die Versuchung nahe, auch 
diese Bride chronologisch der gesamten librigen Korrespondenz ein
zugliedern. Denn bis jetzt war nur als dri tter Band Lassalles Briefwechsel 
mit Marx und seinem Kreise ausgesondert worden. Doch je langer ich 
nachdachte, um so mehr widerrieten wissenschaftliche wie auch gefiihls
maBige Erwagungen, so zu verfahren. 

Der Historiker, dem eine Publikation obliegt, muB wiinschen, sein 
Material in der Gestalt herauszubringen, di;e der Forschung den forder
lichsten Antrieb gibt. Lassalles Verhahnis zu der 'Veggenossin seines 
Lebens ist einzentrales Problem seiner Biographie und gehorte zu denen, 
die noch in mancher Hinsicht nach Klarung verlangten. Diesem Zweck 
wurde zweifellos am besten gedient, wenn sein Briefwechsel mit der 
Grafin a1s ein geschlossenes Ganzes zur Wirkung kam. 'Vo es sich um 
subjektive menschliche LebensauBerungen handelt, die ohne den Ge
danken an eine spatere Veroffentlichung niedergeschrieben wurden, da 
erwachst dem Herausgeber nicht bloB die Pflicht, die wissenschaftlichen 
Ansprliche, die dem Stoff entstammen, zu beachten; er muB sich 
noch fragen, was die Pie tat gegenliber den Toten oder vielleicht auch der 
Takt gegenliber ihren Nachkommen erheischen. Aus dem Grabe heraus 
vernahm ich die Stimmen zweier auf ungewohnliche Weise miteinander 
verknlipften Seelen. Sie forderten von der Nachwelt jenes differen
zierende Verstandnis flir ihr Biindnis, das die Mitlebenden ihnen in 
weitem MaBe versagten. Ich war scpon nahezu entschlossen, ihre Bride 
unvermischt mit denen anderer zu veroffentlichen, als ich zum ersten 
Male die Worte Sophies von Hatzfeldt las, die mir dies vollends zu 
einer Gewissenspflicht machten. Sie schrieb an ihrem zweiundfiinfzig
sten Geburtstage an Lassalle: "Versprechen Sie mir, Sie mein einziger 
Freund, der einzige, der hinter allen diesen Verleumdungen mein wahres 



VI 

Wesen erkannt hat, daB Sie nach meinem Tode mich rechtfertigen 
wollen, mein Martyrertum und was es war, zeigen wollen und daB auf 
meinem Grabe nicht die Verachtung mehr lasten soll, die man mir 
,vahrend meines Lebens aufzubiirden gewuBt hat." Mochte die un
gliickliche Frau immerhin Verachtung wittem, wo nur Verstandnis
losigkeit vorlag, sie hatte dem Freunde eine Verpflichtung auferlegt; er 
aber konnte sie nicht erfiillen, weil er vor ihrstarb. Was so bei beid~r 
Lebzeiten nicht moglich war, wurde es jetzt lange nach ihrem Tode. D~r 
Mann, der vor so vielen Gerichten ihre Sache gefiihrt hatte, sollte auc-h 
jetzt vor dem letzten und hochsten, gegen das es keine Berufung gibt. 
als ihr Anwalt auftreten diirfen. Mogen die Briefe, die zwei so un
ruhige Giiste dieser Erde einander schrieben, auch keineswegs frei 
sein von menschlichen Schwachen und menschlicher Unvollkommen
heit, iiberschattet wird solches doch bei weitem von dem Starken und 
Heldenhaften, das in ihnenlebt. Und die Zukunft wird vielleicht ihren 
vereinten Seelen den Zutritt gestatten zu jenen entriickten Gefilden, 
wo wir die klassischen Freundespaare der \Veltgeschichte mit unseren 
Gedanken suchen. 

Aber mit demEntschluB, von demZwiegesprach derFreunde fremde 
Stimmen femzuhalten, War doch bloB die erste und groBte UngewiBheit 
beseitigt, die der Stoff darbot. Als ein Ganzes soUte der Briefwechsel 
herauskommen, das war nun entschieden; doch er lieB sich nicht in 
seiner Gesamtheit abdrucken, ohne bedeutende Fortlassungen und 
Kiirzungen vorzunehmen. Eine vollstandige Herausgabe hatte einen 
Umfang beansprucht, der sich nicht nur aus Griinden verbot, die mit 
den schweren Zeitverhaltnissen zusammenhangen, sondem ebenso
sehr aus inneren Griinden, die Beriicksichtigung heischten. In einem 
Briefwechsel wie diesem steht unendlich vieles, das allein dem Tage 
gehort und mit ihm verweht. 1m Laufe ihrer langen Beziehungen hat 
der Generalbevollmachtigte der Grafin ihr in seinem oft breiten und zu 
Wiederholungen neigenden Stil unzahlige Instruktionen gegeben .und 
von ihr Berichte erhalten, die heute kein Interesse mehr besitzen. Die 
vielen Druckseiten, die ihre geschiiftliche Korrespondenz gefii1lt hatte, 
wiirden fiir den Leser nur einen Ballast bedeutet haben, iiber den hinw;g 
er nach Stellen ausgeschaut hatte, in denen noch heute Leben pulsiert. 
Ebensowenig hiitte sich rechtfertigen lassen, alle die ausfiihrlichen 
Gesundheitsberichte, die die stets um einander besorgten Freunde ein
ander schickten und voneinander forderten, zum Abdruck zu bringen 
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odeI' die weitschweifigen Reiseverabredungen, die hin und her gewendet 
wurden, auch mancherlei anderes, was von ebenso geringem Interesse 
fiir die Gegenwart ist. Dann gab es sehr zahlreiche Briefe, die lediglich 
wiederholten, was in ahnlicher oder noch breiterer Weise und noch 
charakteristischer schon in anderen stand, dessen Haufung also dem 
Bilde keine neuen Nuancen hinzugefUgt, sondem nur ermiidend gewirkt 
hatte. Aber dem Herausgeber geniigte es noch nicht, auf solche Weise 
nahezu hundert Briefe und Zettel vollstandig von der Veroffentlichung 
auszuschHeBen. Auch in sehr zahlreichen Briefen, die gedruckt wurden, 
nahm er aus den gleichen Erwagungen Kiirzungen vor, die er selbst
verstandlicherweise iiberall durch Punkte kenntlich gemacht hat. Es 
moO'en sich vielleicht Kritiker finden, die eine solche Art der Redaktion 

'" .a1s eine "unwissenschaftliche" anfechten, weil sie auf "das Publikum" 
zu weitgehende Riicksicht nimmt. Sie erinnere ich an das Wort unseres 
deutschen Malers, das Zeichnen als das Fortlassen des Unwesentlichen 
definiert. Es gilt mindestens auch fUr solche Aufgaben des Historikers, 
die ohne einen gewissen kiinstlerischen Takt nicht einwandsfrei zu losen 
sind. Der Kontrolle des Forschers bleibt der Weg offen, da der Enkel 
der Grafin, Fiirst Hermann von Hatzfeldt-Wildenburg, den NachlaB 
Lassalles dem Reichsarchiv in Potsdam iibergeben hat. 

Hinsichtlich der Orthographie und Interpunktion befolgt dieser 
Band dieselben Gesichtspunkte, die fUr die schon voraufgehenden maB
gebend waren und die, so viel ich weiB, bisher keine Anfechtung er
fuhren. Bemerkt sei hochstens, daB die Grafin Hatzfeldt so gut wie 
keine Interpunktionszeichen anwandte, daB solche aber mit Riicksicht 
auf die Lesbarkeit der Briefe iiberall eingesetzt wurden. Anders als mit 
den Wochentagen zu datieren, war weder ihre noch Lassalles Gewohn
heit. Es erwies sich als ein miihseliges Untemehmen, das allein manchen 
Monat be anspruchte , die fehlende Chronologie herzustellen. Fiir die 
unermiidliche Hilfe, die mir hierbei wfe bei der sorgfaltigen Entzifferung 
der Originale und der Revision des Textes Fraulein Doktor Meta Corssen, 
jetzt Bibliothekarin in Liibeck, namentlich aber meine Frau leisteten, 
.kann ich ihnen nicht genug des Dankes sagen. 

Beilin-Lankwi tz, im September I923. 

Gustav Mayer. 
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Z ur Einfuhrung in den vierten Band 

1. 

Die fiirstliche und die griifliche Linie des Hauses Hatzfeldt wollten 
. Majoratsstreitigkeiten, die zwischen ihnen bestanden, aus der Welt 
schaffen. Da griffen sie zu einem Auskunftsmittel, dessen sic):1 diese 
hohen Kreise in vergangenen Zeiten bei ahnlichen Anliissen nicht selten 
bedient hatten. Sofern zwei Angehorige beider Linien sich heirateten 
imd in Giitergemeinschaft traten, war iiber den Ertrag und die Ver
waltung der Herrschaften Trachenberg und Schonstein-Wildenburg eine 
Einigung zu erzielen. Als nun Graf Edmund von Hatzfeldt-Kinsweiler 
unter den Tochtern des Fiirsten Franz Ludwig von Hatzfeldt, des ziem
lich bekann ten Diplomaten der alten Schule, 1) Brautschau hielt, fiel seine 
Wahl, obgleich noch zwei altere Prinzessinnen unverheiratet im vater
lichen Hause lebten, auf die an Leib und Seele noch knospenhafte dritte 
Tochter des fiirstlichen Paares. Sophie von Hatzfeldt stand am Vor
abend ihres siebzehnten Geburtstages, a1s sie am 9. August r8zz unter 
den Traualtar trat. Sie ahnte schwerlich, daB sie mit diesem Schritt ihr 
Lebensgliick jener geschiiftlichen Transaktion zum Opfer brachte. Von 
der ersten Stunde an gestaltete sich das Schicksal der Neuvermahlten 
trostlos: EnWiuschung folgte auf Enttallschung, Demiitigung auf Demii
tigung; was keine Frau verzeiht, wurde ihr in riicksichtsloser und 
brutaler Weise immer aufs neue angetan. Das anderte sich auch nicht, 
a1s sie Mutter wurde und im Laufe der Jahre einem Sohn, einer Tochter 
und dann nochmal einem Sohn das Leben schenkte. Der Graf muB sich 
durch das bIoBe Vorhandensein dieser Frau beeintrachtigt gefiihlt haben. 
MiBtrauen und Abneigung, die zu HaB entarteten, stiegen in ihm auf 
und bestimmten ihn, den kiinftigen Erben des stolzen Fideikommisses 
der Mutter friihzeitig zu entziehen. Dann wurde auch die Tochter, an 
der Sophies Seele besonders hing, ihr geraubt und in ein Kloster der 
Salesianerinnen nach Wien iiberfiihrt, dessen strenges Regulativ her
hielt, um der Mutter, mochte sie auch wie eine LOwin kampfen, den 
miindlichen wie den schriftlichen Verkehr mit Melanie abzuschneiden. 

1) Vgl. liber ihn u. a. Hermann Oncken, Lassalle, 5. Auf!., Stuttgart 1923, S.63. 
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Erfolgreich blieb sie allein in dem Bemuhen, sich ihren jiingsten Sohn 
Paul nicht ebenfalls entfremden zu lassen. 

Das Unrecht, das Sophie von Hatzfeldt widerluhr, war zu offen
sichtlich, als daB nach dem friihzeitigen Tode der Eltem ihre beiden 
Bruder sich der Verpfiichtung entziehen konnten, fUr die Schwester 
einzutreten. Aber diese, Furst Hermann, Generallandschaftsdirektor der 
Provinz Schlesien, und Graf Max, der spatere Gesandte PreuBens in 
Paris, verabscheuten jeden Eklat, und sie wurden urn so lauer, je klarer 
sich erwies, daB alle Bemiihungen, diese Ehe wieder einzurenken, Fehl
schlage bleiben muBten. Sehr verlaBlich war die Stutze, die die Schwester 
an ihnen fand, niemals gewesen. Sie sank endgiiltig dahin, als das Ver
langen nach der Tochter und die Sorge urn die Sicherung der eigenen 
Existenz und der ihres jiingsten Sohnes, die des Gatten Verschwendungs
sucht und Feindschaft standig bedrohten, die "von Feld zu Feld er
barmungslos verscheuchte Gazelle" einem so1chen Grad der Verzweiflung 
zutrieben, daB sie sich selbst "auf den Jager sturzte tmd sollte sie mit 
ihm im Abgrund zerschellen" .1) Mude der ewigen Versprechungen, die 
nicht gehalten wurden, der umstandlichen Vertrage, die stets ge brochen 
wurden, gereizt durch das Ausbleiben ihrer Unterhaltsgelder, besonders 
aber ermutigt durch neue Freunde, die sich ihrer annahmen, entschloB 
die Grafi.n sich am Ende trotz des drohenden Abratens der Bruder, die 
ihre Hand ganzlich von ihr ziehen wollten, wenn sie es zum "Skandal" 
kommen lieBe, den Rechtsweg zu beschreiten. 

In einem langen Brief an ihren alteren Bruder entwickelte sie am 
22. Mai r846 die Grunde, weshalb sie diesmal sich dem harten Gebot der 
Familienraison nicht fUgen wollte, und schlug dabei Tone an, wie sie 
{hre Verwandten von der Ungliicklichen bis dahin niemals vemommen 
hatten: "Ich will es Dir zugeben," schrieb sie, "ich habe bis jetzt immer 
meine Sache ungeschickt angefaBt; ich habe den prinzipiellen Fehler 
begangen, me·in GefUhl sprechen zu lassen. .. GefUhl ist aber eine 
schlechte Waffe. Aus der Welt der Gefuhle habe ich michin die geltender 
Gesetze zuruckgezogen. Ich habe den Sturm der Gefiihle zur Ruhe ge
bracht, ich werde dafur mit kalter unwiderleglicher Logik verfahren." 
Auf die Frage, wie diese trotz alles Erlittenen bis dahin noch immer 
stark konventionell gebundene und der Geschafte wenig kundige Frau 
dahin kam, plotzlich rhre ganze Kampfesweise so grundsatzlich zu 
andem, erteilt sie gleich selbst die Antwort: "Wie ich Dir aber schon 
miindlich gesagt, tue ich jetzt nichts, nicht das geringste mehr ohne 
fremden Rat und Beistand. Vielleicht merkst Du das auch an der Sicher
heit meiner jetzigen Schritte. MiBtrauisch gemacht durch Euch gegen 

1) Scheidungsklage von r847. Als Manuskript gedruckt. S. 65. Der Verfasser 
war Lassalle. 
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meine eigene Einsicht, bediene ich mich der e1ll1ger gesetzkundiger 
Manner, die mit einer sicheren Logik eine ganz unbezweifelte Bildung 
verbinden. Dadnrch habe ich aus meiner Denkungs- und Handlungs
weise das Schwankende verbannt, das immer der Charakter einer Frau 
1st. \Venn fruher Vorwurfe und Vorstellungen, Deine besonders, auch 
wenn sie noch so unbegriindet waren, innerlich mich immer wankend 
machten, wenn ich es auch auBerlich verbarg, so macht jetzt alles, was 
nicht wahr ist, keinen Eindruck mehr auf mich und was ich weiD 
das weiB ich jetzt . " Ich fi.nde meine Lage fak~isch wie sie de jur~ 
nicht sein sollte. Ich fi.nde mich in meinen wesentlichsten Rechten als 
Mutter gekrankt ... Ich will das Gesetz zur Herstellung des Rechts
zustandes anrufen. . . Kann ich aber jene Bedingungen erfullt sehen 
ohne ProzeB, so wurde es mir selbst eine groBe Beruhigung sein, meiner 
Familie einen Rechtshandel zu ersparen, der ein Mitglied derselben so 
sehr kompromittieren muB. Auch meiner Kinder wegen wiinsche ich 
es von ganzem Herzen. Bringt man mich aber zum .AuBersten, so werde 
ich auch den Mut haben, es zu tun, aber als dazu gezwungen, habe 
ich keine Verantwortung ... Die Pfiicht gegen meine Kinder ist gerade 
das hauptsachliche mich leitende Motiv. AuBerdem aber hatten sie gar 
kein Recht, je mir darans, wie Du annimmst, einen V orwurf zu machen : 
ich bin Mutter, ich bin aber auch Mensch und folglich nicht ein Ding, 
das lediglich zu fremdem Vorteil und Nutzen verwendetwird. Christen
tum und Vemunft predigen gleich stark die Pfiicht der Selbsterhaltung. 
Ich aber, die Verlassene, Ungeschutzte, habe sie in noch hoherem Grade 
als andere ... Urn jeden Preis darf auch der Frieden nicht erkauft 
werden. Ich mochte Frieden haben, doch kann ich nicht des Friedens 
Opfer sein . . ." 

\Vir ahnen, wer der Grafi.n bei diesem Brief, der nicht ihren Stil 
atmet, die Hand fiihrte, wir wissen, wer "die gesetzkundigen Manner" 
waren, deren "sicherer Logik" die einsame Frau in ihrer Bedrangnis sich 
uberantwortete. Ihre Lage erschwerte nichts so sehr, als daD es der 
Verschlagenheit ihres Gegners, die sich auf bestehende gesellschaftliche 
Vorurteile stiitzte, gelungen war, in den Kreisen des mit den Hatzfeldts 
versippten hohen Ade1s und in denen des Hofes bis herauf zu den 
Majestaten eine Stimmung zu erzeugen, die dieser Frau, die ihre Bestim
mung nicht im schweigenden Erduldert sah, unfreundlich war. Lassalle 
hat der Freundin spater wiederholt zu erklaren gesucht, warum es kein 
Zufall gewesen ist, daD die Helfer, die sie jetzt fand, aus einer Schicht 
der Gesel1schaft kamen, auf die jene erlauchten Kreise mit traditioneller 
Verachtung herabblickten. Es ware iiberfiiissig, hi~r des breiteren zu 
schildem, was Ferdinand Lassalle und die anfanglich seinem damoni
schen Willen folgenden Freunde, der Assessor Alexander Oppenheim 

Mayer, Lassal1e-Nachlass 4 IV II 
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und der Arzt Dr. Arnold Mendelssohn, von nun ab Kluges und Torichtes 
anstellten, um mit allen Mitteln, nicht ausschlie~lich mi.t ritter~ichen, 
den Farben der Dame, zu denen sie voll Sturm und Jugendhcher Hmga~e 
sich bekannten, den Sieg zu erkampfen im Turnier m~t einer ~e1t, dIe 
Sle aU5schloB und der sie dennoch oder gerade darum lhren WIllen auf
zuzwingen trachteten. Wir iibergehen an ~ieser .Ste~e den Kasset~:n
prozeB wie die anderen wechselreichen ~tadl~n, dIe .dle Sache der Gr~fin 
von nun ab vor den Gerichten durchhef, blS endhch der eherne WIlle 
Lassalles, der bald ihr alleiniger Bevollmachtigter wurde, ihr im Kau:pf 

gegen jene feud ale Gedankenwelt un~ ihren ~eprase~tanten den Sleg 
erstritt. Dariiber belehren die zahlrelchen BlOgraphlen I,assalles, auf 
die hier verwiesen sei. 

II. 

Zwei Tage bevor Lassalle geboren wurde, hatte Grafin Sophie von 
Hatzfeldt, damais noch nicht zwanzigjahrig, ihren alte:ten Sohn ~ur 
Welt ge bracht; ais Graf Keyserlingk ihr Anfang r846:ien ell~un~Zwanzlg
jahrigen Studen ten zufiihrte, war sie eine Dame von emund vlerzlg J ~hren. 
Unendlich viel hat die Welt an den Motiven herumgedeutet, dIe den 
glanzend begabten und von einem Ehrgeiz gr~~en Stils. vor:warts-
aetriebenen jungen Menschen bestimmt haben konnen, seme elge~en 
Ziele, die ihn bis dahin voll erfiillt hatten, beiseite zu stellen, um .:lch 
gleich einem irrenden Ritter, dem die Z~it wenig b~~eutete, Hals uber 
Kopf in diese Handel, die ihn nichts angmge~, zu sturzen. Zwar hat er 
selbst zu wiederholten Malen klar und beshmmt ausgesproche~, w.es-
halb er jenen schicksalsreichen EntschluB faB:e, von dem er. anfanghch 
nicht ahnte daB er damit die besten Jahre semes Lebens hmgab. Und 
es besteht 'bei ihm eigentlich kein Grund, seine Glaubwiirdigkeit an
zuzweife1n, denn er Hebte leidenschaft1ich, mit offenem Vi~ier Z? fech~~n, 
und seinem stark entwickelten Selbstgefiihl ist Wahrhafhgkelt. Bedur~
nis gewesen. Es ist unhotig, hier alle Erklarungen auszubrelten, d:e 
Lassalle von seinem Verhaltnis zur Grafin Sophie gege be~. ha:; 1) .dle 
wichtigsten findet man in Hermann Onckens Bi~gr~phie. beruck~lchhgt. 
Pruft man diese Bekenntnisse genau, auch dIe m semen Bnefen ~n 
die Grafin enthaltenen, und beriicksichtigt man aIle Umstande, dIe 
~1) Man beachte besonders die im Text herangezogene Stelle aus seiner. Ver
teidigungsrede im KassettenprozeLl (Ferdinand Lassalles Reden und Sc~riften, 
herausgeg. von Eduard Bernstein, Berlin r893, Bd. III, S: 339),. den b~ruhmten 
Manuskriptbrief an Sophie Sontzoff vom Jahre r860 (Erne LIebe~eplsode. aus 
dem Leben Ferdinand Lassalles, Leipzig I878. S. 47 ff.) und den Br.Ief a~ VIctor 
Aime Huber vom 28. Juni I863. (Vgl. Gustav Mayer, Lassalleana rn Grunbergs 

Archiv, Bd. I, S. I91.) 
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damais mitsprechen konnten, aufs sorgfaltigste, man wird- ais Er
gebnis festhalten miissen, daB Lassalle die Wahrheit sprach, a1s er 
r848 vor den Geschworenen auf die Aufopferungsfahigkeit, Uneigen
nutzigkeit und Begeisterung der Jugend pochte und daB er im Recht 
war, wenn er spater in seinem beriihmten Werbebrief an Sophie Sont
zoff sich ant Robespierres Wort berief, daB soziale Unterdriickung 
bereits dort herrsche, wo auch nur ein einziges Individuum unterdriickt 
werde. Lassalle verdient vollsten Glauben, wo er zu verschiedenen 
.M:enschen in verschiedenen Zeiten seines Lebens wiederholte, er sei, als 
er sich dieser bedrangten Frau annahm, zugleich einem revolutionaren 
wie einem im ethischen Sinne religiosen Gebote gefo1gt. 

Seiner instinktiven wie seiner refiektierten Existenz nach war dieser 
Mensch ein Revolutionar. Und der Revolutionar in ihm ist es gewesen, 
der, wo immer er den Weg anderer kreuzte, nicht mitansehen konnte, 
daB der Schwache unterdriickt wurde. Schon auf der Handelsschule in 
Leipzig hatte er nicht ertragen wollen, daB der Frau seines Pensions
vaters von diesem, wie er es auffaBte, dauerndes Unrecht widerfuhr. 
In dem Tagebuch, das er damals fiihrte, findetsich eine Stelle, die bisher 
nicht abgedrnckt virnrde, obgleich sie psychologisch aufschluBreich ist. 
Es widere ihn an, schrieb er, wie ein Gatte alle Mittel gemeiner plumper 
List gegen seine Gattin anwende, die schwach genug sei, in die Falle zu 
gehen, wie er nachher mit raffiniertester Schlechtheit ihr eben daraus 
ein Verbrechen mache, wie er ihre ganze Mitgift vergeude und auch 
noch den Rest des Vermogens verschwende, der kiinftig die Kinder vor 
dem Bettelstabe schiitzen sollte. Ihn argerte nicht bloB "die Schlechtig
keit und die ausgesuchte Heuchelei" des Mannes, sondern ebenso sehr 
die "Schwache und iibermaBig groBe Leichtglaubigkeit" der Frau. Das 
machte auf den Fiinfzehnjahrigen einen so starken Eindruck, daB er 
eine wochenlange Krankheit, in die er verfiel, wesentlich auf diese 
QueUe zuriickfiihrte: "Ich war von solchem Ekel erfiillt, daB ich nicht 
wuBte, wie mir helfen." Dieser Ton also, der r84r zum ersten Male bei 
ihm anklingt, erho b sich r846 so brausend, daBer sich nicht mehr dampfen 
laBt. Damals hatte Lassalle bereits in Briefen an seine vertrauten 
Freunde der bestehenden Gesellschaft ein Kriegsmanifestl) ins Gesicht 
geschleudert. Schon war er Revolutionar, schon war er sogar Kom
munist. Er kannte sich gut. Er war sich bewuBt, daB er mitder bestehen
den Ordnung, die er haBte und verabscheute, in Konfiikt geraten werde. 
Nnr wann und wodurch es geschehen wiirde, blieb noch dem Zufall 
iiberlassen. "Ware sie nicht gewesen," gestand er 1860 an Lina Duncker, 
der Liebenden, die auf den Platz, den die Grafin in seinell1 Herzen ein-

') Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, Bd. I, S. 2 r 3 ff. 
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nahm, eifersiichtig war, "hatte ich mir einen anderen AnlaB gesucht, 
meine Gegensatzlichkeit gegen die heutige Welt an den Tag zu legen ... 
Das Gemiit ist das Schicksal des Menschen. 'Vie ware ich denn sonst 
dazu gekommen, da sie mir doch fremd war, ihre Sache zu der meinigen 
zu machen ?" , 

So hatte Lassalle also die Frau, der er Rettung brachte, und die, als 
er sie kennen lemte, noch immer eine imposante Schonheit war, nicht 
in dem Sinne geliebt, wie die meisten Zeitgenossen es annahmen? Der 
Herausschalung der Motive, die zwei ungewohnliche Menschen zu
sammenflihrten und zusammenhielten, wiirde es wenig forderlich sein, 
wollte man die Frage in so spitzer Form stellen und beantworten. Gegen 
Anfang ihrer Bekanntschaft, in der Hohezeit der Revolution, hat es in 
der Tat eine Epoche gegeben, wo Lassalle fUr seine Schutzbefohlene 
leidenschaftlicher entfiammt war. Authentisch lieB sich dies bisheran 
nicht beweisen. Jetzt aber erhalten wir durch den Brief, den er am 
9. September 1860 der Freundin schreibt (Nr. 132), dies Gestandnis. 
Denn hier bekennt er, daB er eigentlich doch nur sie geliebt habe, das 
sei damals gewesen, als er in Koln im Gefangnis saB. ViTer wollte dariiber 
aussagen, ob der HeiBbliitige Erhorung bei der reifen Frau gefunden, ob 
er sie auch nur gefordert hat? Er selbst hat solches stets bestritten, und 
die psychologische Wahrscheinlichkeit spricht auch hier dafUr, daB er 
die Wahrheit sagt. Weil aber die offentliche Meinung und in ihrem Ge
folge die preuBische Konigin nebst ihrer Umgebung anders urteilten, 
wollte die Polizei im Frlihling 1857 Lassalle und der Grafin nicht gleich
zeitig den Aufenthalt in Berlin gestatten. Da emporte es Lassalle, daB 
die Behorde, ohne "auch nur einen Strohhalm von Beweis" erbringen 
zu konnen, behaupten wollte, "was niemals mit aHem Aufgebot von 
Mitteln inzehnjahrigen Prozessenerwiesen werden konnte". Undfeierlich 
und freiwillig erklarte er: "Ich muB Ie bhaft dagegen protestieren, daB 
iiberhaupt zwischen der Frau Grafin und mir jemals ein solches Ver
haltnis bestanden habe, wie es bei jener Interpretation des offentlichen 
Interesses notwendig verstanden werden miiBte." Er sehe zwar ein und 
gebe zu, daB er unmoglich im allgemeinen die Menschen zu hoheren An
schauungen erheben konne als die, deren sie eben fahig seien. Aber er 
gebe jedenfalls sein Ehrenwort darauf - und das bedeute etwas -
daB zwischen ihm und der Frau Grafin keine andere Beziehungen be
stiinden, als die einer in gegenseitiger Achtung begriindeten und durch 
zehn Ungliicksjahre festgehammerten Freundschaft. 

Ein langer Brief, 1) in demLassalle derFreundin erlautert, wieder Ge
danke von der Gleichberechtigung der Frau in der Liebe sich in der 

1) Siehe unten Nr. 6. 
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modemen Geschichte Bahn brach, weist dieserselbst einen ehrenvollen 
Platz in diesem EmanzipationsprozeB zu. Es war ja sehr begreif
lich, daB die durch so viele Jahre verlassene und miBhandelte junge 
Frau, wie die ProzeBakten zeigen, einige Male in nahere Beziehungen 
zu Mannem ihres Standes trat. Von einem weiB man, daB er sie zu 
heiraten gedachte. Das war ein Graf von Bassenheim; aber umsonst 
wandte die Ungliickliche sich damals an den preuBischen Konig, um mit 
seiner Hille die papstliche Dispensation zu erwirken, deren sie als An
gehorige ihres streng katholischen Hauses zu einer Scheidung und neuen 
EheschlieBung bedurft hatte. Als in den aufregenden Wochen, die 
der Verhaftung der Zentralbehorde des Kommunistenbundes folgten, 
die Polizei auch in dem Hause, das die Grafrn und Lassalle in DUssel
dorf bewohnten, Nachforschungen anstellte, nahm man bei ihr, wie die 
Akten berichten, eine Leibesvisitation vor. Dabei versuchte Sophie von 
Hatzfeldt, die die Geistesgegenwart nicht verlieB, noch schnell "amou
reuse Briefe",die sie bei sich trug, zu vemichten. AIle Wahrscheinlichkeit 
spricht dagegen, daB ihr diese ihr Generalbevollmachtigter, mit dem sie 
unter einem Dache wohnte, geschrieben hatte. Besonders widersprache 
dem auch der Geist eines Testaments, das die Grafin schon im folgenden 
Jahre verfaBte. Es legt er$chiittemdes Zeugnis ab von den seelischen 
Qualen, die diese starke N atur als Frau und Mutter auszustehen gehabt 
hatte. HaB und Verwiinschung stromt sie hier aus gegen alle, die an ihr 
gesiindigt, selbst gegen den alteren Sohn und die Tochter, die man ihr 
gewaltsam entfremdet hatte, und die nun unkindlich an ihr handelten. 
W orte der Lie be findet sie allein flir zwei Menschen: "N och einmal 
segne ich," heiBt es da, "mit der warmsten miitterlichen Liebe meinen 
Sohn Paul, ebenso den Herm Ferdinand Lass alle , der wie der beste 
Sohn an mir gehandelt hat und den ich wie meinen Sohn betrachte." 

'Venn es nun aber auch sicherlich ideale Motive waren, die Lassalle 
entschieden, sich in diesen Kampf fiir eine ihm fremde Sache zu stiirzen, 
so braucht darum noch nicht geleugnet zu werden, daB sich hier wie 
fast iiberall in seinem Leben, in die hohen und reinen Motive, die den 
Ausschlag gaben, auch erdenhafte Impulse mischten. Oncken weist 
darauf hin, daB es dem Sohn des jiidischen Seidenhandlers ostlicher Her
kunft geschmeichelt haben wird, als Retter und Freund neben eine so 
hochgeborene Dame zu treten. Doch auch dieser Biograph bestreitet, 
daB Eitelkeit oder gar das, was die Welt in der Bequemlichkeit ihres 
Denkens vermutete, dem jungen Menschen den entscheidenden Antrieb 
gaben. Wer je auf diese Flamme volllichten Feuers und dunklen Rauches, 
die Lassalle hieB, aufmerksam geachtet hat, wird ihm das Recht zu
gestehen, daB er sich jene Intervention flir die Grafin als "eine Insurrek
tion" deutete, als "eine Insurrektion auf eigene Faust in einem Falle, 
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welcher als der reinste Mikrokosmus unsere ganze soziale Misere in sich 
enthalt". Es war doch richtige Selbstkenntnis, wenn er sich zu dem 
christlich-konservativen Sozialpolitiker Victor Aime Huber, der iOO wie 
so viele andere darin falsch beurteilt hatte, ruhmte: "Mein ganzer 
Mensch liegt in jener Handlung," und wir begreifen ihn, wenn er jenem 
diese Intervention £iir die Grafin als das Faktum seines Lebens be
zeichnete, auf das allein er stolz sei! 

III. 

'Vo immer sich um die Seelen eines Mannes und einer Frau seltene 
Faden spannen, fur die der Sprachgebrauch des A1ltags kein fertiges 
Wort vorfindet, ist der groBe Haufe geneigt, Deutungen zu geben, die 
dem starken Vereinfachungsbedurfnis entsprechen, das seinen leicht 
befriedigten Intellekt erfullt. Fur die Beziehungen, auf denen hier 
unser Blick ruht, sind so bequeme Betrachtungsweisen abzulehnen. Mag 
man auch auf dem Grunde einer jeden engen Verbindung zwischen 
Personen verschiedenen Geschlechts erotische Bestandteile aufspuren, 
des Historikers Auge findet das Wesentliche, das Sophie von Hatz
feldt und Lassalle zusammen£iihrte und verbunden hielt, in anderen 
Bezirken. \Vie stand es in Wahrheit um diese beiden Menschen, die aus 
so verschiedenen Welten kamen und die urspriinglich so verschieden 
geartet waren? Die Geschafte der Grafin lieferten anHinglich die Unter
lage £iir ihre gemeinsame Lebens£iihrung, die dem Edelmaun wie dem 
nuchternen SpieBburger damals gleich abenteuerlich erschien. In der 
Folge erwiesen sich jedoch diese Prozesse und was unmittelbar mit 
ihnen zusammenhing nur als das Substrat der Lebensgemeinschaft, 
die sich in den hier vorliegenden Briefen vor uns auftut. Nicht sie 
bilden im tieferen Sinne den Kern dieses Biindnisses, nicht sie hatten 
ihm uber den Tod hinaus Glanz und GroBe verliehen. 

Diese zwei Menschen mussen, alssie einander begegneten, bald gefiihlt 
haben, daB sie sich Wesenhaftes Zl1 geben hatten. Unvermittelt war einst 
das kaum entwickelte Madchen aus der sie sorgsam hegenden Hauslich
keit der £iirstlichen Eltern hinausgeschleudert worden in alle die Sturme, 
Demutigungen, Versuchungen, denen ihre ungluckliche Ehe sie aus
setzte. Der verwohnten Prinzessin war nicht an der Wiege gesungen 
worden, daB Vermogensstreitigkeiten einen groBen Teil ihres kiinftigen 
Lebens ausfiillen wurden. Weder der Code Napoleon, der in dem einen 
Teil des groBen Fideikommisses galt, das jene Heirat zusammenge
schwei13t hatte, noch das gemeine Recht, das in dem anderen Teile maB
ge bend war, hatte bei ihrer Erziehung eine Rolle gespielt. Und erst 
recht war ihr in der durchaus reaktionaren Luft des heimatlichen 
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Schlosses uber die sozialen und politischen Zeittendenzen, mit denen ihr 
eigenes Schicksalsie hernachso mannigfach verflocht, keine ausreichende 
Belehrung zuteil geworden. Wie hatte auch ein Vater, der bereits die 
GroBen ungerer nationalen Erhebung als "J akobiner" verabscheute, der 
Tochter die Notwendigkeit des Emporstrebens des Burgertums oder gar 
der Arbeiterklasse sinngem~i13 deuten konnen? So irrte die von ihrem 
Gatten mal vertriebene, mal wieder gefangen gehaltene junge Grafin, 
bald vor ihm fliehend, bald seine VersoOOung suchend, undiszipliniert 
im Denken wie im Handeln und schlecht beraten, allein ihrem natur
lichen Gefiihl iiberlassen, dabei voll warmen Lebens und edler Instinkte, 
durch Land und Leben, bis in einer Stunde hochster Not der Retter ihr 
begegnete. Dieser aber war ein junger Mensch, der dem Alter nach ihr 
SoOO hatte sein konnen. Er kam aus den der Praxis fernen Bezirken der 
Philosophie, er war ei'n Jude, er war ein Revolutionar. Doch er erbot 
sich in der fortreiBenden Sprache eines Idealismus, wie er bis dahin noch 
nie an ihr Ohr geklungen hatte, ihre Angelegenheit in seine "junge aber 
starke Hand" zu nehmen, er schwor der Bedrangten, die so selbstlose 
Hingabe beim anderen Geschlecht bis dahin nicht fur moglich gehalten 
hatte, "fUr sie zu kampfen bis zum Tode"'!) Und sie glaubte diese1l1 
Versprechen, sie uberlieB sich der ungewoOOlichen Kraft des ungewohn
lichen Menschen, den eine hohere Macht ihr entgegenzusenden schien. 
Nun spiirte Graf EdmUl1d bald, daB auf der Gegenseite eine 1n
telligenz, eine En tschiedenheit, eine Verschlagenheit plotzlich alle Schri tte 
leitete, wie er sie bisher dort nicht wahrgenommen hatte. Man lebte 
eben der Revolution vonI848 entgegen. Die politische Atmosphare war 
schwiil von Ka1l1pfen 1l1a1migfachster Art, sie war den Verfolgten und 
Schwachen giinstig. 1m Rheinland hatte schon die franzosische Okku
pation den feudalen Anspruchen Abtrag getan. Nun aber zeigte sich bei 
den Richtem, wie erst recht bei den Geschworenen, die verstarkte Nei
gung, dem Adel mit biirgerlichem Selbstgefiihl gegenuberzutreten. Auch 
der reiche, doch ubel beleumdete Standesherr spurte dies beiseinen Rechts
hiindeln. In Lassalle und seiner Schutzbefohlenen wtlchs frohe Hoffnung, 
die sich noch vermehrte, als die Revolution zum Ausbruch kam. Aber 
die alten Machte gelangten wiederum nach oben, und nun wurde es der 
Sache der Grafin beinahe zum Verhangnis, daB der, dem sie sich atls
geliefert hatte, ein roter Republikaner war, den die rheinischen Richter 
uberdies haBtell. weil sie seiner Hartnackigkeit, seinem Scharfsinn und 
seiner ungewoOOlichen Beredsamkeit selten gewachsen waren. Doeh so 
sehr es Sophie von Hatzfeldt bekiimmerte, daB ihr fortan ein Proze13 
naeh dem anderen verloren ging, daB die Aussicht auf einen guten Aus
gang des Kampfes, den ihre ermiidende Seele herbeiwiinsehte, sich zu-

1) Lassalle an Sophie Sontzoff, a. a. 0., S. 5 I. 
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nachst als triigerisch erwlesen hatte, so dachte sie doch keine Stunde 
daran, Lassalle dafiir verantwortlich zu machen. Und auch als materielle 
Not ihr drohte, wurde sie nicht irre an dem, der in all diesem \Vechsel 
von Hoffnung und Sorge: von Sieg und Not, ein Bestandteil ihres Selbst 
geworden war, an dem ersten und eigentlichen Lebensgefahrten, den sie 
gefunden hatte. 

Wir fragten, was diese beiden Menschen, die aus so verschiedenen 
Spharen kamen, einander bieten konnten, was sie einander gegeben 
haben. Wer Lassalles Jugeudtagebuch gelesen hat, erinnert sieh, wie 
unausgeglichen der Ton war, der in seinem elterlichen Hause in Breslau 
umging, wie dort die Charaktere ohne jede Selbstbeherrschung neben
einander herlebten und wie trotz aller betulichen Zartlichkeit, die reich
lich vorhanden war, ein Gewiher staudig das andere abl6ste. Er erinnert 
sich, wie sehr die stickige Luft des Ghettos dort uoch die Raume fUUte, 
und wie das Bediirfnis, die auBere LebensfUhrung bewu13ter zu formen, 
im Auftreten und Gebaren Wurde und Gemessenheit zur Darstellung 
zu bringen, noch kaum erwacht war. Bis er in die Berliner Burschen
schaft eintrat, mochte Lassalle sich notdiirftig das bescheidene Niveau 
von gesellschaftlicher Kultur angeeignet haben, auf dem das schlesische 
mittlere Biirgertum damals stand. Nun locktees aber den gelehrigen und 
fur alle ihn forderndenEindrucke so empfauglichenStudenten in hohere 
soziale Spharen. A1s er nach Berlin iibersiedelte, wurde es ihm nichtschwer, 
in den dem deutschen Geiste voll erschlossenen, auf alterem Wohlstand 
fuBenden vornehmen jiidischen Familien, bei denen er hier Erngang 
suchte, sein Auftreten mit dem seiner neuen Umgebung in leidlichen 
Einklang zu setzen. Aber wenn selbst noch der Frankfurter Patrizier
sohn der adligen Freundin am Weimarer Hofe eine Durchbildung seiner 
Lebensfiihrung dankte, die er als eine segensreiche empfand, so laBt 
sich erst recht annehmen, daBdieser junge Breslauer Jude, dessen Vater 
noch in einer oberschlesischen Talmudschule aufgewachsen war, die 
formale Kultur, die ihm bei der Grafin begegnete, gern und mit Erfolg 
auf sich wirken lieB. Erst im taglichen Verkehr und im standigen Ge
dankenaustausch mit Sophie von Hatzfeldt lernte I,assalle, soweit es 
seinen labilen Nerven moglich war, jenes MaB von Selbstbeherrschung, 
von Takt und Zuriickhaltung sich aneignen, das ihn im damaligen 
Deutschland zu einem sicheren Auftreten unter allen gesellschaftlichen 
Verhaltnissen befahigte und so erst in den Stand setzte, seine reichen 
Gaben in wiirdiger und wirksamer Gestalt zur Darstellung zu bringen. 
Zu heftigen Szenen, bei denen er sich vergessen konnte, kam es oftmals 
freilich auch zwischen ihm und der Freund in. Ihr Briefwechsel weist 
manche Spuren davon auf. Aber am Ende war es wohl auch weder 
Lassalles Begabung noch Beruf, ein vollendeter Cortegiano zu werden. 

II 

Fiir den kiinftigen Volkstribunen erhielt es Bedeutung, daB die kluge 
Tochter des Fiirsten von Hatzfeldt ihn wirklich vertraut machte mit 
der Art zu denken und zu fiihlen, die jenen Schichten eignete, die 
damals und noch lange nachher den preu13ischen Staat regierten und die 
zu stiirzen den Inhalt seiner revolutionaren Traume ausmachte. Erst 
die Freundin, die dieser Welt entstammte, konnte ihm greifbar an
schaulich machen, we1che Starke ererbte politische Erfahrung und iiber
legene Methode ihr verliehen; doch auch wie wenig sie geistig emp£aug
lich, wie sehr sie sittlich verkiimmert war, konnte niemand so gut wie 
diese Frau, die es an ihrem eigenen Schicksal erfahren hatte, ihm ver
anschaulichen. 

Aber schwerer wog vielleicht trotzdem noch, was Lassalle der Freun
din vermitteln kQnnte. Erst er gab ihr das rechte BewuBtsein davon, in 
wie hohem Ma13e sie als ein Opfer verknocherter Lebensanschautmgen 
dastand, uber die eine freiere Welt schon unbedenklich hinweggeschritten 
war. Einen wie iiberwaltigenden Eindruck muBte es auf sie machen, 
wenn er mit gliihender Beredsamkeit ihr den Glauben einhammerte, 
daB das Schicksal, an dem sie so schwer trug, nicht ein zufalliges, 
nicht ein rein privates sei, das fUr die A1lgemeinheit keine Bedeutung 
hatte, sondern daB auch sie, die sich so verlassen und vereinsamt 
vorkam, in eine gewaltige siegessichere Schlachtordnung hineingehore, 
und wenn er ihr erzahlte von der weltgeschichtlichen Erhe bung, 
die sich vorbereite gegen jenes Bestehende, an dessen Harte ihre Seele 
sich wlmddriickte, von dessen Grausamkeit sie Narben trug, die nie 
mehr verharschen konnten. Lernte der impulsi ve J iingling in Dingen der 
I,ebensfiihrung manches von der vornehmen und reifen Frau, so wurde 
sie dafUr in allem, was des Geistes war, sefne Schiilerin. Erst er erschloB 
ihren Augen die Welt der unsichtbaren Werte, er erst fioBte ihr Ehr
furcht ein vor der Macht der Idee und schuf der Heimatlosen damit 
eine Heimstatte, die niemand ihr rauben konnte. Er klarte sie auf iiber 
die weltgeschichtliche Epoche, in die ihr Leben fiel, iiber die Gewalten, 
die an der Herrschaft der feudalen Kreise riittelten, aber auch iiber das 
erst aus weiter Ferne grollende soziale Erdbeben, das die eben siegreich 
aufsteigende biirgerliche Welt einst in Frage stellen werde. Es War 
vielleicht klug vonLassalle, aber es entsprach auch seiner Uberzeugung, 
wenn er, urn die Siegeszuversicht seines Schiitz1ings zu heben, ihn 
unablassig darauf hinwies, daB die ReaUsierung der geschichtlichen 
Vernunft, die er ihm predigte, auch seines individuellen Schicksals be
durfe, wie sein Mikrokosmus in jenen Makrokosmus mit Notwendigkeit 
hineingeh6re. So kann es, als die Revolution zum Ausbruch karo, 
Lassalle keine groBe Muhe mehr gekostet haben, urn die Grafin zu 
einer feurigen Parteigangerin der roten Republik zu machen. 
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IV. 

1m August 1848 wurde Lassalle bekanntlich von der moralischen 
Mitschuld an jenem Kassettendiebstahl, den seine Freunde Mendelssohn 
und Oppenheim begangen hatten, freigesprochen. Damals ergab sich 
das Bediirfnis, daB der Generalbevollmachtigte, Kassierer und Sekretar 
der Grafin mit ihr - sie hatte sich inzwischen in Diisseldorf nieder
gelassen - das gleiche Haus bewohnte. Zahlte auch der Graf seiner 
Gattin seit kurzem wieder eine Rente, so reichte deren Betrag doch 
nicht entfernt hin, urn die gewaltigen Kosten, die die Prozesse ver
schlangen, zu bestreiten und daneben noch den Lebensanspriichen der 
Grafin und der Erziehung ihres Sohnes Paul gerecht zu werden. Es war 
dazu gekommen, daB sie in reichlichem MaBe Schulden aufgenommen 
hatte; bei der Auswahl der Glaubiger aber war man nicht immer vor
sichtig zu Werke gegangen. Diese liefen jetzt der alleinstehenden Frau 
das Haus ein, und urn sie zu beschwichtigen, wiinschte sie Lassalles 
standige Anwesenheit. Das hielten auch ihre Rechtsbeistande fUr zweck
m~iBig, denn der Graf hatte jetzt in Diisseldorf ein regelrechtes Bureau 
eingerichtet, von dem aus die abgefeimtesten Intrigen gegen sie eill
gefadelt wurden. Der verkrachte Mobelhandler Karl August von 
Stockum, der diese Umtriebe leitete, schickte ihr unter unscheinbaren 
Vorwanden haufig Personen ins Haus, wei! er die Aussagen, die sie etwa 
gesprachsweise diesen gegeniiber tun wiirde, nachher vor Gericht gegen 
sie auszubeuten gedachte. Fortan war Lassalle als Warner, Beschiitzer 
und Berater jederzeit in ihrer Nahe, und sie fiihlte sich geborgener 
"subTeucro duce et auspice Teucro". Dabei ergab es sich von selbst, daB 
ihr standiger Gedankenaustausch, mochten darin auch die Erfordernisse 
des Tages iiberwiegen, sich immer mehr iiber aUe Gebiete erstreckte, 
in die das Interesse eines jeden von Ihnen hineinreichte. Sieht man von 
Unterbrechungen ab, die durch Gefangnishaft oder Reisen verursacht 
wurdell, so wahrte dies intime hausliche Zusammenleben der beiden 
volle acht Jahre. Wenn also fUr die Zeit vom Sommer 1848 bis zum 
Sommer 1856 ihr Briefwechsel sparlich erscheint, so vergegenwartige 
man sich, daB bei einer so vollkommenen Hausgemeinschaft fiir schrift
lichen Gedankenaustausch der Raum nicht blieb. 

Auf welche Weise das personliche Schicksal des Freundespaares 
VOll den Ereignissen des Revolutionsjahres beriihrt wurde, kann hier 
nicht geschild~rt werden. Ihre privaten Kampfe und ihr politisches Auf
treten losten Verfolgungen aus; aber je tiefer ihre Handel sie verstrickten, 
urn so inniger kniipfte sich das Band, das ihre Schicksale zusammen
hielt. Die Volksbewegung am Rhein brach zusammen, die alten Machte 
siegten und heischten Rache, die Polizei kam dem Kommunisten-
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bund auf die Spur, sie hob dessen Nest in KoIn aus, und es war fast ein 
Wunder, daB sie nicht auch Lassalle an den Kragen konnte. Seine 
nachsten politischen Freunde, soweit sie noch im Lande weilten, gerieten 
in Bedrangnis. So manchem von Ihnen wurde das Haus der Grafin die 
erste Zufluchtsstatte; hier erwartete er die passende Stunde, bis er sich 
in Sicherheit bringen konnte. 1) Dann erlosch am Rhein der letzte revo
lutionare Funke. Doch so groBe Gefahr auch damit verbunden war die 
Wohnung Lassalles und der Grafin blieb durch alle die driicke~den 
Jahre, die nun folgten, der Treff- und Sammelpunkt der wenigen kom
munistisch gesinnten Arbeiter, die trotz des Wiitens der Reaktion in der 
Heimat geblieben waren. Aber auch die Polizei behielt das Haus in der 
Verliingerten KasemenstraBe scharf im Auge: sie kargte hier nicht mit 
ihren Besuchen, und wei! man arg auf der Hut sein muBte, wurde 
mancher Brief verbrannt, der in dem sonst so vollstandigen NachlaB 
heute vermiBt wird. Die Berichte aus Koln und Diisseldorf, die an den 
Minister des Innern abgingen, verraten, ein wie lebhaftes . Interesse die 
Behorden an Lassalles Treiben nahmen, welche Miihe sie sich gaben, 
seine Korrespondenz zu iiberwachen, und wie sie es sogar nicht ver
schmahten, gelegentlich in seinem eigenen Hause Spitzel zu unter
halten. Den gleichen Wert wie auf die Uberwachung Lassalles, der ihnen 
als der Mittelpunkt der rheinischen Umsturzpartei galt, legten sie auf 
die Gratin Hatzfeldt nicht. Aber als etwas verdachtig galt auch sie, be
sonders wei! man fiirchtete, sie konnte "einen Tei'l ihres Einkommens 
zur Korruption der arbeitenden Klasse verwenden". 1m Mai 1852 
wurde nach Berlin iiber ein "lukullisches Gelage" berichtet, das sie fiir 
eine Anzahl von Proletariem veranstaltet und bei dem sie zum SchluB 
erklart haben sollte, so konnten jene es aIle Tage haben, wenn nur 
die Giiter der Erde gleichmaJ3ig verteilt waren. 

Wahrend dieser ganzen Zeit fiihrte Lassalle fiir die Gratin Dutzende 
von Prozessen gegen ihren Gatten, deren Mehrzahl verloren ging. Dennoch 
erreichte sei'ne Hartnackigkeit im August 1854 ihr Ziel, soweit es sich 
noch erreichen lieB. Die Tochter, die der Mutter ganzlich entfremdet 
war, konnte nicht vor dem Richter zuriickerobert werden. Aber ein fiir 
die Grafin durchaus ehrenhafter Vergleich wurde abgeschlossen; die 
materielle Basis ihrer Existenz War ihr fortan gesichert. Die ministeriellen 
Spitzel aber, die die Psychologie der von ihnen zu Uberwachendennur 
nach ihrer eigenen klaglichen Mentalitat beurteilen konnten stellten 
ihrer vorgesetzten Behorde in Berlin flugs in Aussicht, daB'sich bei 
Sophie von Hatzfeldt und bei Lassalle nun, wo sie zu Vermogen gelangt 
waren, die Begriffe von Eigentum wesentlich andem wiirden; und sie 

1) Vgl. hierzu die Einfiihrung zu Bd. II, S. 8 if. 



bezeichneten es einige Monate spater als eine "kaum zu erklarende 
~atsache", daB jene mit Leuten aus denl Arbeiterstande nachwie vor 
emen auffallenden Verkehr unterhielten. 1 ) _ 

V. 

In den langen Jahren, in denen sie um das ihr zukommende Gut 
p~?zessiert.~, ha.tte die ?ra?n die Erfahrung machen miissen, daB peku
:llare Bedrar:,g11ls, a~ d:e Sle ~on Hause aus so wenig gew6hnt war, auf 
Ihre Seele ~ruckte. Em Jeder hlelt die Fiirstentochter fUr reich. Die Foige 
war, daB lmmer aufs neue Leute sich freundschaftlich an sie heran
drangten und giitig aufgenommen wurden, von denen sich hernach 
~~rausstellte, ~aB si~ sie nur ausnutzen wollten. Als derartige Ent
t~uschunge~ .slch wlederholten, verbitterten sie Sophies Seele und 
?11d~ten bel thr am Ende eine Gemiitsverfassung heraus, die Lassalle 
thr ofters als Geiz auslegte, wahrend sie wiederum ihn iibertriebener 
G~nerositat zieh. Ganz besonders iible Erfahrungen machten die Freunde 
nut .dem Lehrer Anton Gladbach, der in der preuBischen konstituierenden 
NatlOnalversammlung Miilheim an der Ruhr vertrat und dort auf der 
auBersten Linken saB. Vor r848 hatteR die Grafin und Lassalle diesen 
Men~chen zeitweise als Sekretar beschaftigt und so war er mit ihnen 
und lhren Verhaltnissen ziemlich vertraut geworden. Nach der Revo
luti?n geri~t e~ auf. Abweg~ und erhob nun fortwahrend pekuniare An
spruche, d:e lllcht Immer 111 dem Umfang, wie er wiinschte, befriedigt 
wurden. DIe Folge war, daB Gladbachsich der Polizei verkaufte und den 
freien Zutritt, den er bei Lassalle genoB, und das relative Vertrauen 
das dies~r ihm noch ~mmer entgegenbrachte, dazu benutzte, um sic1~ 
dUTCh se111e Angeberel das Geld zu verschaffen, das er sich trotz seiner 
Aufdringlichkeit nicht erbetteln konnte. Briefe I.(assalles und der Grafin 
die iiber sein Benehmen klagen, beherbergt der N achlaB. Man ersieh~ 
aus ihnen, wie die Grafin ihn durchschaute und abhalftern wollte 
wahrend der vertrauensseligere Lassalle noch fiir ihn pliidierte und de~ 
Geriicht, daB er ein Spion sei, den Glauben verweigerte. _ 
, :Vahrend die Freunde so, v6l1ig aufeinander angewiesen, abseits yom 
rrelben der groBen Welt in der Kunststadt am Rhein ihr stilles Leben 

fiihrten, War jeder von ihnen ganz in den Gedanken des anderen heimisch 
geworden. DaB zwischen ihren Charakteren, ihrer Art zu fiihlen und 
ihren ge.istigenAnlagen Ubereinstimmungherrschte, will Lassalle, schon 
alii er dIe Grafin kennen Iernte, wahrgenommen haben. Diese Uberein-

1) Diisseldorfer Wochenbericht vom 7. Februar 1855 in den Personalakten 
Lassalles auf dem Geheimen Staatsarchiv. Auch andere Einzelheiten, die im 
Vorstehenden benutzt wurden, entstammen dieser QueUe. 
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stimmung der Anlagen, soweit sie vorhanden war, festigte, erweiterte, 
vertiefte in der Foige die Ubereinstimmung der auBeren Schicksale, der 
Erlebnisse, der Kampfe. "Sie steht vor mir wie meine eigene Geschichte, 
meine eigene Entwicklung, mein eigener Charakter," so bekannte 
Lassalle r860 Lina Duncker, 1) "Sie ist mein eigenes noch einmal ver
k6rpertes leh. Sie ist identisch mit allen Gefahren und allen Triumphen, 
allen Angsten und allen schweiBtriefenden Arbeiten, allen Leiden, An
strengungen und Siegesgeniissen, kurz mit allen Emotionen, die meine 
Seele je durchgemacht hat. Sie ist so identisch mit meiner Seele selbst. 
Was ist Seele? Das in eine Einheit zusammengefaBte Ganze, der Brenn
punkt der ges am ten Masse von Eindriicken, die man je erfahren. 
Nun siehst Du, das ist sie also miL" In den J ahren zwischen zwanzig 
und dreiBig, die er dem Schicksal der Grafin zum Opfer brachte, war 
diese die unerHiBlichste Bedingung seines Gliicks geworden. "Fleisch 
von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein," nannte er sie, "das 
Denkmal und die Geschichte metner Jugend, ihre lebendige Vergegen
wartigung". Lina Duncker fiihlte sich beengt durch den groBen Platz, 
den Sophie von Hatzfeldt in seinem Herzen einnahm. 2) Aber Lassalle 
versicherte ihr, jene sei sein Freund, nicht seine Freundin. Die Jiingere 
brauche so wenig auf sie eifersiichtig zu sein, wie "die Geliebte des 
Orestes auf seinen Pylades ware". Sein Verhaltnis zur Gr1ifin habe von 
dem eines Sohnes zur Mutter und eines Bruders zur Schwester und eines 
Freundes zum Freunde und eines Vaters zur Tochter - es habe von alle
diesem etwas, doch es habe nichts von dem eines Liebenden zur Gp
liebten. Lina Duncker eignete eine besondere Anmut der Seele, aber 
das zu tiefst Tragische war ihr verschlossen. So mag es ihr seltsam und 
fremd geklungen haben, als LassaUe ihr auseinandersetzte, weshalb die 
Frau, die fiir ihn Leidenschaft empfinde, stets einen unvorteilhaften 
Tausch machen werde. Er fordere ganzlich Hingabe, seine Liebe ver
zehre, aber ihm sei nur m6glich, "eine Stelle seines Wesens abzutreten". 
Er erklarte dies aus der allgemeinen und normalen Grundverschiedenheit 
in der Liebe des Mannes und des Weibes. \Veil er so sehr Mann sei, 
ware es bei ihm besonders potenziert. Aber er gab auch zu, daB es "eine 
Folge aller seiner Lebensschicksale" 3) sei. Hier 6ffnet sich uns zum 
erstenmal bei Lassalle ein Blick in tragische Verkniipfungen, die in 
seinem Schicksallagen und die bis heran nicht geniigende Beachtung 
fanden. Doch noch ist es nicht an der Zeit, bei ihnen zu verweilen. 

1) Intime Briefe Ferdinand Lassalles an Eltern und Schwester, herausgegeben 
von Eduard Bernstein, Berlin 1905, S. 161. 

2) Vgl. Bd. II, Einfiihrung S. 22 f. sowie S. 223 und 227. Vgl. auch unten 
S. 263. 

3) Intime Briefe, S. 165. 
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VI. 

Von der Mitte der fiinfziger Jahre an liegt der Briefwechsel Lassalles 
mit Sophie von Hatzfeldt als eine psychologische Kette vor, in der kein 
wesentliches GUed fehIt. Die besorgte Liebe, die unbefangene vertrauens
vone Kameradschaftiichkeit, die zwischen Ihnen herrschte, machte Hingst 
nicht mehr halt vor den Beziehungen des jungen Mannes zum weib
lichen Geschlecht. Man wu13te bisher nichts iiber ein intimes Verhaltnis. 
das Lassalle in den letzten J ahren seines Diisseldorfer Aufenthalts zu 
Agnes Denis-Street unterhielt, der Adressatin von Franz Liszts Briefen 
an eine Freundin, die La Mara herausgab. Dieses Verhaltnis verdient 
schon d~shalb Beachtung, wei! es die Hauptquelle erschlie13t, aus der 
Lassalle m den J ahren des Krimkrieges jene authentischen Informationen 
schopfte, die es ihm ermoglichten, von seiner rheinischen Provinzstadt 
~us ~arl Marx in London iiber wichtige Dinge zu unterrichten,l) die 
sIch hmter den Kulissen der Diplomatie vorbereiteten. Von dem Gatten 
der stat:lichen und eleganten, lebendigen und liebenswiirdigen jungen 
Frau, dIe Lassalle seine Diisseldorfer Abgeschiedenheit verschonte 
s.chweigen die ungedruckten ebenso wie gedruckten Quellen, die vor~ 
hegen. Ob er gestor ben War oder ob sie blo13 von ihm geschieden oder 
getrennt lebte, wissen wir nicht. Um so besser sind wir iiber ihren Vater 
unterrichtet, der ihr personliches Leben selbst dann schicksalhaft be
einfiu13t hat, wenn solche Gertichte tiber ihre Beziehungen, wie Richard 
\Vagner2) und andere sieweiter trugen, nicht derWahrheit entsprachen. 
Es ist begreiflich, da13 die abenteuerliche Gestalt Georg Klindworths 
Romanschriftsteller gereizt hat. Er wurde um das J ahr r80z in Gottingen 
als Sohn eines dortigen Hofmechanikus geboren und starb Ende der 
siebziger oder Anfang der achtziger Jahre bei seiner Tochter in Briissel. 
Ob er Jura oder Philologie studierte, steht nicht fest; vergebens ver
suchte er, sich in HeirJelberg zu habilitieren. Verfolgungen, die er sich 
d.urch Teilnahme an der Burschenschaft zuzog, trieben ihn fruhzeitig 
emem unsteten Wanderleben zu. Als Lehrer, Schauspieler, Schmieren
direktor und Journalist durchreiste er England wie den Kontinent, 
blickte in die mannigfaltigsten Verhaltnisse hinein und kniipfte, durch 
seine faszinierende Unterhaltungsgabe und sein seltenes Gedachtnis ge
fordert, ausgebreitete Verbindungen an. Diese kamenihm hernach zugute, 
sie machten ihn zu einem der tatigsten und erfolgreichsten, wenn auch 
verrufensten Geheimagenten, die in der Epoche zwischen r8zo und r875 
von der europaischen Diplomatie beschaftigt wurden. In, dem Brief
wechsel zwischen Lassalle und der Gratin Hatzfeldt hei13t er immer der 

1) Vgl. Bd. III, Nr. 30 und 32 • 

2) Richard Wagner, Mein Leben, 1912, Ed. II, S. 723f. 
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Staatsrat. Diesen Titel hat ihm angeblich Louis Philipp verliehen, zu 
dessen Regierungszeit er in Paris ein glanzendes. ~aus ausg.~macht 
haben solI. Moglich ist auch, da13 er ihn yom esterreI:hls:hen, wurtt~~
bergischen oder braunschweigischen Hofe b:kam, fur. dIe al1~ er tatIg 
gewesen ist. Eine Spezialitat dieses Kondottl~re der .DIpl~m~tIe war es, 
da13 er sich fast nie mit einer bestimmten Reglerung IdentItizlerte. Mehr 
oder weniger stand er jedem Hofe zur Verf~gung, der. seine legendare 
Geldgier zu befriedigen bereit war. Es gab kellle Kanzlel Europas, der~n 
Hintertiir sich ihm nicht offnete, und so sehr eine jede dem vieux COqU111, 
wie Thiers ihn nannte,l) mi13traute, so genau man wu13te, wie ge~.n er 
Doppelspionage trieb, weil er in bei~en Lagern verdie~en wollte, fu~ so 
unersetzlich hielt man ihn namentl1ch dort, wo es mIt gro13er DelIka- ' 
tesse erste Faden anzuspinnen galt. Klindworth spielte sich besonde~s 
gern als den letzten Trager Metternich~cher ~rbwei~heit a~. WIe 
Metternich und Gentz bediellten sich se111er Furst WIttgenste111 u~d 
Ancilloll, 'Wilhelm von Wiirttemberg und Karl von Braun~chwelg, 

Guizot und Napoleon III., Manteuffel und Zar Nikolaus. Erst BIsmarck 
hat als preu13ischer Ministerpriisident es. ~bgeleh~t, das. alte Inventar
stuck der Kabinettsdiplomatie der HeIhgen AllIance m Nahrung zu 

setzen.2) . h 
Wann Lassalle und die Gratin mit dem Staatsrat und.semer !o~ ter, 

die ihm bei seinen diplomatischen Missionen und deren ]ournahshscher 
Forderung eine geschickte Mitarbeiterin war, zuerst bek~nnt w~rden, 
lie13 sich nicht mehr genau feststellen. Vielleicht geschah es 1m Mal.:r85?, 
als Agnes Street gemeinsam mit Franz Liszt, dessen ,:,e~traute Sch~lenn 
sie kurz vorher in Weimar gewesen war, zum rhemlschen MusIkfe~t 
nach Dusseldorf kamen. Ihren Briefwechsel mit Liszt hat man mIt 
solcher Diskretion herausgegeben, da13 nicht viel daraus zu erfahren 
war. Liszt riihmt die vornehme und zuriickhaltende Art ihres Auftretens, 
er preist den Zauber ihres Geistes und mochte sogar in ihr "eingeborene 
Poesie" entdecken. Aber die Phantasie des gro13en Frauenanbeters 
scheint das Bild der Schiilerin idealisiert zu haben. Und die Gratin 
Hatzfeldt erwies sich wohl als die bessere Menschenkennerin, wenn sie 
nach langerer Bekanntschaft mit der jungen Diplomatin feststellte, 
daB diese sich in ihren Freundschaften stark von ihrem egoistischen 

1) Denkwiirdigkeiten des Fiirsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfiirst, Stutt-
gart 1906, Ed. II, S. r68. , " 

2) Einige Hinweise auf gedruckte Belege tiber Georg Khndworth undo seme 
Tatigkeit verdanke ich den Herrn Professoren Friedrich ~einecke. und Rlc~ard 
Sternfeld in Berlin. Aus Klindworths Verwandtschaft erteilt~n ~lr freundhc~e 
Auskunit Frau F. F. Klindworth in Hannover und Frau Wm~!led W~gner m 
Haus Wahnfried (Baireuth). Am ausfiihrlichsten handelt wohl uber Klmdworth 
Oskar Meding, Memoiren zur Zeitgeschichte, Leipzig 1884. Bd. II und III. 
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Interesse lei ten lieB. Lassalle nannte sie noch r860 als er mit ihr in 
~einer ':'erbindung mehr stand, "sehr liebenswiirdi~, gebildet, statt
hch, welch und nachgiebig". DaB diese Erscheinung aus jener groBen 
Welt, die sich ihm verschloB, damals in Diisseldorf stark auf ihn 
wirkte und daB ihre Liebenswiirdigkeit und bewu13te Koketterie 
ihn rasch eroberte, setzt uns nicht in Erstaunen. Aber auch Agnes 
lie13 sicn nieht lange erfolglos umwerben. Bald finden wir sie 
haufig auf Besuch bei den neuen Freunden die sich auch ihrer und 
ihres Vaters be~tandjger Ge1dnot hilfsbereit annahmen. Als Sophie 
von Hatzfeldt 1m Sommer r856 zur Kur nach Marienbad reiste 
leistete Agnes mit ihrem altesten Sohnchen Lassalle in Diisseldorf 
Gesellschaft, sie begleitete ihn auch, wenn er fiir die Fertigstellung des 
Heraklit in Bonn die Universitatsbibliothek in ~-'\nspruch nahm. Sie 
schenkte dann Lassalle ein Tochterchen, das nach ihm den Namen 
Fernande erhielt. Es wurde in Brabant, nicht weit von Briissel, wo die 
Mutter ihren standigen Wohnsitz hatte, aufgezogen, starb aber schon 
r857· Die Briefe Nr. 78 und Nr. 79 zeigen, wie der Vater und wie die 
~rafin die ~ achricht vo~ Tode des Kindes aufnahmen. Die Lockerung 
III den BezIehungen zWIschen Lassalle und Agnes Street, die in den 
nachsten J ahren eintrat, moehte mit seiner Ubersiedlung nach Berlin 
zusammenhangen. Lina Duncker und Hedwig Dohm tauchten an seinem 
Horizont auf, spater beschaftigten Ihn Sophie Sontzoff und Minna Lilien
thaI. Agnes lebte weiter mit ihren Eltern in Bri.i.ssel; Richard Wagner 
~~m von Paris aus, von Liszt empfohlen, zu ihr, und sie setzte sich eifrig 
fur dessen "Zukunftsmusik" ein. Als Lassalle spater sich ihrer wieder 
erinnerte, muBte er sich erst durch Hans von BUlow ihre Adresse ver
schaffen. Auf der Riickreise von Ostende besuchte er r862 "die schone 
Agnese", wie er sie in Briefen anredete, und blieb von nun ab bis zu 
seinem Tode mit ihr in freundschaftlichem Verkehr. Melancholisch 
schrieb er ihr im Herbst r863 aus Elberfeld, nachdem er dort vor den 
Arbeitern gesprochen hatte: "Es War vIel schoner als wir damals in 
Diisseldorf lebten."l) , 

VII. 

. Lassalle hatte der Grafin einst sein Ehrenwort verpfandet, daB er 
Dlcht ruhen werde, bis er ihr zu ihrem Recht verholfen habe. Und wirk
lich hatte er aIle eigenen Interessen zuriickgestellt, bis dies Wort ein-

1) Gustav' Mayer, Lassalleana Griinbergs Archiv, Bd. I, 191 I. Damals kannte 
der Herausgeber noch nicht den vollen Namen der Adressatin. Nach dem 
Tode. ihres Vaters war Agnes in Paris Hofdame bei der Konigin Christine von 
S~an1en. Hans von BUlow, dem sie sympathisch war, besuchte sie dort noch 
Mitte der achtziger Jahre (Mitteilung von Frau. Marie von BUlow in Berlin). 
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gelost war. Als er aber nun an dem Ziele stand, das so lange .aIle seine 
Krafte in Anspruch genommen hatte, da verlangten, wie es anders 
nicht moglich war, seine so lange zuriickgehaltenen eigenen Interessen 
freie Bahn. Und sein hohes SelbstbewuBtsein wollte sich dafiir entschadi
gen, daB die Welt Jahre hindurch sein Streben miBdeutet, seine Gaben 
unterschatzt, ihn bloB als den zweifelhaften HeIden eines Sensations
prozesses rubriziert hatte. Er fiihlte, daB ungewohnliche Krafte in ihm 
lebten. Doch so sehr seine Stirne naeh Lorbeeren brannte, der "wahre 
Ritter aus Genieland", der in ihm steckte, begehrte nicht wie sein 
Lieblingsdichter Platen fiir kiinftige Leistungen im voraus Kredit. Urn 
politisch hervorzutreten war die Stunde nicht geeignet. Schwer lastete 
nochimmer die Reaktionszei t auf dem deu tschen Lande. So warf Lass aIle 
sich denn mit Feuereifer auf sein gro13es Werk iiber Heraklit, c1as er vor 
aeht J ahren, als er der Grafin begegnete, zu drei viertel vollendet hatte 
liegenlassen. Von dem Wert und der Bedeutung der Wissensehaft lebte 
in ihm eine hohe Meinung; in ihrer Welt fiihlte er sich heimisch, der 
Heraklit soUte hier das vollstandige Biirgerreeht ihm erkampfen, An
erkennung, womoglieh Bewunderung fiir ihn ernten. Noch hohere 
Bastionen des Ruhmes gedachte er hernach zu stiirmen, wenn einst die 
neue Volksbewegung kame, naeh der seine Seele unruhvoll spahte, wenn 
die revolutionaren Krafte sich im deutsehen Volke wiederum regen 
wiirden. 

Solange Sorge und Hoffnung sie einen Tag wie den anderen gemein
sam in Atem hielten, geboten die Umstande Lassalle und der Grafin, 
zusammenzuleben; eine A.nderung dieses Zustandes konnte keiner 
von ihnen in Erwagung ziehen. Jetzt war das etwas anders geworden. 
Das seelische Leid, das sie ausgestanden hatte, und das korperliche 
Beschwerden vermehrten, lastete nach errungenem Siege mit ver
starkter Gewalt auf der fiinfzigjahrigen Frau. Sie blickte jetzt ofter 
mit geheimer Angst auf den so viel jiingeren Weggenossen, der nun 
gleich einem lange im Kafig gehaltenen Adler voller Ungeduld mit den 
Fittichen um sich sehlug, die Stunde herbeisehnend, wo er in die hochste 
Luft des Ruhmes aufstefgen konnte. Sophie von Hatzfeldt empfand, daB 
ihre Schwingen gebroehen waren, sie verlangte es nach Frieden, sie 
verabseheute kiinftige Konflikte, und sie war sieh bewuBt, daB sie mit 
dem Freunde, wenn er sieh erst in Bewegung setzte, sehwerlich werde 
Schritt halten konnen. 1) Diisseldorf hatte nun ihnen beiden nichts mehr 
zu bieten, niehts hielt sie ferner an dem Schauplatz ihrer vielen Prozesse. 
Wie LassaUe zog es auch die Grafin naeh Berlin. Ihr lebten dort das 
einzige Kind, mit dem ihr Fiihlung verblieben war, und die einzige 

1) Vgl. unten Nr. 9 bis I I. 

Mayer, LassaUe-Nachlass. IV III 
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Schweste:r, mit der sie sich verbunden fiihlte. Lassalle verlangte es nach 
der Hauptstadt des wissenschaftlichen Deutschlands. Aber die Aussicht, 
daDsie beide gleichzeitigsich hier das Aufenthaltsrechterwirken konnten, 
war gering. Zu frisch noch war die Erinnerung an die Prozesse, die ihre 
Namen in Verbmdung gebracht hatte, und zu verzerrt das Urteil der 
Offentiichkeit, der fUr das Singuliire das Organ ermangelt. 

Nun hatte zwar in der Tiefe ihrer Wesen das Ende der langen Kiimpfe 
an den gegenseitigen Gesinnungen des Freundespaares nichts gewandelt; 
was sie einte, empfanden beide als endgiiltig, als unloslich; keiner von 
Ihnen vermochte mehr den anderen aus seinem Leben herauszudenken, 
keiner wiinschte ihn mehr heraus. Weil sich aber ein jeder von nun an 
eigene Zukunft'lbilder malte, die nicht ausschliel3lich und mit Notwendig
keit um den anderen kreisten, so lastete jetzt auf Ihnen beiden starker 
als zuvor die groDe Stille, die sie in Diisseldorf umgab, die vollige 
AusschlieDlichkeit, die sie aufeinander hinwies, die zu enge Haus
gemeinschaft, die ihre praktische Daseinsberechtigung verloren hatte. 
Der Briefwechsel aus dieser Zeit laDt erkennen, in wie hohem MaBe 
die Kampfe der vorangehenden Jahre der Gratin die Nerven zenlliirbt 
die Elastizitat beeintrachtigt, die Seele mit Schwermut und Reizbarkei~ 
gefiillt hatten, wahrend gleichzeitig ungestillter Tatendrang und heWer 
Durst nach Anerkennung den mit den emptindlichen Nerven seiner 
Rasse belasteten Lassalle zur auDersten leidvollen Unruhe forttrieben. 
Er, del' sich riihmte, daD er den "Trotz seines Korpers" gebrochen und 
seine gauze Leiblichkeit zum Diener seines 'Willens gemacht habe, lieD 
sich jetzt of tel' als friiher zu Jahzorn fortreiDen; dann verlor er die Herr
schaft iiber sich, und aus kleinem AniaD konnte er dann die Freundin 
verletzen. Doch nicht weniger qualte sie ihn durch die schweren Ver
stimmungen, unter denen sie litt, und die anfzuhellen dem ganzen A.uf
gebot seiner liebevollen Kraft nicht immer gelang. Ihr Zusammen
Ie ben gestaltete sich dadurch unerquicklicher, es trieb einer Krisis zu. 
Am Ende begriff Lassalle, daB ihr zu enges Beieinanderleben einer zeit
weiligen Unterbrechung bedurfte, sollte ihr Seelenbiindnis, das die harte 
Not langer Kampfe festgehammert hatte, VOl' Schadigung bewahrt 
bleiben. Aber noch lange schwankte er, bis er seinem Schwager Fried
land, del' ihn drangte, zusagte, ihn auf einer orientalischen Reise zu 
begleiten. Den EntschluB faDte er erst, als sich ein Aufenthalt, den 
er mit der Freundin in Vevey nahm, so unerquicklich gestaltete, 
daB er in Unfrieden abreiste. Er kam nach Prag, wo seine Eltern weilten, 
traf den Schwager im Begriff, die Fahrt anzutreten, und schloB sich ihm an. 

Dreieinhalb Monate dauerte diese Trennung zwischen Lassalle und 
der Gratin. Die Briefe, die sie miteinander wechselten, wahrend I,iinder 
und Meer zwischen ihnen lagen, bezeugen in ergreifender \Veise, wie 

r 
I 
J 
I 
I 

J 
1 
I ,I , 
I 
I 
J 
i 
I 
I 
j 

f 
I 
E 

I 
i 

I 
~ 

i 
I 
! 

I 
I 

a 3 

2I 

unloslich hier zwei Menschen verschiedener Herkunft und verschiedenen 
Alters in den Tiefen ihrer Naturen zusammengewachsen waren. Ihre 
schriftliche Aussprache greift vielfach in die letzte Vergangenheit 
zurlick und laDt den Leser unmittelbar nachfiihlen, wie sie einander ge
qualt, wie herb ein jeder unter dem Nervenzustand des anderen ge
litten haben muBte. Indem er sich auf langer entfernte, wollte Lassalle 
auch Sophie von Hatzfeldt das Feld freigeben, damit sie ihr kiinftiges 
Leben in die Gestalt brachte, die ihren innersten Wiinschen am besten 
entsprache. Sie sollte unbeeinfluDt von ihm sich entscheiden; zeigte es 
sich ihr, wie er hoffte, daD er ihr eigentlichster \Veggenosse sei und 
bleibe, so wlirde, wenn er zuriickkehrte, auch "einer des anderen wieder 
froh werden". Die hochgeborene Verwandtschaft der Gratin betrachtete 
den Juden und roten Revolutionar, der seinerseits, wie sie richtig 
empfand, mit souveranem Blick auf sie herabsah, mit scheelem Auge. 
Die arme Gratin aber fUhlte, seit sie jenen Vertrag geschlossen hatte, 
der ihr die Freiheit del' Bewegung zuriickgab, das Bediirfnis, wenn auch 
nicht in die Welt zurlickzukehren, aus der I,assalles geistiger EinfiuD 
sie einst gelost hatte, so doch in dieser Welt die geringen Beziehungen, 
die ihr geblieben waren, wieder fester zu kniipfen. So wenig wie ihr 
selbst blieb es Lassalle verborgen, daD ein zu enges Zusammenleben 
zwischen ihnen dabei hinderlich war. "Sie wiinschten die Trennung von 
mir. Sie hatten mir das so oft, so oft versichert, von den meinigen diver
gierende Gesichtspunkte, die Sie zu beherrschen schienen, gaben diesen 
wiederholten Versicherungen einen solchen Anschein von Plausibilitat, 
daB ich denselben endlich meinen Glauben nicht langer versagen konnte." 
So schrieb er ihr von Konstantinopel aus. "Alle Plane, Projekte und 
Entwlirfe, die Sie selbst in der ruhigsten Stimmung machten, waren 
immer derart, daB ich keine Stelle in denselben fand, da13 ich mehr oder 
weniger dadurch ausgeschlossen war, daB ich Ihnen nur ein Hindernis 
in del' Erreichung derselben bildete. Das hat mir oft sehr, sehr weh 
getan. Sie waren und sind immer die Erste in meinem Herzen. Ich war 
nur noch, mindestens muBte es so scheinen, ein Stein des AnstoDes fUr 
Sie." Aus del' Antwort der Freundin, die wahres miitterliches Gefiihl 
fiir ihn verriet, durfte er die Beruhigung schopfen, daB sie so wenig 
wie er daran denken konnte, ein Biindnis aufzugeben, das ihr wie ihm 
I,ebensbediirfnis geworden war, und daD, wie sie sich ausdriickte, "MiB
stimmungen und Reibungen wohl die Oberflache triiben, abel' niemals 
den Kern desselben auch nur beriihren konnen". 

Und dennoch fiihrte die Erprobung ihrer Freundschaft, die diese 
Reise bedeuten sollte, nicht in vollem Urnfange zu jenem Ergebnis, das 
l,assalle sich von ihr versprochen hatte. Das Wesentliche war erreicht: 
sie wuBten jetzt, daB selbst MiBstimmungen und Rei bungen der Su bstanz 
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i~re: Freundschaft nichts anhaben konnten. Doch die Hauptursache, 
dl~ III der letzten Zeit aUe Konflikte zwischen Ihnen gehabt hatten, 
bheb bestehen. Sie lag, wie wir sahen, darin, daB Sophie von Hatz
feidt ZWar mit ihren Gesinnungen und Uberzeugungen iiber den Stand, 
aus dem sie kam, hinausgewachsen war, daB aber ihr Herz an Menschen 
hing, die diesem Stande angehorten und in seinen Wertungen befangen 
waren. Oftma1s noch hat sie den Freund beschworen miissen ihr Mutter
herz auf keine zu harte Probe zu steUen, auf ihre Schwache~ Riicksicht 
zu nehmen, seinen "wei Ben Neger etwas zu schonen", sie nicht in 
Konflikte hineinzutreiben, an denen ihre Seele verbluten mii13te. DaB 
die Verwandten nicht hinreichend begriffen, Was der Freund ihr bedeutete 
~aB ~~e~erum dieser .vor den personlichen und politischen Gegnem, di~ 
Jene fur lhn waren, slch nicht zuriickgesetzt sehen wollte, schuf immer 
wieder Anlasse zu heftigen ZusammenstoBen. Von Spannungen, die 
aus solcher Quelle kamen, enthalt der Briefwechsel reiche Spuren. Sie 
belasteten ihr Biindnis, aber zu sprengen vermochten sie es nicht. 

VIII. 

Die Hausgen:einschaft, die sie in Diisseldorf so lange Jahre gefiihrt 
?atte~, nahm em Ende, als Lassalle im Friihling r857 nach Berlin 
ubersledelte, wahrend die Grafin, wenu sie auch haufig dort zu Besuch 
weilte, zunachst noch am Rhein wohnen bleiben muBte. Die Briefe, die 
damais zwischen ihnen hin und her gingen, spiegeln den Wunsch 
des Freundespaares, unbehelligt von den Behorden und ohne da
durch einen Bruch zwischen der Grafin und ihren Verwandten zu 
provozieren, in der Hauptstadt gleichzeitig leben zu diirfen.Lassalle 
verwandte die ersten Monate, die er mit seiner noch unsicheren und be
schrankten. Auf~nthaltserlaubnis dort zubrachte, auf die Drucklegung 
d~s Herakll t. MIt dem Wunsch, daB endlich sein eigenes "verschlossenes 
Ll~ht der Welt aufgehe", verband er - wir mochten es ihm glauben _ 
glelch stark den anderen, der Freundin, die sich sehr vereinsamt 
fUhlte, einen neuen Kreis von Menschen und menschlichen Bezie
hungen aufzubauen, dessen groBere geistige Beweglichkeit und Freiheit 
ihr iiberreichen Ersatz bote fUr jene hochgeborenen Kreise die sich 
einer Frau von ihrer Vergangenheit vorurtei1svoll verschlo~sen. Man 
welB, wie gIanzende Namen zu der Gesellschaft gehorten die Lassalle 
in seiner Berliner Behausung bald um sich zu versammeln ~Bte. Auch 
d~~ ?r~fin na~m ~cho~, bevor und erst recht nachdem sie sich r859 end
gilltlg III BerlIn elllgenchtet hatte, regen Anteil an diesem Verkehr. Doch 
sie schloB hier hochstens Bekanntschaften, keine Freundschaften. 
Auch bei Lassalle verstarkte sich inmitten der mannigfaltigen Bezie-
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hungen, die er nun unterhie1t und an denen auch wertvolle Frauen, ~ie 
Lina Duncker und Hedwig Dohm beteiligt waren, die Erkenntnis, 
daB fiir tiefere gefiihlsma13ige Beziehungen zu anderen Personen neben 
alIem, was er fUr die alte Gefahrtin empfand und mit ihr teilte, in seiner 
Seele nur wenig Raum iibrig war. 

Ob Liebe oder Freundschaft ihm als die hohere Form menschlichen 
ZusammengehorigkeitsgefUh1s gilt, das wird in der Regel b~i dem 
Einzelnen durch das bestimmt, was er selbst erfahren hat. DIe paar 
studentischen Liebesabenteuer, die I.assalle erlebt hatte, bevor er der 
kiinftigen Freundin begegnete, hatten nur seine Sinne, nicht se.~ne Seele, 
mehr seine Eitelkeit als sein Herz beschaftigt. Was an Gefuhlen der 
Hingabe und der Sympathie, der Aufopferungsfahigkeit und Zartlich
keit in ihm vorhanden war, das schloB sich erst auf, a1s er alles, was er 
war und wollte, 'an Sophie von Hatzfeldt auslieferte. Wir wissen n~r 
aus jenem Briefe, der schon erwahnt wurde, daB Lassalle die Freundlll 
in der ersten Friihzeit ihrer Beziehungen leidenschaftlich geliebt haben 
will und daB er diese Liebe a1s die einzige groBe Liebe hinstellte, die 
ihm in seinem Leben beschert gewesen sei. Es ware psychologisch reiz
voll, diesen BrieF) zu analysieren und die Frage hin und her zu we~den, 
ob hier jedes Wort sein Vollgewicht hat, und wenn man das beJahte, 
weIche weiter tragenden Schliisse daraus zu ziehen waren. Auf ~l1e 

Falle miiBte Lassalle der Zukunftslosigkeit dieser Leidenschaft slch 
schnell bewuBt geworden sein und sie dann mit der ungewohnlichen 
Willensstarke, die ihm eignete, niedergekampft haben. Man hat ofter 
behauptet, daB zu den groBen, auf AusschlieBlichkeit aufgebauten 
Freundschaften zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts nur der 
Passionsweg unerwiderter Liebe hinfiihre. Sollte auch fUr Lassalles fast 
marchenhaftes Festhalten an Sophie von Hatzfeldt darin der eigent
liche Schliissel zu finden sein? Der Herausgeber eines Briefwechsels 
iiberschritte seine Befugnisse, wollte er im voraus eigene Hypothesen 
dem Leser dort aufdrangen, wo er quellenmaBige Belege nicht bei
zubringen vermag. Soviel jedenfalls steht fest, daB Lass alle , wo immer 
er davon spricht, die Freundschaft hoch iiber die Liebe stellte. DaB 
die Grafin nach allem, was sie erlebt hatte, darin mit ihm eines Sinnes 
war, ist leicht zu verstehen.2) 

So sehr diese EinfUhrung der Versuchung aus dem Wege geht, aus 
dem Briefwechsel der hier veroffentlicht wird, einzelne Stellen im 
voraus anzufiihred, so wird es sich jetzt, wo wir uns einer entscheidenden 
Wendung in der Geschichte dieser Freundschaft nahe~,. nicht :er
meiden lassen, einige .AuBerungen Lassalles heranzuholen, dIe m Konfllkte 

1) Siehe unten S. 276. 
2) Siehe unten Nr. 29, S. 99. 



bergendeTiefen seines seelischen Lebens hineinleucht d' b' h -hilll b . en, Ie IS er ver 
. t ge lIe ben waren. Wir wissen, dai3 iiber der Freundschaft dieser 

~elden starken Seelen kein siidlich blauer Himme1lachte, sondern dai3 
Sle eher an unsere nordlichen Meere erinnert tiber denen die Wolken 
und i~ denen die Wellen, die dennoch stets de~ gleichen Ufer zufliei3en, 
von vlelen starken Stiirmen gepeitscht werden. Selbst in den Stunden 
~n denen Lassalle der Freundin ziirnte, ja sogar wenn sein Se1bstgefiihl 
Ihm ~usetz~e, dai3 er die machtigen Ketten, mit denen er an ihr hing, 
zerre1sse: lllemals scheute er ihr zu bekennen, dai3 sie sein ganzes indi vi
duelles, .alle~ reale personliehe GlUck, dessen er Hihig sei, ausmaehe, 
dai3. aHem Sle unter allen Mensehen ibn ganz kenne und verstehe, dai3 
e:- sleh sel~st absterben .wiirde, wenn er sie verlore oder auf sie ver
z.~eht:n ~~i3t~. ~r war sleh klar, dai3 die Wurzeln seiner Freundschaft 
fur dIe Gratin III Jene Tiefen seines Wesens hinabreichten wo sonst 11 . 
d' () b' . ' a elll 

Ie gro.wen 0 JektIven Ziele, fiir die er lebte, ihren stolzen Wohn it 
hatten. 1!.nd er !iihlte ~ue~, dai3 niemals eine andere Frau, die ihm ~e~ 
~~gn~n k?nnte, J: so n11t semem reh verwachsen wiirde wie die alte Ge
f~~rtm, m. der SIC~ ihm die e~gene Jugend verkorperte. Aber geradc 
,~e~.t e~ dlese Sch~cksalsgemelllschaft als eine endgilltige empfand 
qualte ~hn ~as Gefuhl und horte nicht auf, ihn zu peinigen, dai3 er de; 
~reundm lllcht g~z so viel, nicht so Ausschliei3liches bedcute wie sic 
Ihm. Wohl warer em Mall11 des starksten Willens, ein Mann, dem Kampfen 
Leb~n bedeutete, dennoch gestand er sich, dai3 auch er eines Menschen 
bed u:-fe , d:r ganz fiir ihn lebe und dessen Liebe er mit niemandem 
zu telle.~ ha~te. Nur wer dies weii3, begreift, weshalb er auf den Sohn 
der Grafin In so1chem Mai3e eifersiichtig war, obgleich er sich doch 
selbst sagte, dai3 der kiihle junge Diplomat an die Mutter nicht 
entfernt .so h?he Ans~)!iiche stellte wie er an die Freundin. Ende I858 
waren dIe J?mge ~w1schen ihm und der GraJin einem Bruche nahe. 
~amals schneb er Ihr: "Ieh gebe Sie auf. Sehen Sie zu, ob Paul Ihnen 
dlesen Verlust ersetzen wird. Ich trete zu Ihnen in die Position eines 
so?en~~ten guten Freu~des, ~essen Gliick mir lieb, dessen UnglUck 
m:r Ield 1St, dessen GesehIck mIch aber nicht ausfiillen kann. Sol1 man 
semen ganzen .. Mens:hen hingeben, so mui3 man ebenso einen ganzen 
Mensehen daf~: zuruckerhalten ... " Der Konflikt wurde beigelegt wie 
so ma~cher ~riiher~, doch der seelisehe Zustand, der ihm zugrunde 
lag, bl1eb welter w1rksam. 

Das Verlangen, einen Menschen zu besitzen, der nur ihm lebte 
dem er alle. Troph~en, die er im Kampf erbeutete, zu Fiii3en legte, i~ 
d~~sen Bes1t~ er slch yom Kampfe ausruhte und fiir neue Kampfe 
s~arkte, verhei3 Lassalle von nun ab nicht mehr. Dabei erkannte er 
lllcht klar genug, dai3 die Freundin sich in einer Lage befand, die der 
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seinen etwas abnelte. Sie hatte sieh aus alteren Zeiten nur wenige 
menschliche Beziehungen bewahrt und in spateren J ahren nicht viele 
neue, auf die sie Wert legte, angekniipft. An diesen hielt sie um so zaher 
fest als sie damit recbnete, dai3 Lassalle heiraten konnte und dann, 
weu'n auch keine Erkaltu.11g, so doeh eine Einschriinkung ihrer ganz 
intimen Beziehungen eintreten werde, die fiirsie die groi3te Verein-

samung bedeuten miii3te. 
Die Singularitat dieser Freundschaft stellte also, wie sie geworden 

war, Anspriiche, die anderen natiirlichen menschlichen Beziehungen 
leicht im \Vege sein mui3ten. So konnte es nicht ausbleiben, daB 

tragische Venvicklungen entstanden. 

IX. 

1m Sommer I86I reiste das Freundespaar nach der Schweiz und 
Vall hier nach Halien. Lassalle erfiillte die Hoffnung, die italienische 
11reiheitsbewegung werde zu einer europaischen werden und auch nord
Hch der Alpen revolutionare Formen annehmen. 1m Hinblick auf diese 
Moglichkeit wollte er mit den fiihrenden Mannem des Risorgimento 
Verbindungen ankniipfen. Dazu konnte ihm kaum jemand behilflicher 
sein als Wilhelm Rustow, mit dem er jetzt auf der Durchreise in Zurich 
Freundschaft schloi3. Dieser einstige preui3ische Artillerieoffizier hatte 
sich I848 der Revolution angeschlossen und biii3te nun dafiir sein Leben 
hindurch als Fliichtling, der Frau und Kinder mit dem Ertrag seiner 
Feder muhsam emahren mui3te. Seine literarische Tatigkeit hatte ihm 
den Ru£ eines bedeutenden MilWirschriftstellers eingetragen, aber seine 
Soldatennatur drangte es nach aktiverer Betatigung. Diese fand er, wenu 
auch nur fiir kurze Zeit, als er I860 Garibaldi ein deutsches Freiwilligen
korps zufiihrte. Er stand dem italienischen Volkshelden als Chef seines 
Generalstabs bei dessen beriihmten Zuge nach Sizilien zur Seite und 
erutetehierbei wohlverdiente Lorbeeren. Ungeru war er danach in die 
kleinbiirgerliche Enge seiner Ziiricher Existenz zuruckgekehrt und 
ertrug hier nur schweren Herzens seine schale Ehe und stiindige Geld
sorgen. Tag und Nacht sann er uber nichts anderes, als wie es sich an
stellen liei3e, um die revolutionare Bewegung wieder zu erwecken, die 
von Italien ihren Ausgang nehmen, ganz Europa ergreifen und ihm 
se1bst eine fiihrende militarische Rolle zuweisen sol1te. Er zogerte 
keinen Augenblick, als jetzt Lassalle und die Grafin, die seine Auf
fassung der politischen Lage wie seine Hoffnungen teilten, ihm den Vor
schlag machten, mit ihnen nach Italien zu gehen. 

Auf dieser Reise hat Rustow sich mit leidenschaftlichen Gefiihlen, 
die er seinen Gefahrten nicht verbarg, der Grafin Hatzfeldt angeschlossen. 
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Auf die altere Frau, die skh vor Vereinsamung bangte, muBte es einen 
betrachtlkhen Eindruck machen, als der vierzigjahrige Mann, der wohl 
verbittert, aber doch eine starke und lebensvolle Personlichkeit war, in 
stiirmischer Hingebung um sie warb. Sie sagte sieh, daB sie Lassalle 
als standigen Gesellschafter nieht allein verlore, wenn er heiratete; sie 
verlor ihn vielleieht ebenso sehr, wenn sich ihm sein groBerer gliihenderer 
Wunsch erfilllte, wenn die Dinge in PreuBen sich zuspitzten und ihn zu 
wahrhaft geschiehtlichem Wirken aufriefen. Sie dachte nkht daran 
auf Lassalles Freundschaft zu verzichten; doch sie erwies sich auch nieh~ 
abgeneigt, mit Riistow in eine nahere Verbindung zu treten. Was 
I.(assalle in der Lage, in die er dadurch kam, empfand, wollte er sieh 
anfanglich nicht anmerken lassen. Er wiinschte nieht, daB seine junge 
Freundschaft zu Riistow dadurch eine Trubung erfiihre, und auch der 
alten Freundin gonnte er ein Erlebnis, das ihren Lebensmut zu erhohen 
geeignet war. Dennoch War es allzu menschlieh, daB er sich ihr gegen
uber unter solchen Umstanden noch reizbarer zeigte, als er es sonst wohl 
gewesen War. Als sie wieder in Genua weilten, tiberkam ihn die Empfin
dung, ob zu Recht oder zu Unrecht vermogen wir nieht zu sagen, 
daB die Grafin ihn "unverantwortlkh" behandle. Wo sein Selbstgeflihl 
verwundet war, vermochte er selbst das Harteste auf sich zu nehmen. 
Und so furchtbar schwer es ihm wurde, wie er selbst hemach gestand, 
er vollzog jetzt den RiB, mit dem er der Freundin fruher ofters gedroht 
hatte. Ein Einsamer, der unter seiner Einsamkeit aufs schwerste Htt 
kehrte er von Zurich, wo sie Abschied nahmen, nach Berlin zurtick.1) 

Es war vereinbart worden, daB von dem, was sieh zwischen Ihnen 
verandert hatte, die anderen Menschen nicht zu viel merken sollten. 
Man gedachte auch nicht, jeden Btiefwechseleinzustellen; flir wiehtige 
Geschafte und sachliche Dienste wiinschte Lassalle der Grafin weiterhin 
zur Verfiigung zu sein. Doch darauf drangte er, daB sie sich hinfort so 
wenig wie moglich in Berlin aufhielte. Soweit es anginge, wollte sie ihm 
hierin entgegenkommen. Sie weilte so in den nachsten Monaten stets in 
Rustows Gesellschaft, in deutschen Badeorten oder auch am Ztiricher 
See, wahrend Lassalle wunden Herzens und verbitterten Sinns in 
Berlin jene Reden hielt und jene Broschuren schrieb, die seine Aktion 
vorbereiteten. So ging es durch den Fruhling und Sommer r862 bis zu 
seiner T Riickkehr aus London. Hier hatte er sieh, innerlich endgilltig 
von Karl Marx abgewandt. Nun verlangte es ihn um so mehr nach 
einer Aussprache mit der Grafin und mit Rustow. Sie luden ihn 
dringend nach Wildbad ein; er kam und man vertrug sich. Ende 
Okto ber star b dann Lassalles Vater, der einzige Mensch auBer der Grafin, 

1) Vgl. unten S. 320 seinen Brief an die Grafin vom 8. J anuar r863. 
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an dem er, wie er ihr oftmals gestanden hatte, mit elementarer Liebe 
hing. Der Verlust wtihlte sein Innerstes auf. Die Aufga~en turmten 
sieh eben vor ihm: in dem preuBischen Verfassungskonfhkt hatte er 
seine Stimme erhoben, er muBte sich der schweren Anklage erwehren, 
die ihm seine Rede tiber den Zusammenhang der gegenwartigen Ge
schichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes zugezogen, schon 
richteten sich auf ihn die Augen jener Leipziger Arbeiter, flir die er nach 
einigen Monaten sein Offenes Antwortschreiben schrieb. Nach langem 
Harren und nieht ohne Gefahren reiften ihm nun die ersten sparlichen 
Friichte seines Wirkens zu, doch er selbst flihlte sich namenlos verein
samt. Er vermiBte die Freundin, mit der Sorge wie Erfolg zu teilen, ihm 
seit den Jiinglingstagen unentbehrliches Bedtirfnis war. Diese weiche~e 
Stimqlung, in die der Tod des Vaters ihn versetzt hatte, nutz~e S~?hle 
von Hatzfeldt, die sich mit ihm noch so verbunden flihlte Wle fruher, 
mit der wohl er, die nieht mit ihm gebrochen hatte. Nun kam es zur 
volligen Aussohnung und zur Wiedervereinigung. . 

Die alte Freundschaft lebte auf; wieder hielt Lassalle dle Hand def 
Einzigen, zu der er tiber alles, was seine Seele bewegte, reden mochte, 
reden konnte. Er War daruber gliicklich. Dennoch flihlte er und bekannte 
der alten Gefahrtin, daB das ehemalige auf AusschlieBlichkeit. auf
gebaute Biindnis der Vergangenheit angehorte. Der Grafin verbheben 
ihre Beziehungen zu Rtistow, und ihn hatte der Gedanke, daB er 
heiraten musse, wei! er eines Menschen bediirfe, der ihm vollig gehore, zu 
sehrin Beschlag genommen, als daBernoch von ihm hatte lassen konnen. 

x. 

Mit Riistow ftihrte Lassalle das ganze Jahr r862 hindurch einen 
regen Briefwechsel; was ihn und die Grafin zeitweise trennte, gewann 
auf die Freundschaft der Manner keinen ElnfiuB. Dies anderte sich erst, 
als Lassalle r863 seine Agitation flir den Arbeiterverein begann. Schon 
die diktatorische Geste, mit der er auftrat, verletzte Riistows demo
kratisches Empfinden, aber noch mehr verbitterte ihn, daB der ar:-d~re 
die gewichtigen sachlichen Einwande, die er erhob, unbeachtet belselte 
schob. DaB Sophie von Hatzfeldt sich mit dem Vorgehen des groBen 
Agitators vollig einverstanden zeigte, argerte Rtistow. Er versuchte die 
Grafin gegen ihn aufzuwiegeln. Dabei beschrankte er sich anfangs auf das 
Politische. Als Lassalle im Mai r863 der groBe Redekampf in Frankfurt 
bevorstand, wamte Riistow sie, sich von ihm dorthin "schleppen zu 
lassen", und als jener dort siegte, setzte er ihr in einem eindring
lichen Brief auseinander, was er von seinem burgerlich revolutionaren 
Standpunkt aus gegen eine Bewegung einzuwenden hatte, die sich 
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zum Ziele setze, daB der "befaustete, b1odsirmige, an Intelligenz und 
gutem Willen noch unter dem Nationa1vereinler stehende Geselle die 
wahre herrschende Klasse mit dem Diktator I;assaHe an der Spitze" 
werde. Riistow verlangte von der Freundin, sie moge ihren EinfluB auf 
I.;assalle dazu atlwenden, urn zu verhindern, daB jener, der "mit aHem 
fertig zu werden" glaube, nicht "der hohenzollernschen Reaktion" und 
der Feudalpartei in ihre "plumpen Fallen" ginge. Doch er muBte be
merken, daB seine Argumente auf die Grafin nicht wirkten und daB 
diese ganz Feuer und Flamme blieb fiir die Art, wie Lassalle verfuhr. 
Da wandelte sich bei dem Gekriinkten, was bis dahin sachliche Gegner
schaft gewesen war, in personliche Eifersncht: "Ihren Brief vom1. habe 
ich gestern abend erhalten," schrieb er ihr Anfang Juni, "er enthalt 
nichts ais Bewunderung fiir Lassalle, zwei Drittel aller Ihrer Korrespon
denz seit Anfang Mai hat keinen anderen Inhait. Lassalle hat sechzehn 
Jahre oder so etwas auf Ihren Verstand eingehammert, er hat Ihnen 
auch noch Hegelsche Dialektik nach seiner Auffassung beigebracht. 
Trotzdem kann ich mir aus dieser langen korrnmpierenden Einwirkung 
an und fiir sich es nicht erklaren, daB Sie sich fiir l,assalles Interessen 
begeistern beim mindesten AnstoB, da13 Sie seine ,Erfo1ge' mit seinen 
Augen sehen, daB Sie alles, was er Ihnen sagt, nachsprechen ... Bei mir 
beklagen Sie sich bisweilen, daB ich von den Interessen, die ich verfolge, 
Ihnen nicht rede; tue ich es aber - ich kanll es mit der bestimmtesten 
Bestimmtheit versichern, Sie haben mir hochstens mit der Bemerkung, 
da13 ich ein Schafskopf sei - sonst mit Gleichgiiltigkeit oder auch gar 
nicht darauf geantwortet. Wenn Sie durch Lassalles Bri1le sehen, so 
nennen Sie das objcktive Wahrheit und Gerechtigkeit. Dagegen ist 
natiirlich nicht aufzukommen. Sie nennen das objektiv, weil Sie sich 
so in Lassalles Fesseln begeben haben, daB Ihnen weder objektiv noch 
fiir mich etwasiibrig bleibt. 'Narum konnen Sie denn nicht auBer durch 
Lassalles Bri1le fiihlen und denken? ... Ich fordere Sie auf, meinen 
'Vert anzuerkennen, auch durch mei ne Bri1le sehen zu konnen ... 
Wenn ich das Feuer, welches Sie fiir alle von Lassalle verfolgten Inter
essen entwickeln, mit der Gleichgiiltigkeit vergleiche, die Sie den meinigen 
gegeniiber zeigen, so kann ich die Schuld nicht mehr auf die Lange der 
Zeit schieben, we1che Lassalle gehabt hat, auf Ihren Verstand korrum
pierend einzmvirken, sondern, wie sehr sich mein Herz dagegen straubt, 
die Vernumt zwingt mich zu dem SchluB, da13 Sie Lassa11e 1ieben und 
mich gar nicht .. , Ihre Gerechtigkeit ist Lassallesche Gerechtigkeit, 
und weil ich das einsehe, verlange ich, daB Sie an die Stelle dieser Ge
rechtigkeitdiemeinige setzen (mindestens so objektiv als die Lassalle
sche ist sie sicher). Wenn Sie das nicht konnen, so licben Sie Lass alle , 
und es ist nicht wahr, daB Sie mich lie ben ... " Mit seiner etwas hrutalen 

Soldatenpsychologie begriff Riistow allein die Starke, nicht auch die 
Feinheit der Faden, die Sophie von Hatzfeldts Seele und Geist an den 
alten Lebensfreund kniipften, der sie als geistiges Wesen zu der Hohe 
gefiihrt hatte, auf der sie stand, und dessen politischen Aufstieg sie nUll 
wie den ihrigen empfand. 

Schon dieser Brief laBt ahnen, daB das Biindnis, das Sophie von Hatz
feldt mit Riistow geschlossen hatte, wirklicher Tiefe entbehrte und 
ernster Erschiitterung nicht standhalten wiirde. Es hat die Katastrophe, 
die Lassalle im Sommer r864 in den Abgrund riB, nicht iiberdauert. Der 
tote Lassalle wurde fiir den armen Riistow ein noch wert gefahrlicherer 
Rivale als der 1ebende. "Ich 1eugne es ja keinen Augenblick," so gestand 
er bald nach dem Ereignis der Grafin mitso1datischer Offenheit, "person
Ii ch konnte ich mich mit Lassalle nie vollig befreunden; denn er trennte 
mich von Ihnen und muBte es immer, solange er lebte und nachher, wie 
jetzt deutlich genug." Dnd ziirnend klagt er noch spater und suchte dabei 
sich stark zu machen: "Ich wuBte seit dem Ende Mai, daB ich Ihnen 
im Vergleich zu diesem Menschen nichts sei. Ich £iihlte das ganze himmel
schreiende Dnrecht, das mir, der ich ganz anderes verdiente, geschah -
ichhabeso, wieichhandelte, gehandelt -urn Ihretwillen. IchhatteIhnen 
den Menschenerhalten, werm er es nicht selbstunmoglichmachte. - Wie 
konnen Sie, wiekonnte Lassal1emich jemalsbegreifen? Absolute Un
moglichkeit. Mit Siebenmeilenstiefeln steige ich iiber Euch hinweg ... " 

Fiir Sophie von Hatzfeldt stand seit dem Tage von Carouge zwischen 
Wilhelm Riistow und ihr Lassalles blutiger Schatten. Behauptete nicht 
der Oberstbrigadier, der bei dem ganzen Handel Lassalle a1s Berater 
und endlich ais Sekundant zur Seite gestanden hatte, sie zu lieben? 
Dnd trotzdem hatte er nicht verhindert, daB der Freund, daB der Sohn 
ihr gemordet wurde? Diese Verkniipfung von Argumenten war objektiv 
sicherlich faisch, aber der Logik eines zerrissenen Frauenherzens erschien 
sie schliissig und keine Berufung hatte gefruchtet. Als in spateren J ahren 
Riistows materielle Lage sich traurig gestaltete, wandte sich Emma 
He rwegh , die beiden bdreundet war, urn Beistand an die Grafin. Aber 
nach den Briden, die sich erhielten, scheint es nicht, daB diese sich 
hilfreich erwies. Am 14. August r878 hat Wilhelm Riistow aus 
Nahrungssorgen seinem Leben, das ihm selbst als ein verpfuschtes 
erscheinen mochtc, mit einem PistolenschuB ein Ende gemacht. 

XI. 

Das mancherlei Neue, das Lassalles Briefwechsel mit Sophie von Hatz
feldt enthiillt, mahnt dazu, auch seinen Tad und die Ereignisse, die ihm 
vorausgingcn, mit etwas anderen Augen anzusehen, als es bisher iiblich 
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war. DaB er sich selbst zugrunde gerichtet hat, wird man auch kiinftig 
nicht bestreiten konnen, doch wird man einen groBeren Teil der Schuld 
dunkleren Gewalten zuwa.izen a1s bloB den Schwachen seines Wesens, 
auf die man bisher so stark hinwies. Wir konnen dabei zur historischen 
Wahrheit nur vordringen, wenn wir die Krankheit beriicksichtigen, an 
der Lassalle seit etwa 1847 litt. Bald nach seiner Ubersiedlung nach 
Berlin im Spatjahr 1857 berichtete er nach Diisseldorf, daB Folgen 
"einer gewissen Krankheit", die ihn vor etwa zehn J ahren gequalt 
hatte, zum Ausbruch gekommen seien, und ein anderer Brief an die 
Grafin erwahnt der Ansteckung, die er sich damals "durch seinen Be
dienten" zugezogen habe. Von 1857 bis 1860 ist Lassalle, so heW seine 
Willenskraft sich gegen die Tatsache aufbaumte, ein korperlich leidender 
Mensch gewesen. 1m Sommer 1860 verschlimmerte sich sein Befinden 
so sehr, daB er sich in Aachen einer 11ingeren Kur unterziehen muBte. 
Diese brachte ihm sicherlich eine Besserung, wenigstens horen wir bis 
zu seinem Tode nichts mehr von Riickfallen, es sei denn, daB die heftigen 
Halsentziindungen, an denen er in den letzten J ahren haufig litt, hierhin 
zu rechnen waren. Die medizinische Wissenschaft kannte, wie man sich 
erinnern muB, damals noch nicht den Zusammenhang zwischen Syphilis 
und Paralyse und sie hielt, wie iibrigens auch heute, die Krankheit in 
ihrem tertiaren Stadium nicht mehr fiir ansteckend. So erklart es sich, 
daB man ihr kehien so ernsten Charakter wie spater beimaB; auch galt es 
in jener Zeit noch als vollig zulassig, daB ein Patientwie Lassalle wahrend 
und nach seiner Aachener Kur Heiratsprajekte hegte. Eine pathogra
phische Untersuchung konnte vielleicht noch feststellen, ob die Depres
sionen, die Unrastund die gewaltige Steigerung der Produktivitat, diesich 
bei Lassalle in seiner letzten Lebenszeit wahrnehmen lassen, V~rboten 
eines herannahenden Zusammenbruchs gewesen sind, vor dem die 
Kugel des jungen Rummen ihn bewahrt hatte. In dem ungedruckt ge
bliebenen Vorwort zu einer franz6sischen Ausgabe seines national
okonomischen Werks, das Moses HeB auf Grund von Informationen, die 
ihm die Grafin geliefert haben wird, niederschrieb, heiBt es von jenem 
Halsiibel: "Wie tief diese Krankheit schon seinen ganzen Organismus 
angegriffen haben muBte, geht einerseits aus einer Bemerkung seines 
Arztes in Diisseldorf hervor, der, als er das schreckliche Ungliick erfuhr, 
sich und die Freunde Lassalles damit trostete, daB ja die Krankheit, an 
welcher der Verstorbene litt, ohnehin unheilbar war und er sowieso 
nicht mehr lange hatte leben konnen; andererseits sind die Todes
ahnungen, weIche Lassalle in seinem letzten Lebensjahre nicht mehr 
verlieBen, uns ein Beweis dafiir, daB er den Todeskeim in sich WhIte." -

Wahrend seiner Aachener Kur erlebte Lassalle, der soIches sich nicht 
mehr zugetraut hatte, daB er noch einer tieferen Leidenschaft fahig 
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war. Aber die ernsthafte Liebe, die er hier fiir die seelisch und geistig 
gleich hochstehende Sophie Sontzoff faBte, fand keine Erwiderung, und 
auf den graBen Werbebrief, in dem er sich auch so eingehend iiber 
sein Verhaltnis zur Grafin ausgeIassen hat, konnte sie ihm nur ant
worten, daB sie schwesterliche Gefiihle fiir ihn hege. Das VerIangen nach 
einer Frau, die ihm vollig gehorte, steigerte sich dann, wie wir schon 
wissen, ins unertragliche, als die Grafin Hatzfeldt und Riistow sich ge
funden hatten. Wahrend er mit beiden Armen ficht und Schrift auf 
Schrift in atemloser Folge herausschleudert, bricht er schier zusammen 
unter dem Gefiihl personlicher Vereinsamung. Aber auch als er sich mit 
der Grafin ausgesohnt hatte und der Freundin, der allein sein Inneres 
sich erschloB, wieder nahe fiihlte, gab er sie, wie wir horten, als Lebens
gefahrtin verloren. In seinen Briefen phantasiert er von einem Gretchen, 
das ihm begegnen moge oder lassalleischer von einer stolzen und 
kiihnen SchOnheit, die er sich erkampfen wolle. 1m Winter 1863 auf 
1864 verkehrte er mit seinen Freunden Lothar Bucher und Hans von 
Billow vieI in dem Hause des Bankiers Lilienthal, dessensiebzehnjahrige 
Tochter Minna, eine gefeierte Schonheit, Billows Schiilerin, seine Sinne 
gefangen hielt. Doch das vergniigungsfrohe Weltkind traumte von 
einem adligen Gatten, und als Lassalle um es warb, sah er sich ab
gewiesen. 1m Friihling 1864 schrieb er der "treulosen Minne", die da
mals in Wien weilte, einen Brief, der sie in scherzhaftem Ton, durch den 
der Ernst blickte, dafiir verantwortlich machte, wenn er in der Schweiz, 
wohin er reisen werde, der ersten besten Schonen ins Gam liefe.!) 

Der Brief, den Lassalle am 27. Juli 1864 vom Rigi aus an die Grafin 
richtete, schildert anschaulich die Umstande, unter denen dem bei 
schaurigem Regenwetter einsam dort Weilenden plotzlich die schone, 
leichtfertige, wankelmiitige Helene von Donniges erscheint, die ihn nun 
in jenen Wirbel von Leidenschaft hineinreiBt, in dem er zugrunde geht. 
Bernhard Becker hat in seinem abstoBenden Pamphlet iiber Lassalles 
tragisches Lebensende Sophie von Hatzfeldt eifersiichtige Intrigen gegen 
die Donniges nachgesagt. Wie fern ihr das gelegen hat und wie unfahig 
dieser unreine und subalterne Geist gewesen ist, das wahre Verhaltnis 
des einzigartig verbundenen Freundespaares auszuspahen, erweisen die 
letzten Briefe, die Sophie von Hatzfeldt dem Freunde schrieb, bevor sie 
selbst in seiner Nahe eintraf, ohne zu ahnen, daB sie schon nach wenigen 
Tagen dem auf den Tod Verwundeten die Ietzten schweren Liebesdienste 
erweisen werde. 

1) Minna Lilienthal hat spiiter den belgischen Baron Nothomb und danach 
einen Herrn Burdo geheiratet. Sie lebt noch in Berlin. Lassalles Briefe an 
sie, in die der Herausgeber nur fliichtige Blicke tun konnte, sind vor kurzem 
nach Japan verkauft worden. 
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xu. 

Fiir die Grafin bedeutete Lassalles Tod einen vernichtenden Schlag. 
Nie war ihr der Gedanke gekommen, daB der soviel Jiingere vor ihr 
hinweggehen konnte. Vielleicht lieB sich ihr ganzer 1;ebensweg als ein 
Fliehen vor der Vereinsamung begreifen; nun stand dieses Gespenst 
vor ihr, dem sie immer hatte entgehen wollen. An Lassalles Leiche er
waehte ihr jetzt alles, was er fiir sie getan hatte, zu gewaltiger Lebendig
kei t: die langen Jahre, die er ihr hingeop£ert, aile die groBen und kleinen 
Dienste die der stets Hi1£sbereite ihr standig geleistet, die Atmosphare 
von zar~lieher Liebe, mit der er sie umgeben, das tiefe Verstandnis, das 
er fiir sie besaB und betatigte, der ganze Reichtum seines groBen Geistes, 
an dem er sic stets so bereitwillig hatte teilnehmen lassen. Die Leiden
sehaftliehkeit, die in ihrer Seele verborgen lag, erlebte jetztihren elemen
taren Ausbrueh. Alles, was sie fUr den Verstorbenen empfand, wandelte 
sieh in einen Scbrei nacb Racbe an seinem Morder, und der Sehmerz um 
den I;ebensgefahrten auBerte sieh bei ihr in einer grandiosen Pie tat, die 
blindlings alles kanonisierte, was jener bei I;ebzeiten gefordert und an
geordnet hatte. Ein halbes J ahr naeh dem Ereignis sehrieb die Grafin 
der Jl.tIutter Lassalles: 1) ,,1eh habe in Ferdinand Lassalles kalte Hand 
cinen feierliehen Eid gesehworen und habe diesen Eid jedesmal an 
seinem Grabe wiederholt, daB ich ihn an seinen Mordern rachen will, 
sein Andenken gegen seine Feinde verteidigen und sein Werk mit jedem 
Opfer erhalten will. 1eh werde diesen Eid halten, solange ieh lebe. A~er 
ieh muB mich damit eilen, denn ich habe nicht mehr lange zu leben, 1eh 
babe zuviel in meinem Leben gelitten, und dieser letzte Schlag hat niich 
todlich getroffen . . . Ferdinand war mein Stolz, und mein Ruhm war 
seine Freundschaft fiir mich, sein Vertrauen zu mir; jetzt kann ich nur 
noeh den einen Wunsch nach dem Ruhm haben, daB neben seinem 
groBen Namen der meinige einen bescheidenen Platz behalte als den 
seines besten und einzigen Freundes, wie er selbst mich so oft in seinen 
Briefen genannt hat ... So wenig wie ich mich durch meine Familie 
und die Versprechungen, die sie mir machte, habe bewegen lassen, den 
lebenden Lassalle zu verlassen, ebensowenig tue ich es jetzt, wo er tot 
ist. 1ch will niehts mehr als das BewuBtsein, daB, wenn es ein Wieder
sehen nach dem Tode gibt, ich Ferdinand sagen kann, daB ich meine 
Pfiicht gegen ihn ganz erfiillt habe und sein Vertrauen gerechtfertigt 
habe. " 

An anderer Stelle solI ausfiihrlich dargestellt werden, wie energische 
Schritte Sophie von Hatzfe1dt damais bei dem preuBischen Minister-

1) Intime Briefe Ferdinand Lassalles an Eltern und Schwester, herausgegeben 
von Eduard Bernstein, Berlin I905, S. f7I. 
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prasidenten tat, um mit seiner Unterstiitzung zu erreichen .. daB Janko 
von Rakowitza von Bayern, wo er 'sich zeitweilig aufhie1t, an die Genfer 
Regierung ausgeliefert wiirde, wie entgegenkommend Bismarck sich 
dabei erwies, warum es der Grafin aber dennoch nicht gelang, Lassalles 
Marder zur Verantwortung zu ziehen. Auch die Enttauschungen, die sic 
erfuhr, als sie sich nun selbst in die junge deutsche Arbeiterbewegung 
hineinstiirzte, mit der sie doch nur die Liebe zu dem Toten verband, 
braucht diese Skizze, die ihren Briefwecbsel mit Lassalle einleiten 
sollte, nicht naher zu schildern. Je mehr sie sich von ihrem Ausgangs
punkt entfernte, um so vollstandiger streifte die Sozialdemokratie den 
Sektencharakter ab, der ihren ersten Jugendjahren angehaftet hatte. 
Das Herz der treuen Grafin aber verstand sich nur auf einen orthodoxen 
Lassallekultus.1) So zerrissen mit dem Siege der Marxschen Richtung 
iiber die Lassalleanische die Faden, die die alleinstehende alte Frau mit 
der Partei verbanden, die ihr groBer Freund einst zum Leben crweckt 
hatte. Der Tod erreichte Sophie von Hatzfeldt erst am 25. J anuar I88r. 
Man setzte sie bei auf dem Friedhof des Dorfes Frauenstein bei \Vies
baden am FuBe des Sommerberges, der ibrem Sohne gehorte und der 
aueh den NachlaB des Freundes barg, mit dessen Inhalt sie am liebsten 
noch bei ibren I;ebzeiten die Welt bekannt gemacht hatte. Die 
Marmorplatte, die ihr Grab deekt, zeigt die ede! geschnittenen Ziige 
einer schonen Greisin. 

1) Flir die politische Betiitigung der Griifin nach Lassalles Tode vgl. Gustav 
Mayer, Johann Baptist von Schweitzer und die Sozialdemokratie. Ein Beitrag 
zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, J ena 1909. 



I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT.l) (Original.) 

Dienstag [Dusseldorf, I2. Dezember I848J. 

Gnadigste Frau! 

Sie werden mir von heut a'b nicht mehr das Essen schicken konnen. 
Da Sie natiirlich deshalb besorgt und verwundert sein werden, will ich 
Ihnen den Grund mitteilen. 

Auf eine, wenn ich nicht sehr irre, von Ihrem Hause ausgehende 
Denunziation hin, fand heute eine Nachsuchung in meiner Stube von 
seiten des Instruktionsrichters, Direktors usw. statt, wahrend ich grade 
harmlos spazieren ging. Doch kam ich noch grade am Ende der Nach
suchung ins Zimmer. Man hatte zwei natiirlich hochst insignifiante 
Briefe, einen von Ihnen an mich, einen von mir an Sie, gefunden. 

Welches Verbrechen! Ich erkliirte dem Herm Instruktionsrichter 
offen, daB ich mir durch die noch gar nicht dagewesene und selbst mir 
trotz meiner Haften in Koln, wo ich abwechselnd unter dem Regime 
von drei Instruktionsrichtem und vier Staatsprokuratoren stand, ganz 
unerhorte Weise, in welcher man Ihre Besuche bei mir verhindert und 
sie, wenn sie aile Jubeljahre einmal stattfinden, auf die Dauer von fiinf 
Minuten beschriinkt, gezwungen worden sei, eine geheime Korrespon
denz mit Ihnen zu beginnen, welche ich sonst durchaus nicht fiihren 
wiirde. 

Der Inhalt der Briefe, der von allen moglichen Dingen handelt, nur 
nicht von meinem ProzeB und darauf beziiglichen, der Instruktion des
selben schadlichen Mitteilungen bewies das. 

In der Tat, ich sitze jetzt einundzwanzig Tage 2) und habe wiihrend 
dieser Zeit zwei Besuche von Ihnen, jeden zu flinf Minuten, erhaltenl 
So etwas ist unerhortl Das hat man sich selbst in Koln nicht erlaubt. 

1) Aus dem Gefiingnis in Dusseldorf. Der Brief enthiilt das Visum des Ge
fiingnisdirektors. 

2) Lassalle war am 22. November wegen der aufruhrerischen Rede, die er tags 
zuvor in NeuE gehalten hatte, verhaftet worden. Die Anklage lautete, er habe die 
Biirger zur Bewaffnung gegen die konigliche Gewalt aufgereizt. Die Gerichts
verhandlung begann erst am 5. J.liIai I849. 

Mayer, Lassalle-Na.;hlass. IV 
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Ich hoffe, daB dieser VorfaU die vorteilhafte Wirkung haben wird, 
daB man Ihnen mindestens dieselbe Erlaubnis, mich zu besuchen, er
teilen wird, die Sie auch in Koln genossen, wo doch mein ProzeB damals 
mitIhrenAngelegenheiten eng verwachsen war 1) und die Instruktion daher 
weit eher einen Nachteil von Ihren Besuchen hatte befUrchten diirfen. 

Der Instruktionsrichter behauptete: Sie hatten gar nicht ofter die 
Erlaubnis, mich zu besuchen, nachgesucht! Wahrend er Ihnen doch 
erklart hat, Sie wiirden nur dann eine Erlaubnis, mich in seiner Gegen
wart zu sehen, erhalten, wenn Sie ihm die Notwendigkeit, mich zu 
sehen, nachwiesen! Wahrend doch nur die Dnmoglichkeit, ihm, der 
Ihre Geschafte nicht kennt, diese Notwendigkeit jedesmal mathematisch 
nachzuweisen und die Dauer -weniger Minuten, auf welche man diese 
Besuche einschrankte und welche natiirlich die notwendige Folge hatte, 
daB wir das wichtigste zu besprechen vergaBen, die geheime Korrespon
denz hervorrief. 

Dnd dann bin icb doch auch ein Mensch, nicht nur ein Geschafts
tier. Dnd will daher auch als Mensch Besuch von Ihnen empfangen und 
einmal eine Stunde harmlos plaudern konnen, nicht bloB von Geschaften. 
Aber es ist, als ob man die Menschenrechte verlore, wenn man in solch1 

ein verdammtes Haus kommt! 
Nie £aUt es diesen Beamten ein, die Bediirfnisse des Menschen, wenn 

auch noch so sehr auf ein Minimum reduziert, wenn man in ihre Hande 
faUt, zu respektieren. 

Nun, wie gesagt, wenn Ihnen jetzt der Instruktionsrichter in ver
niinftigem MaBe die Erlaubnis erteilt, mich zu besuchen, einige Male in 
der Woche, jedesmal auf eine Stunde, so bin ich gern bereit, die Geheim
korrespondenz mit Ihnen aufzugeben. Aber wenn das nicht der Fall ist, 
so werde ich sie wieder aufnehmen und fortsetzen, was mir, wie Sie 
wissen, eine Kleinigkeit ist und wenn man mich in die Bleidacher von 
Venedig sperrte. 

Vorlaufig hat man mir "zur Strafe" den Empfang des Essens aus 
Ihrem Hause untersagt! Wie nobel! Wie groBartig! 

Ich erwarte, daB Sie mir umge hend die Ehre Ihres Besuches 
schenken! Leben Sie herzlichst wohl. 

Mit alter Ergebenheit 
F. Lassalle. 

NB. Bitte schicken Sie mir baldigst andere Zigarren. Die, die Sie 
mir geschickt haben, sind zu schlecht; nicht zum Rauchen. 

1) Gemeint ist der KassettenprozeLl, der Lassalle vom 20. Februar bis I I. August 
r848 in Untersuchungshaft brachte, aber bekanntlich mit seiner Freisprechung 
endete. Vgl. dazu H. Oncken, Lassalle, 4. Aufl., S. 65 ff. 
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2. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Fragment.Origina1.) 

Montag abend [2J. Mai r849]. 

Es war heut mittag, als das Geriicht zu mir drang, Sie seien gestern 
in Koln auf Grund des Kassationsurteils plotzlich verhaftet worden. I ) 

Ich konnte nicbt daran glauben. Es war zu stark! Es war gestern ein 
Sonntag, und der Art. 25 Code penal sagt ausdriicklich, daB "aucune 
condamnation" Sonntag exekutiert werden diirfe. Dnd dann gibt 
man jedem Spitzbuben auf, sich freiwillig im Gefangnis zu stellen, ehe 
man ihn verhaftet. Keinen Spitzbuben laBt man so mir nichts dir nichts 
ohne vorherige Aufforderung durch Gendarmen aufgreifen. Keinen Spitz
buben iiberfallt man so plotzlich auf der Reise. Jeder Spitzbube hat 
das Recht, an dem Ort seine Strafe abzusitzen, wo er domiziliert, und 
man hat die Humanitat, ihm einige Tage Frist zur Arrangierung seiner 
Angelegenheiten zu geben. Dnd dann war es ein Sonntag. Man durfte 
Sie nicht verbaften. Sie hatten mit vollem Recht sich widersetzen 
konnen! 

Endlich gewannen die Geriichte eine solche Konsistenz, daB icb 
nicht mehr daran zweifeln konnte. J etzt bringt es auch die Zeitung. 

Ich werde nicht versuchen, Ihnen zu beschreiben, was in mir vor
ging, als ich diese GewiBheit erlangt hatte. 2) Mein Lebtag werde icb 
physisch und geistig die Spuren dieses Augenblicks in der Dmwand
lung, die mit mir vorgegangen, an mir tragen. Es war kein Zorn und 
Wutausbruch; aber ich bin langsam zu Stein geworden, ich fUhlte micb 
zu Stein werden innerlich, im Lauf eines Augenblickes; es ist keine Klage 
iiber meine Lippen gekommen; ich bin auch jetzt, viele Stunden spater, 
ganz impassibel, ganz ruhig, ganz gelassen, ich kann essen, trinken, 
lachen und auch rauchen; nur daB das Lacben eine ganz eigene Melodie 
bat. Ich habe aber in diesem Augenblicke bedachtig, langsam und ernst 
abgeschworen jede Hoffnung, jedes Verlangen nach eigenem GlUck; 
ich will nicbts mehr, gar nichts mehr, gar nichts, keine Freude pfliicken 
auf dieser Erde, keine Lust genieBen, keine frohe Stunde will ich; alles, 
was sonst wiinschens- und begehrenswert vor meiner Seele stand, icb 
verzichte darauf gern und fUr immer. reh werde von nun an einzig und 

1) Vgl. hierzu die Einfiihrung zu Band II, S. 4. Die Gratin war wegen Beleidi
gung der Schwestern Hons zu Dusseldorf zu zwei Monaten Gefangnis verurteilt. 
Solange die Revolution im Aufstieg war, hatte man sie zu deren AbbuLlung nicht 
gedrangt. J etzt aber hatte sie sich besonders miLlliebig gemacht durch die Sym
pathie, die sie bei den revolutionaren Unruhen in Dusseldorf in der ersten Mai
woche den Aufstandischen bezeugt hatte. 

2) Vgl. hierzu Lassalles Brief an Graf Paul Hatzfeldt in Band II, S.8. 
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allein leben, urn eine Rache zu nehmen an diesen Tigern, die Recht, 
Gesetz und Menschlichkeit mit FiiBen treten, an diesen erkauften 
Banditen, eine Rache, die vollstandig und beispiellos sein solI. Das ist 
das einzige, !Vas ich noch will, was mich aufrecht halt und mir eine 
iibermensch1iche Kraft gibt. GroBer Gott, gib, daB ich diese Rache 
nehnien ka..-'U1.! Mit unaussprechlicher Wollust will ich mein eigenes 
Haupt auf die Guillotine legen, fiinf Minuten spater, nachdem ich zuvor 
ein wenig gottliche Gerechtigkeit gespielt und diese Brut, oh, diese Brut, 
oh, diese Kannibalenbrut zertreten habe. So moge das Gliick Sie end
lich einma! und fiir immer heimsuchen, wie ich jeden anderen Lebens
zweck gern aufgebe, urn nur diesen zu erlangen. Aber ich greife danach 
mit eiserner Faust. Ich werde, ich muB ihn erlangen. Ich will Unmog
liches und Ubermenschliches leisten, aber kein Gott ist stark genug, 
mich urn meine Rache zu betriigen. Oh, es wird einst ein Tag 
sein!) -

Was mogen Sie jetzt machen? Zerbricht Ihre kiinstliche Fassung? 
Schamen Sie sich nicht, wenn es der Fall ist. Sie sind eine Frau, und 
behiite Sie Gott, zu einem Tiger zu werden, wie ich es geworden bin. 
Tun Sie sich nicht Gewalt an, urn sich gegen die Natur zu zwingen und 
zu fassen. Wenn es Sie erleichtern kann, klagen Sie, weinen Sie und 
schiitten Sie auch Ihre Tranen in Ihren Briefen an micb aus. Wenn es 
auch andere lesen, die sich iiber diese Klagen freuen werden - schadet 
nichts, gar nichts. Gonnen Sie ihnen diesen kurzen Triumph, der sich 
so schrecklich rachen wird. Denn Sie werden keine Trane vergieBen, 
die sich nicht in Blut verwandeln soll und die, so da lachen iiber Ihre 
Tranen in Ihren Briefen, lachen iiber ihr eigenes Herzblut, das da 
flieBt. 

Es ist nicht moglich, daB Sie diese letzte schmahliche MiBhandlung 
gefaBt ertragen; es ist nicht moglich, sage ich; ich weiB auch, was mog
lich; ich kann alles tragen, was einer tragt, und wiirde es in Ihrer 
Stelle nicht mit Fassung tragen konnen. Ein Gefangnis ist etwas ganz 
anderes fiir einen Mann als fUr eine Frau, zumal fUr eine Frau von Ihren 
Lebensgewohnheiten. Etwas ganz anderes. Ich bemerke zehntausend 
und aberzehntausendDinge gar nicht, die Ihnen grade das allerunertrag
lichste sein werden! Die Misere, das Elend, die Hilflosigkeit, die Sie von 
allen Seiten umgibt, der Schmutz, der Zwang, jeden kleinen Dienst sich 
selbst zu leisten, die ganzliche Willenlosigkeit - das wird Sie pei
nigen, das muB Sie peinigen und Ihre Kraft zerbrechen. Wie sollen 
Sie sich in diesen Kreis von Elend, Schmutz und Zwang hineinfinden? 
Die Armlichkeit, die iiberall herrscht, wird Ihre Sinne beleidigen. Sie 

1) Lassalle zitierte gern das Homerische: "Einst wird kommen der Tag ... " 
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haben in harten drei J ahren gezeigt, daB Sie den ~illms ent~eh~en 
kOll11en, ja - aber die notdiirftigste Aisance. Und dleser bestan~lge 
Zwang Ihnen, die Sie gewohnt sind, Ihren \Villen. zu haben, ~lese 
bestandige Einsamkeit, diese tristen Umgebungen:. dleser mephytlsche 
Dunstkreis Ihnen, die Sie die Eleganz, Wohlgeruche und Luxus ge
wohnt sind, oh, das ist hart, sehr hart. Es gibt keine wohlerzogne Frau, 

die das tragen kann. . . .... . 
Fiir uns Manner 1st die Haft ein gelstlges Ungluck; fur Frauen 1st 

sie auch noch ein sinnliches Elend, ein bestandiger Korperschmerz, 

und das ist das harteste.. . . . f 
Ich bitte Sie, klagen Sie III Ihren Bnefen an :rllch.. Klagen Sle. 

Expandiefen Sie sich, lassen Sie sich gehen. Befrelen Sle Ihre B:-ust, 
indem Sie die Schmerzen ausatmen - konzentriere~ ~ie dieselben.ll1cht, 
indem Sie sie im Innern behalten. Es ware unnaturhch, wenn Sle Ih:e 
Fassung in Ihren Briefen behalten wollten. Ich w~rde nicht an d~e 
vVahrheit davon glauben. Ich wiirde glauben, daB ~le ge",:altsam mlr 
verhehlen wollen, was Sie leiden. Dieser Gedanke wurde mlc~ vollends 
ungliicklich machen; denn verbissene Schmerzen rase~ dadnn~en a~ 
heftigsten. Also ich bitte und beschwore Sie, klagen Sle, das wud mu 

unendlich wohltun! 
Ich bitte Sie, schreiben Sie mir viel, taglich, b~genla~g. Ich. werde 

Ihnen auch vie I schreiben, ich kenne das Schreckllc.he dl~ser Elllsam
keit; es wird Sie zerstreuen, mir zu schreiben und mellle Bnefe zu lesen. 
Schreiben Sie mir besonders ausfiihrlich die Sz~ne Ih~er .. Verhaftun? 
Vielleicht versetzt mich das in Wut und lost dlese Elskalte auf, dle 
me in ganzes Sein plotzlich durchdrungen ~at, so daB ich vor mir s~lbst 
erschrecke. War denn niemand da,der slch 1hrer Verhaftung wld.~r
setzte? Zu Nicolovius 1) ging? Den Sonntag geltend mach~e? Oh, .:vare 

. h drauBen gewesen! Schreiben Sie mir anes ausfiihrhch daruber. 
IC h . h . f 
\Varen denn keine Leute da? Man hatte das Rec t, SIC vlve. orce zu 
iVidersetzen. Ich habe schon zweimal heut an Bloem 2) geschneben: er 

:011 sofort zu mir kommen. Unbegreiflicherweise ist er h:~t ll1~ht 
Ich werde ihn sofort zu Ihnen und zu NlcolovlUs gekommen. 

schicken. . ' 
1ch glaube wahrhaftig, man hat diese Infamle .?egangen, damIt 

wir nicht in einem Hause sitzen und unsere Geschafte urn so mehr 

leiden. 

1) Nicolovius war der Generalprokurator in KOIn. 
2) Der Advokatanwalt Dr. Anton Bloem (I814-18~5) ,,:ar der Anwalt der 

Griifin und Lassalles und beiden nahe befreundet. Vgl. uber fun Bd. II, S. 9 und 

Bd. III, S. 6. 
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. Wenn .. ich. doc~ wiiBte, was Sie jetzt machen und denkenl Ob Sie 
s1ch ungluckhch fuhlenl Ob Ihre Gesundheit leidet.I Sl'e gef . h 

+ . h h' S· angen, IC 
ge.l.angen, l~ ler, .. Ie dort. Oh, es ist Spott, Spott, Spottl Nicht einmal 
dr~uBen sem zu konnen, Ihnen keine Hilfe bringen, keine Linderung, 
ke.me Zerstreuung sc~affen zu ~onnen, gefesselt, gefesselt, gefesselt hier 
sem, 0 Gott, Gott. Dieser heuhge Tag ist mehr als alles. was ich b' h 
e~dul~et. Ni.~h~, gar nichts tun konnen, wie ein Wu~ so hilflos l:ue~ 
Sle hilfsbedurfhg! - _Ah, es grenzt an den Wahnsinn. Jeh habe ein 
Recht darauf, den Menschen auszuziehen und zum wilden Tier zu 
werden. 

Lan~~am. ,,~~hig. Seien wir kaltbliitig. Lachen wir, wahrend man 
~s er:vurgt. vVlr werden auch erwiirgen und unsre Tatzen sollen noch 
tlef~r ms rote .~eben hi~~inrei13.en als die Nagel dieser Stiimper da. In 
zwel Monat spatestens hatten Sle ausgelitten, aber wenn fiir mieh einst 
d~r Tag der A~rechnung kommt - und an dem Tage wird die Sonne 
Wle Blut ~m HImmel aufgehen - wird nur das Nichts die Grenze der 
Rache sem. 

AIso.seie~ wir kaltbliitig, horen Sie? Sie, nein. Suehen Sie sich die 
:~nschhehk:lt ~u erhalten, auch wenn Sie die Schmerzen dann fiihlen 

~sse~. E~ 1st lll:-mer noch besser als die tote Schmerz- und Fiih11osig-
kelt, dIe s1ch memer bemachtigt hat schwer und k It . M 

A . '. ", 1 a wle armor. 
ber ~ch WIll ruhig und kaltbliitig sein. 

Ich wIll Geschafte sprechen. 

I. Bestehen Sie darauf, auf Grund der Eupenschen Atteste zum 
Zweck der Badereise sofort in Freiheit gesetzt zu werden. 

(Wenden Sie sich gleich an Nieolovius, es ist kiirzer und besser.) 
2. Bestehen S.ie dara~f, jedenfalls hier Ihre Strafe abzusitzen. Man 

kann ~s Ihnen lllcht Weigern. Hier ist Ihr Domizil und der Sitz Ihrer 
Geschafte. ~ag n:-an Sie hierher transportieren, wenn man will. 
- 3· Schrelben Sle der Lena Biirgers,l) daB sie wahrend de Z 't Ih ~ 
Haft b t"" d" . r el re~ 

. es an 19 In Dusseldorf bleibt. Es muB namlich jemand da 
sem, um aIle Gerichtsvollzieherakte, Briefe usw., die einlaufen in 
Empfang zu ne~men. Die Gerichtsvollzieherakte solI sie stets sofor~ zu 
Bloem tragen, dIe Advokatenbriefe mir schicken und die andern Briefe 
Ihnen ... 2) 

1) :-ena Burg~rs, die Schwester von Heinrich Biirgers, war eine nahe Vert a t 
der Gratin und L II S· 1 . . rue 
. . . assa es. Ie eistete ihnen in schwierigen Lagen wertvolle Dienste 

Sle .erfreut~ slcn aber auc~ ihrer tatigen Freundschaft, als ihr eigenes Frauen~ 
Schlcksa~ Sle kurz darauf III schwere burgerliche Bedrangnis brachte 

2) :Cler f?lgen noch einige auf ihre Prozesse bezugliche Instruktionen,' die Lassalle 
der Grafin glbt. Der SchluJ3 des Brides fehlt. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend fruh [Dusseldorf, 9. Juni 1849V) 

Gnadigste Frau! 

Obwohl Lena,2) die grade da war, es Ihnen wohl bereits miindlich 
gesagt haben wird, beeile ich mich, Ihnen anzuzeigen, daB ich nun 
gestern endlieh meine Ladung erhalten habe, und zwar auf nachsten 
Donnerstag, sowohl wegen meiner Rebellerei als wegen meiner Zweifel 
an der honneur et de1ieatesse des Herrn von Ammon.3) Jeh werde also 
diese verschiedenen Verbrechen auf einmal abmachen. Ihre Fureht, 
von der Lena mir sagt, ieh wiirde durch das Memoire in Ihrer Sache ver
hindert werden, an meine Verteidigung zu denken, ist wenigstens in 
dieser Hinsicht sicher grundlos, da das Memoire bereits fertig und in 
die Druckerei gewandert ist. Also Sie hindern mich keinesfalls in meiner 
Verteidigung. Dariiber brauchen Sie sich keine Gewissen~bisse zu 
maehen. Dnd ieh verspreche Ihnen, um Sie ganzlich zu beruhlgen, daB 
ich, wenn ich sehen werde, daB es notig wird, mich schon verteidigen 
werde; natiirlieh hier nicht yom patriotischen Standpunkt, denn das 
wiirden die Herren Richter als einen Hohn gegen sich selbst auffassen; 
aber ieh werde dann meine feinste juristische Klinge von der \Vand 
holen, von der ich Sie versichere, daB ich keinen Prokureur kenne, der 
ihre Paraden durchhaut, der ihre Terzen pariert. SoUte es indes zum 
voraus im Rate der Gotter beschlossen sein, daB ich verurteilt werde, 
dann a1lerdings niitzt mir das ganze Turnier nichts und aIle Prouessen, 
die ich entwickle; dann muB man sich sagen: Il etait ecrit la-haut! 
Geduld! 

Geduld! Ich habe Geduld genug, noeh Monate hier zu sitzen. rch 
habe vie! Geduld. Denn ich fiihle etwas von dem Wesen dnes Yolks in 
mir. Jeh bin stark und ewig wie ein Yolk, und weil ich mieh stark und 
ewig mhle, bin ich geduldig wie die Volker. Mogen die kleinen Jungen 
mich immerhin unterdes an der Nasenspitze zupfen und Triumph
geschrei ausstoBen, mogen sie immerhin glauben, daB der lacherliche 

1) Der Poststelllpel besagt deutlich: Dusseldorf, ro. Juni. Nun ist aber die 
Verurteilung zu sechs Monaten Gefangnis erst am 5. Juli erfolgt. Die Verhandlung 
gegen Lassalle, die flir den 14. Juni angekiindigt worden war, muJ3 also entweder 
noch einma! verschoben worden sein oder - was wahrscheinlicher ist - die Ur
teilsverkiindigung sovie! spater stattgefunden haben. 

2) Lena Biirgers. 
3) Von Ammon, Staatsprokurator in Dusseldorf, war schon in dem Kolner 

KassettenprozeJ3 als offentlicher Anklager gegen Lassalle aufgetreten. 
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Bast, den sie um meine Glieder gewoben haben, wie die Liliputaner dem 
Gulliver, eine Kette sei, die mich fessele - wenn die Zeit wird kommen, 
mich zu erheben, so werde ich mich erheben, und die kleinen Jungen 
werden zu Dutzenden sterben aus bloBem Schrecken uber mein zorniges 
A.ntlitz und aus innerm SiindenbewuBtsein, ganz abgesehen von den 
wirklichen FuBtritten, die ich auszuteilen mich herablassen werde. -
Also lassen wir die kleinen J ungen unterdes auch ihre Freude haben. 
Sie wird so kurz sein! Und das Erwachen aus dem Rausch so katzell
jammerlich. 

Das Memoire habe ich zum Druck hier in die Stahlsche Druckerei 
gegeben, und die Korrektur werde ich selbst besorgen. Es ist dies da
durch moglich geworden, daB Herr von Kosteritz 1) mir erlaubt hat, 
die Korrekturbogen ohne jedesmalige Vermittlung des Parketts zu er
halten und abzuschicken. Denn sonst h1itte die Sache naturlich vierzehn 
Tage dauern mussen oder langer, so daB ich gar nicht h1itte dran denken 
konnen, die Korrektur selbst zu ubernehmen. Nunmehr aber wird das 
Memoire in sechs Tagen fix und fertig gedrnckt sein. 

Nun leben Sie tausendmal wohl. Bloem wird gestern bei Ihnen ge
wesen sein. Die Gesundheitsexpertise und das Protokoll der Inventari
sation bitte bestens zu besorgen. 

Wenn ich Donnerstag freigesprochen werde, so ist es moglich, daB 
der Oberprokurator so anstandig ware, nicht zu appellieren, und dann 
konnte ich Freitag Sie sehen! In diesem Gedanken liegt freilich viel 
Schones - aber doch noch weit mehr Demutigendes fUr mich. Sie im 
Gefangnis sehen zu mussen,2) das ist allerdings nicht demutigend fUr 
Sie, durchaus nicht - aber es ist ganz enorm erniedrigend und de
mutigend fUr mich! fUr mich ist es eine Schande und wird eine bleiben. 
Ich hatte Sie besser schutzen mUssen. Ich hatte zwar noch eine Menge 
Schutzmittel in meiner Hand, man h1itte Sie nicht eingesperrt, wenn ich 
frei gewesen, was konnte ich damr, gerade gefangen zu sein, was kann 
einer gegen alle, sage ich mir? Aber es bleibt nichtsdestoweniger wahr, 
es ist eine Schande, eine humiliante Schande fur mich! Ich glaube, ich 
wurde sehr rot werden, wenn ich Sie sehe. Sie konnen mir immer - trotz 
aller unrechten Dinge und force majeure, die in der Sache lag - den 
Vorwurf machen, daB ich Sie schlecht verteidigt habe, wenn man sogar 
an Ihre Person heran konn te! -

Das ist auch wirklich das einzige von allen Erlebnissen dieser drei 
Jahre, das mich auf der Seele brennt und nie von mir verziehen werden 
wird. 

1) Staatsprokurator in Dusseldorf. 
2) Die Griifin befand sich in Koln im Gefiingnis in der Schildergasse. 

==================9================== 

Alles Selbsterduldete hatte ich vergessen, ohne Groll, wie die Schliige, 
die man in einem Turnier empfangt und austeilt. - - Das - nie I 

Adieu fUr heut. 
Ganz Ihr 

F. Lassalle.1) 

4· 

LASSALLE Al~ SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dienstag nachmittag [Dusseldorf, 9.0ktober 18 50 ]. 

Gnadigste Frau! 

Donnerstag bin ich ins Gefangnis 2) gekommen, heute ist bereits 
Dienstag und noch habe ich kein Sterbenswortchen von Ihnen gehort. 
Sowohl wegen der Geschafte, als ganz besonders wegen des so uberaus 
traurigen Gesundheitszustandes, in dem ich Sie zuruckge1assen, wurde 
mich das noch weit besorgter machen, als ich es bin, wenn ich nicht 
Dr. Kleinhaus 3) heute gesprochen hatte. Da ich aber nie wissen kann, 
ob Dr. Kleinhaus mir nicht bloB aus schonender Rucksicht etwaige Ver
schlimmerungen Ihres Zustandes verschweigt, so bin ich sehr gequa1t 
und unrnhvoll durch Ihr g1inzliches Stillschweigen. Denn wenn Sie 
mich auch bei Ihrem traurigen Gesundheitszustand nicht besuchen 
konnen, und wenn auch, selbst abgesehen hiervon, die hiesige Hausrege1 
allerdings h1iufigen Besuchen wenigstens entgegentreten wurde, so 
steht doch nichts im Wege, daB Sie mir hin und wieder in der Woche 
schreiben und ich so wenigstens von dem Zustand Ihrer Gesundheit 
und der Gesch1ifte unterrichtet werde. Es ist also gewiB sehr unrecht, 
wenn Sie dies unter1assen und mich dadurch bestandig selbstqualeri-

schen Zweifeln aussetzen. 
Zunachst will ich damit anfangen, uber mich selbst zu berichten. 

Obwohl meine Lage allerdings durchaus nicht beneidenswert ist und mit 
meinen bisherigen Gefangenschaften gar nicht verglichen werden kann, 
so ist sie doch noch immer, bei einiger Resignation - ganz ertraglich. 

1) Auf demselben Briefbogen befindet sich von der Hand der Griifin ~ine ~b
schrift des Konzepts von Lassalles Schreiben an den Generalprokurator NlcoloVlUS 
von Anfang Juni, das in Bd. II als Nr. 15 abgedruckt wurde. 

2) Lassalle saB vom I. Oktober 1850 bis r. Apri~ 1851 die sechs. Monate .~b, 
zu denen er am 5. Juri verurteilt worden war. Inzwlschen war er mIt der Grafin 
zur Erholung von den Unbilden, die sie im Gefiingnis ausgestanden hatten, in der 

Schweiz gewesen. 
3) Sanitiitsrat Dr. Aloys Kleinhaus in Dusseldorf. 
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Auf den Rat des Herm Direktor - der sich iiberhaupt durchaus human 
und wohlwollend gegen mich benimmt, so daB ich gar nicht klagen 
kann -, habe ich an die Konigliche Regierung um Erlaubnis zu folgen
den vier Punkten geschrieben: I. DaB ich Schreibmaterial haben kann 
(bis heran habe ich keins, sondem bekomme solches nur immer, wenn 
ein ganz bestimmter Zweck, Eingabe oder Brief usw. vorliegt), dessen 
Entbehrung mir allerdings sehr hart wird; 2. daB ich rauchen kann auf 
Grund eines iirztlichen mir erteilten Attestes; 3. daB ich die "Deutsche 
Reform" beziehen, und 4. mit von Mirbach 1) Schach spie1en kann. -
Noch habe ich keine Antwort und hoffe das beste ... 

DaB meine Mutter nicht kommt, tut mir vorzugsweise Ihretwegen 
leid. Nichts wiirde mich mehr freuen, als wenn Pau1 2) am 10. gute Nach
richt mitbrachte. Gu t aber wiirde ich in dieser Hinsicht jede Nachricht 
nennen, die, gleichviel unter welchen Modifikationen, zu jenem 
Hauptresultat flihren wiirde, welches ich Ihnen, abends, ehe ich ins 
Gefangnis ging, bezeichnet. Mehr als um alles andere bitte ich Sie, 
in dieser Beziehung rech t, rech t eingedenk alles dessen zu sein, was 
ich Ihnen so nachdriicklich ans Herz legte. Folgen Sie nur diesmal 
meinem praktischen Blick; ihm nicht zu folgen, konnte groBes Unheil 
herbeifiihren ... 

Glauben Sie mir schlieB1ich, daB ich meine Haft vollkommen gut 
und heiter ertragen wiirde, wenn mich nur nicht die Unruhe iiber Sie 
und Ihre Sachen so qualte. 

SchickenSie mir gefaUigst auch das Exemplar meiner Ko1ner Assisen
rede,3) das ich neulich zum Binden gab, wenn es eingebunden ist. 

Mit den herzlichsten GrUBen und Wiinschen fiir Ihr Wohlergehen 

Ihr 

F. Lassalle. 

1) Der ehemalige preuLlische Artillerieoftizier Otto von l'YIirbach hatte im Mai 
den Aufstand in Elberfeld geleitet. 

2) Graf Paul von Hatzfeldt (183I-1901), der jiingste Sohn der Gratin. Vgl. 
Lassalles Briefe an ihn aus dieser Zeit in Bd. II, Nr. 8, 9, 10. 

3) Meine Verteidigungsrede wider die Anklage der Verleitung zum Rassetten
diebstahl, gehalten am 11. August 1848 vor dem Roniglichen Assisenhofe zu 
RoIn und den Geschworenen. ROln 1848, Verlag von Wilhehn Greven. Schon 
vorher hatte Lassalle in dem gleichen Verlag veroffentlicht: Der Rriminalprozeil 
wider mich wegen Verleitung zum Rassettendiebstahl, oder: Die Anklage der 
moralischen Mitschuld. Ein TendenzprozeB von F. Lassalle. Erste Lieferung ent- ~ 
haltend: 1. Vorwort. 2. Den Anklageakt wider mich, nebst BeschluB des Rheini
schen Appellationsgerichtshofes vom 12. Mai 1848. 3. Mein vor jener Entscheidung 
vom 12. Mai dem Rheinischen Appellationsgerichtshofe eingereichtes Memoire. 
Diese Broschiire ist bisher in keine Ausgabe der Schriften Lassalles aufgenommen 
worden. 

II 

5· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT.1) (Origina1.) 

Dienstag nachmittag [Diisseldorf, 15. Oktober 18 5oJ. 

Gnadigste Frau! 

Ich ersuche Sie hierdurch gefalligst, mir meinen Pelz baldigst 
schicken zu wollen. Ich habe namlich wegen der naBkalten Witterung 
und dem vielen Zuge, der durch alle Ritzen und Spalten dieses ver
witterten Gebaudes hindurchdringt, sehr kalt. Besonders auch wahrend 
der N acht war dies sehr unangenehm, so daB ich mir schon einige 
Rheumas geholt habe. Herr Direktor hat mir indes jetzt flir die N acht 
eine schone neue, warme, dicke wollene Decke zugeben lassen, so daB 
jetzt hierin geholfen ist. 

Ich freue mich ganz unendlich darauf, Sie morgen zu sehen. Ich 
habe in dieser Beziehung noch eine Bitte an Sie: In dem Bureau (wahr
scheinlich im obersten Fach auf die Tiir zu, in welchem alle auf meinen 
letzten ProzeB beziiglichen Aktenstiicke liegen), wird die Kassations
revisionsschrift liegen, welche Dom 2) in Berlin gegen das Urteil, wo
durch mir die sechs Monate zuerkannt wurden, eingereicht hatte. 

Vergessen Sie nicht, mir gefalligst dieselbe mitzu
bringen, da darin einige Kassationsurteile angezogen sind, die mir 
sehr niitzen konnen, und die ich mir also noch besorgen lassen muB ... 

Ich bitte Sie um Gottes willen, sich nicht um meinetwillen zu be
triiben. Wenn sich in einem leidenschaftslosen Zustande befinden 
gliicklich sein heiDt, so bin ich ganz gliicklich. Ein Hollander z. B. wird 
nie gliicklicher sein konnen, als ich jetzt. Unter den kalten Umschliigen 
der N ationalokonomie und der Finanzwirtschaft, die ich mir den ganzen 
Tag auflege, lebt man ganz argerlos, gleichmiitig und seelenvergniigt. 
Es ist etwas GroBes um die Wissenschaft! Sie allein gibt die Moglich
keit, in jeder Lage des Lebens sich gliicklich flihlen und GenuB haben 
zu konnen. Sie allein verleiht die stolze Fahigkeit des ewig ungetriibten 
inneren Gliicks, den sich selbst geniigenden GenuB des Denkens und 
Wissens. 

Freilich setze ich das ganze Gliick nun eben nicht in den leiden
schaftslosen Zustand, sondem im Gegenteil! Die Leidenschaft der 
Aktion und ihr GenuB geht mir allerdings jetzt gar zu sehr abo Indes 
es ist ganz gut, wenn diese beiden Arten von Gliick etwas miteinander 
abwechseln. 

1) Aus dem Gefangnis in Diisseldorf. 
2) Dorn war der Berliner Anwalt der Gratin und Lassalles. 
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Die Zeit der leidenschaftlichen Aktion kann nieht zu ferne sein ... 
Leben Sie recht herzlich woh1. Ich wiirde sehr viel darum geben, 

wenn ich Sie so heiter wiiBte, wie ich es bin. 
A demain. 

Ihr ergebenster 
F. Lassalle. 

6. 

LASSALLE fu.~ SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.-) 

[Undatiert.1)] 

Meine gnadigste Frau! 

Woriiber ich Ihuen noch nicht geantwortet habe und doch auch ant
worten muB, sind Ihre Bemerkungen iiber den Eindruck, we1chen das 
negative Zusammentreffen der Gesellschaft in Ems auf Sie macht. 

Ihre Empfindungen enthalten in dieser Beziehung mannigfache 
Widerspriiche in sieh, und es wiirde allerdings mehr Zeit und Raum, 
als einem Briefe gegonnt ist, erfordern, um diesen Widerspruch bis in 
sein letztes Prinzip und seinen letzten Schlupfwinkel zu verfolgen. -
Aber soviel ist doch an sich klar, daB es verwunderlich ist, wie Sie sieh 
durch die Achtungsbezeugungen der Emser Gesellschaft, der Frauen 
zumal, deprimiert fiihlen konnen. - Achtungsbezeugungen? werden 
Sie sagen! Und dennoch werden Sie schon im ersten Augenblick fiihlen, 
daB mit diesem Wort der Nagel auf den Kopf getroffen und jener schein
heilige und austere Zorn, jene eisige Kalte nichts andres ist als der 
Beweis der ahnungsvollen Furcht und des achtungsvollen, neidischen 
Hasses, mit dem die Frauenwelt Sie betrachtet. 

Denn glauben Sie, daB etwa z. B. Verachtung aus jenen Blicken 
spricht, daB jene Frauen Sie verachten? 

Zunachst, wenn es Verachtung ware, werden Sie mir zugestehen, 
wiirden diese Frauen ihr Spiel nicht so oft wiederholen. Man reibt sich 
nicht an einer Sache, die man verachtet, am wenigsten Frauen. Man 
laBt sie liegen. Man wiirde Sie daher ignorieren, tout bonnement und 
weder mit Feindseligkeit, noch auf irgendeine andere Weise anblicken.
Auch die bloBe Neugier ist keine triftige Erklarung. Aus Neugier sieht 
man jemand ein-, zweimal an und auch dann bloB mit neugierigen, 

1) Dieser Brief ist anfangs der fiinfziger Jahre geschrieben. Ein genaues Jahr 
wagte der Herausgeber nicht anzusetzen. In Ems weilte die Grafin haufiger zur 
Kur. A.hnliche Klagen der Grafin aus spateren Jahren findet man unten in Nr. 16 
und 18. Es ist auffallend, daB Lassalle in seinen Antworten nirgends auf diesen 
iilteren Manuskriptbrief verweist. 
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d. h. jedenfalls mit ganz andern Blicken als jene sind, die Sie mir 

schildern. 
Noch entscheidender ist eine andere Betrachtung. - Wenn Sie an-

nehmen wollen, daB man vom Standpunkt der Welt, Gesellschaft und 
Sitte Sie verachten kann - wollen Sie mir dann erklaren, wieso es 
kommt, daB die Manner - und zwar grade stets die gebildetsten, die 
besten und edelsten Manner - Sie noch stets mit Vergniigen aufgesucht 
und sich um Ihre Bekanntschaft bemiiht haben? Sie werden vielleicht 
antworten wollen, der Mann sei nach der akzeptierten Sitte unendlich 
freier und diirfe tausend Dinge tun, we1che die Sitte untersagt. Diese 
Antwort ist aber enorm falsch, als Antwort namlich auf meine Frage. 

Denn die geringste Betrachtung wird Ihnen zeigen, daB der Mann 
in jeder Hinsicht in seiner Denkungsart unendlich strenger, dogmati
scher und schonungsloser ist als die Frau. Wenn man Sie, selbst 
vom Standpunkt der Welt aus, verachten konnte, so wiirden Sie die 
MannerdieseVerachtungunendlich harter und konsequenter und 
ausnahmsloser fiihlen lassen als die dann - wo Sie erst wirklich 
v~rachten zu diirfen glauben - doch immer zum Mitleid und zur Milde 
aufgelegten Frauen. W oher also dieser Gegensatz im Verhalten aller 
Manner - und besonders der ge bildeteren - zu Ihnen und dem der 
Frauen? Auch das ware eine hochst oberfiachliche Antwort, daB dem 
Manne ja das Fortwerfen der Sitte bequemer sei als der Frau, und daB 
der Mann daher keinen Grund zur Anfeindung habe. Denn es ist der 
Mann, der die Sitte gemacht hat, und nicht die Frauen, die sie blo13 
dulden; es ist der Mann, der auf das Bestehen der von ihm geschaffenen 
Sitte unerbittlich halt; es ist also der Mann, der unter jeder Bedingung 
am schonungslosesten sein wiirde gegen jemand, der sich am Sittlichen 
vergangen und dennoch auf die Ehre und Achtung der freien Person
lichkeit Anspruch macht. Ich will Ihnen jenen Gegensatz von dem Ver
halten der Manner und Frauen zu Ihnen erklaren. -

Was die Frauen in Ihrer Gegenwart und Nahe ergreift, das ist jenes 
unbestimmte Gefiihl von Furcht und HaB, jenes vage, ahnungsvolle 
Zittern, sich in der Nahe des Prinzips zu :tinden, von we1chem man 
den TodesstoB empfangen solI. In der Natur wie in der Geschichte, ja 
selbst im Einzelleben gibt es so1cher Beispiele die Fiille, in we1chen 
eine Existenz, in die Nahe des Prinzips gebracht, durch das sie unter
zugehen bestimmt ist, von unheimlicher Furcht und darum von um so 
lebhafterem HaB un bewuBt ergriffen wird. 

Wenn der Vogel die Klapperschlange sieht, iiberfallt ihn diese 
Ahnung des Untergangs und lahmt seine Fliigel. - Macbeth wurde 
von unheimlichem Schauer befallen in 11acduffs Gegenwart, noch ehe 
er wuBte, daB dieser vor der Zeit aus seiner Mutter Leib geschnitten 



und er also zum Untergang durch Macduffs Hand bestimmt war. _ Der 
Bourgeois, so Sieger wie er ist, wird in der Nahe einer sozialistischen 
Tatsache, Gedanke oder Gestaltung von einem unheimlichen Gefiihl 
ergriffen, welches - oft ohne daB er sich erklaren kann, warum jener 
G~danke, We~k ~der Personlichkeit sozialistisch sei _ ihm sagt, daB 
seIll Lebenspnnz1p durch jenes hohere vernichtet werden wird. Das 
Endliche a~t seine Grenze, wenn es mit einem machtigeren Prinzip 
zusammentnfft. In Berlin, wo ich doch mit einem in die giattesten 
Faiten gelegten Gesicht durch die glatten Salons lief, sagten sehr oft 
Leute zu Mendelssohn, 1) sie konnten mich nicht lei den, und zwar deshalb 
weil ihnen, ohne zu wissen warum, unheimlich in meiner Nahe wiirde' 

Sie aber vertreten ein hoheres Gebiet im Gebiet der Sitte, der Liebe' 
der \Veiblichkeit, einen h6heren, befreiteren Gedanken, den Sie zu~ 
ersten Male zum plastischen und praktischen Ausdruck gebracht und 
w~s mehr ist, siegreich realisiert haben. Wieso ich sagen darf: sieg~ 
reIch, wird sich spater finden. In der Tat, Madame, ist Ihnen das Ge
h~ill1llis und die eigentliche Bedeutung Ihrer eigenen Leidensgeschichte 
me so ganz klar geworden, oder wenigstens ist diese Klarheit nicht 
.ble.i~end. Sie iibersehen manchmaI, daB in dem, was Ihnen Ihre bloB 
Illdlv1du.elle Leidensgeschichte zu sein scheint, noch ganz anderes vor
h~den 1St; daB namlich ein welthistorischer Gedanke sich Ihren Leib 
?ehehen ~at, .um s~ch zum .erstenmal zum Ausdruck und zur Darstellung 
III ~er Wlr~lchkelt zu bnngen, daB somit Ihre Geschicke, ob gut, ob 
schbmm, mchts andres sind als die praktisch (ais Ereignis) gesetzten 
Konsequenzen jenes Gedankens und 'seines gegensatzlichen Verhaltens 
zu der bisherigen Welt. 

~r1auben Sie ~ir, Madame, auf die Gefahr hin langweilig zu sein, 
daruber etwas we1tlaufiger zu werden. Ogleich Sie sagen konnen, es sei 
eben nicht trostlich, sich so als Instrument und Experimentalstatte des 
welthistorischen Geistes zu wissen (Sie sind ja aber sein bewuBtes 
und f rei williges Instrun:ent), hat es jedenfalls die versohnende Folge, 
alles Harte, was ohne dlese Erkenntnis Willkiir und Zufall zu sein 
s~hien, an den.en man unterzugehen scheint, als die notwendige Reaktion 
eIller "Ye1t, dIe unrettbar an uns untergehen soll, zu begreifen. 

Es 1st schon lange her, daB ein anderer Begriff von Liebe Scham 
Weiblic.hkei~ ~d weib~icher Freiheit in der Welt zu dammern' begann: 
S~ ~~wIB w~r eIlle sozlale Revolution zu machen haben in bezug auf 
dl.e o.konom.lschen Verhaltnisse, ebenso gewiB und notwendig haben 
WIr eIlle Sozlale Revolution zu machen in bezug auf Liebe, Geschlechter
Ie ben und Sitte. Der Zug der neuen Zeit ist, daB sich die Personlich-

1) Dr. Arnold Mendelssohn, Lassalles niichster Freund in der Studentenzeit 
Vgl. tiber ihn Bd. I Einfiihrung S. 29 f. . 
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keit zur unbedingtesten freien Verwirklichung bringen will. Wie kann 
aber die Personlichkeit wahrhaft frei sein, sich frei genieBen und dar
stellen, wenn nicht einmal ihr Eigenstes und Unmittelbarstes - ihre 
Gefiihle und ihr Leib - Gegenstande ihrer Freiheit, sondem ihrer freien 
Bestimmung entzogen, Eigentum eines Mannes, eines Versprechens, 
von einer unvemiinftigen Sitte sklavisch beherrschte Gebiete sind? 

Welch ein unmoglicher und undenkbarer Widerspruch ware es, wenn 
die Personlichkeit sich frei will betatigen und verwirklichen konnen 
allen anderen Personlichkeiten, der allgemeinen geistigen Welt gegen-

'uber (staatliche Freiheit), wenn sie sogar die Natur- und Nachtseite 
des Menschen - die Erde, die Welt der materiellen Giiter iiberhaupt
sich unterwerfen die fremde AuBenwelt der Dinge und der Stoffe be
herrschen will, dm sich fiir immer von der Herrschaft der stofflichen 
Welt uberdiefreie Personlichkeit - (Bediirfnis, Mangel) -zu befreien,
wie widersinnig, sage ich, wie unkonsequent ware dieser Drang der 
freien Personlichkeit, wenn er nicht mit derselben IntensWit darauf aus
ginge, wie er sich in der Welt der geistigen und materiellen Existenzen 
ungestort verwirklichen will, so vor allem seine eigenste, unmittelbare 
Wirklichkeit, die angeborene Sphare der Personlichkeit, seinen Leib 
und seine Gefiihle zu einer Statte seiner Freiheit umzuschaffen? Gleich
zeitig daher mit den neuen revolutionaren Ideen iiberhaupt entstand 
auch sofort ein neuer Begriff von Liebe und Geschlechtsleben. Welches 
der Inhalt dieses neuen Begriffes ist, genau zu entwickem, wurde bier 
zu weit fiihren ich will ihndaher lieber als bekannt und mit dem Obigen 
hinreichend ~gedeutet voraussetzen. Nur iiber sein Hervortreten in 
der Geschichte will ich einiges sagen. 

Nachdem sich der im Mittelalter herrschende romantische, einseitig 
innerliche Liebesbegriff, wie die Romantik iiberhaupt, vor dem wirk
lichkeitsdurstigen, realistischen Geiste, der mit der Periode der groBen 
Entdeckungen und Erfindungen die Welt ergriff, aufgelost und ver
fluchtigt hatte, bildete dieser neue realistische Geist die Liebe undo das 
Geschlechterleben in zwei verschiedenen Landem nach den belden 
Gegensatzen hin aus, die in jenem Geist als Keime enthalten w~ren .. 

Die von der Romantik, und damit zunachst von jeder Innerhchkelt 
uberhaupt verlassene Liebe wurde in dem plastisch auBerlichen Frank
reich dem neuen nach auBen gerichteten Geiste entsprechend, zur 
sCh6'nen AuBerlichkeit entwickelt, d. h. also - denn die schone 
Au13erlichkeit ist der Geschmack -, zum Reiche des Geschmacks, der 
Eleganz und der Galanterie. Je mehr das Moment des Innem - das Ge
schmackvolle -verfiel, je tobender der Geist nach auBen griff, destorea
listischer entwickelte sich dasGeschlechterleben und die Galanterie (d. h. 
die Liebesidee jener Zeit) zur Ausschweifung, Gemeinheit und Rouerie. 
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Eine andere Entwicklung ging in Deutschland vor sich. Das deutsche 
Volk war seiner N aturanlage nach zu innerlich, als daB es sich zu jener 
genuBslichtigen Au13erlichkeit hatte entwickeln k6nnen. Andererseits 
aber War es unm6glich, daB der neue, alier Romantik todfeindliche, alies 
verau13erlichende Geist hatte ohne Einwirkung bleiben k6nnen. Die 
romantische Bllite der Liebe, ihre tiefe Innigkeit war gebrochen; die 
Liebe, das Geschlechterleben auBerlich geworden. Aber wegen der 
Innerlichkeit und Gemachlichkeit des Deutschen blieb auch diese 
Au13erlichkeit noch gemlitlich; es blieb, an Stelle der romantischen Liebe, 
noch ein innerliches Verhaltnis, welches nur in sich seIber auBer
lich und seelenlos geworden war, sich aber nicht zur konsequenten 
Au13erlichkeit, zur GenuBsucht entwickelte. 

Dieses au13erlich und seelenlos gewordene Verhiiltnis der Geschlechter, 
welches aber gemlitlich und so en quelque sorte, noch innerlich ge
blieben war, ist - die Ehe, die Hauslichkeit. Der Deutsche hat die 
Ehe und Hauslichkeit entwickelt und durchgelebt - wie kein andres 
Volk. Die Hauslichkeit ist eben jenes nach seinen Begriffsmomenten 
aufgezeigtes Verhaltnis, wo die Liebe, ihre Seele und Leidenschaft, ge
storben und a u13erlich geworden ist, zugleich aber noch in dem Rahmen 
der Innerlichkeit eingespannt werden soIl und bleibt. Diese entseelte, 
auBerlich gewordene und gemachlich gebliebene Liebe, diese rein auBer
liche Innerlichkeit ist das Interesse und Bemlihen der Hausfrau urn 
Strlimpfe und Hosen, urn Husten und Schnupfen des Mannes und der 
Kinder. Durch die Entwicklung der Liebesidee wird natlirlich am 
meisten das Weib affiziert, gedrlickt oder gehoben, da sie nur in dieser, 
derMann in noch viel anderenSpharen lebt. DerEinfluBobigen Wechsels 
im Geschlechterleben mu13te sich also hauptsachlich am Weibe zeigen. 
Dnd das war auch der Fall. J enes Geschlechtsverhaltnis erzeugte in 
Deutschland: - die Hausfrau! Ein eigentlimlich deutsches Gesch6pf! 
Die deutschen Weiber kamen damals - und zum Teil noch heute -
schon als Hausfrauen auf die Welt. Geboren und erzogen zu dem Beruf, 
weder Liebe zu :linden noch, wie in Frankreich, die Karriere der Ga
lanterie durchzumachen, bestimmt, ewig in jenem auBerlichen Verhalt
nis des gemeinschaftlichen Lebensinteresses neben ihrem Manne her
zugehen, entwickeln sie ihre Fahigkeit ausschlieBlich zu jener F~rtig
keit in Wirtschaftsangelegenheiten, weswegen sie so oft gepnesen 
wurden. In der Tat haben deutsche Dichter sogar die bHise gehabt, die 
deutschen Hausfrauen zu besingen und damit die verklimmertste Er
scheinung einer verklimmerten Zeit zum Gegenstande der Poesie zu 
machen. 

So hatte sich in Frankreich wie in Deutschland die Liebe und das 
Geschlechterle ben in das Extrem der Au13erlichkei t aufgel6st; dort in 
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die Rouerie, hier in die Au13erlichkeit der Philisterehe. - Wenn man 
damals in Frankreich das Wort "amour" aussprach, so dachte jeder
mann an eine Ausschweifung oder blo13e Galanterie dabei. Wenigstens 
aber war das Wort selbst noch geachtet und auf jedermanns Lippen. 
Wenn man aber in Deutschland damals von "Liebe" sprach, so wurde 
man ausgelacht, die Liebe wurde bei uns aligemein fUr etwas Uber
spanntes und nur in Blichern Vorkommendes gehalten. 

Mit dem Heraufziehen der neuen Gedanken im Gebiete alles geistigen 
und materiellen Lebens muBte aber auch in der Liebe, im Geschlechts
leben, in der Stellung und Auffassung des weiblichen Elements eine 
Revolution vorgehen. 

Die avant-coureurs des neuen Lebens sind natlirlich hier wie liberali 
in der Literatur zu suchen. 

Schon vor der franz6sischen Revolution erhob sich in Deutschland 
ein Mann mit einer gewaltsamen "stlinnischen Reaktion" gegen die 
Au13erlichkeit und Prosa, in die das Geschlechtsleben geraten war; es 
war Heinse. 1) In seinem Ardinghello wie seiner Klara von Hohenthal 
machte er die gewaltsamsten und genialsten Anstrengungen, griechi
schen Sch6nheitsbegriff, griechische Sinnlichkeit zu Ehren zu bringen und 
in unser unendlich trivial gewordenes Leben liberzupflanzen. 

Aber teils hat sich in Heinses Gestalten nur noch das mannliche 
Element befreit und nicht - was die Hauptsache - das weibliche; teils 
verfallt er in die beiden Extreme sowohl zu gro13er geistiger Uber
schwenglichkeit als zu abstrakter Sinnlichkeit; teils endlich schien 
ihm selbst das von ihm Darzustellende so wenig Anspruch auf allge
meine Wirklichkeit und Gliltigkeit machen zu k6nnen, daB er seine 
Sch6pfungen ausschlie13licb in Klinstlergestalten (Musiker und Maler) 
hlillte. Man konnte, obwobl es andrerseits sehr erklarlich war, nichts 
Nachteiligeres tun, als diese ausschlieBliche Wahl des Klinstlercharak
ters. Denn damals und noch lange nachher schien der deutschen Phili
sterei der Klinstler etwas Liederliches, Exzentrisches und Uberspanntes 
par destination zu sein; man war gewohnt, den wirklichen, urn so mehr 
den literarisch vorgestellten Schauspielern, Dichtern, Malern usw. 
Dinge zu verzeihen, die man einem Mitglied der blirgerlichen Welt nie 
verziehen hatte. Die Folge war, daB die Klinstler aus dem blirgerlichen 
Leben, der Familienverbindung usw. ausgeschlossen, geflohen und in 
ihr Fach hinein relegiert wurden, und die Klinstlercharaktere der 
Heinseschen Romane schienen daher von vornherein der Beweis zu 
sein, daB dieses Lehren und Handlungsweisen seien, die sich eben nur 

1) Der Roman: "Ardinghello, oder die gliickseligen Inseln" erschien 1787, 
die "Hildegard [nicht Klara!] von Hohenthal" 1795/96, das letztere Werk also 
erst in, oder richtiger nach der franzosischen Revolution. 
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fUr diese ohnehin von der biirgerlichen Gesellschaft AusgestoBenen 
schickten, aber seIber nicht auf allgemeine Geltung Anspruch machen 

wollten. 
Wenn Heinse selbst noch in einem garenden und schaumenden 

ProzeB begriffen war, dessen Wellen ihm nicht selten iiber dem Kopf 
zusammenschlugen, so trat gleichzeitig ein beruhigterer Geist auf und 
eroffnete den Kampf fiir die Wiedererlangung der ewigen Rechte der 
Liebe durch siegreiche Darstellungen derselben. Dieser Meister war 
Goethe, und die siegreichen Batterien, die er gegen den herrschenden 
Unverstand ins Feld fUhrte, hieBen: Die Braut von Korinth, Der Gott 
und die Bajadere, Gretchen im Faust und Klarchen im Egmont, Die 
Wahlverwandtschaften, Werthers Leiden und Wilhelm Meister, end
lich die Romischen Elegien, mehrere lyrische Gedichte und zuletzt das 
kleine Gedicht: Vor Gericht. - Die Bedeutung und Wirkung dieser 
Dinge war eine immense. Dennoch darf die Begrenztheit dieser Lei
stungen nicht verkannt werden. Die Braut von Korinth ist eine sieg
reiche und unerbittliche Negation des aIlem Geschlechtsleben und 
auch der Ehe feindlichen Geistes des Christentums. Allein wenn sie das 
Geschlechtsleben von der Askese des spezifischen Christentums be
freit befreit sie darum doch nicht die Liebe als so1che von der weit 
wichtiger gewordenen Schranke der biirgerlichen Moral; beriihrt gar 
nicht den Gegensatz von Liebe und Ehe, von freier und biirgerlich un
freier Hingebung; ebensowenig legt sie den eigentlichen Inhalt des 
Liebesbegriffs an den Tag. 

Werthers Leiden und Wilhelm Meister sind aIlerdings Werke, we1che 
den sozialen Roman hervorgerufen und eroffnet haben. Die Liebe 
stiirmt hier gegen die Kasten- und Standesun terschiede der wirk
lichen Welt an. Allein wenn die Liebe durch ihre innere Unendlich
keit hier auch jene Kastenunterschiede zerbricht und diese Schranke 
zu Boden wirft, so ist doch - abgesehen von der Sentimentalitat Werthers 
und anderem, was hier weniger in Frage kommt - der Mangel derselbe 
wie oben. Die Liebe hat die Schranken der biirgerlichen Unterschei
dungen und Kasten zerbrochen und so allerdings eine Art von Unfrei
heit von sich abgetan, aber die eigentliche und hauptsachliche Unfrei
heit die Unfreiheit der Liebe in sich seIber, die Unfreiheit zwischen 
Ma~n und Weib iiberhaupt war damit noch nicht beriihrt, ge
schweige denn iiberwunden. Mit der von Rangunterschieden befreiten 
Liebe ist die f reie Lie be noch lange nicht gegeben. Die Staude shid 
befreit aber die Geschlechter noch nicht. Wenn der Handlungs
lehr1in~ dort die Grafin liebte, so sind sie diese Schranken des Standes 
los geworden. Aber hinter ihnen stehen unberiihrt jene. weit harteren 
Schranken, we1che (abgesehen von allem Stand) nach den heutigen 

Begriffen von Ehe, Liebe, Geschlechtsleben, Hingebung und Korper 
Mann von Weib, Empfindung von Verwirklichung, Liebe von GenuB 
trennen. 

In den Wahlverwandtschaften wollte der groBe Meister die Sache 
recht eigentlich aufs Korn nehmen. Aber dieser Wurf ist ihm iiber aile 
MaBen verungliickt. In diesem Werke wird die Liebe und die Hingebung, 
we1che die freie Tat der bewuBten Personlichkeit sein solI und 
nur als so1che Gehalt und Wert hat, zu einem - C hem ism us 
natiirlicher Stoffe. Die Liebe durch das Spiel natiirlicher Krafte 
hervorgebracht und beherrscht, tellurischen Dampfen untertan, d. h. 
die Liebe des freien Wollens der Personlichkeit beraubt, ist wahr
hafte Unsittlichkeit. -

Mit dem Gretchen des Faust, welche, obgleich sie ein Kind bekommen 
und sogar ihr Kind wie ihre Mutter gemordet hat, in den Himmel kam, 
war freilich den Moralisten ein arger Possen geschehen. Aber Gretchen 
wie auch Egmonts Klarchen sind unbeschadet ihres groBen dichteri
schen Wertes in ihrer Art zu naive, kindliche Gestalten, um in dieser 
Hinsicht epochemachend wirken zu konnen; es sind nicht geistige, selbst
bewuBte und sich aus sich zur Liebe entschlieBende Personlichkeiten 
sondern arme, unschuldige, ganz vom Willen des Geliebten beherrscht~ 
Dinger. Die Liebe selbst ist ihnen von Faust und Egmont, vom Willen 
der Geliebten angetan worden. So1che rein passive, von einem fremden 
Willen schlechthin hingerissene, obgleich reizende Gestalten, so1che 
naive Madchennaturen enthalten nicht das Ideal der Frau, die sich als 
geistige Personlichkeit aus sich selbst bestimmen soIl, und konnten also 
auch in dieser Hinsicht gar nicht wirken. 

Tiefer als alles bisherige ist: Der Gott und die Bajadere. Ohne alle 
Umstaude ist da die Liebe als eine der Sitte weit iiberlegene, als eine 
weit hohere und die Unterschiede und Dogmen derselben iiberwindende 
Macht gefeiert. Die liisterne Ausstattung des Gedichts, die Worte: 

SolI in Asche mir zerfallen 
Dieser Glieder Gotterpracht, 
Mein, er war es; mein vor allen 
Ach, nur eine schone Nacht! 

zeigen deutlich genug, worauf Goethe den Wert legt und daB in der 
Apotheose der Bajadere das Moment der heiBen sinnlichen und begehr
lichen Liebe von hohem Gewicht sein solI. Aber Stoff und notwendige 
Begrenzung des Gedichtes machten es unmoglich, die eigentliche Frage, 
von der ich handele, ex professo zu beriihren. 

Von groBer Wirkung und unendlicher Schonheit endlich sind die 
Romischen Elegien Goethes. 
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Hier endlich, hier war die Sinnlichkeit wieder einmal so recht zu 
Ehren gebracht! Der abstrakteste Spiritualist muBte es sich vor diesen 
Elegien eingestehen, daB hier unendlich mehr Geist, mehr Tiefe sei als in 
aliem Krimskrams, das er seinLebtag getrieben, und daB also Geist und 
Sinnlichkeit keine Gegensatze, sondern eigentlich sehr harmonische 
und nach ihrer gegenseitigen Umarmung sehr liisterne Potenzen seien. -
Dennoch aber fehlte ein Gewaltiges. 

Die Romischen Elegien stelien, trotz alier Schonheit und unend
licher Berechtigung, doch nur schone Sinnlichkeit dar und nicht Lie be. 
Von einer anderen Seite gefaBt wiirde es Ihnen klarer werden. Man er
fahrt in den Elegien fast nichts von der Frau. Sie tritt nicht auf, spricht 
sich fast nirgends aus, sie steht Goethe offenbar nicht gleich an Bildung, 
es ist iiberall nur Goethe, der an, bei und auf einer schonen Hetare 
genieBt. Zur Liebe aber muB Reziprozitat, gegenseitige, gleiche 
geistige Bildung vorhanden sein. Die Romerin in den Elegien bleibt 
wie gesagt das rein passive Element, an dem Goethe genieBt. Sie ist 
offenbar eine untergeordnete Personlichkeit; sonst wiirde sie sich 
gleichfalls aussprechen und sogar genieBend darstellen. Und darum ist 
in den Elegien nur schoner GenuB, schone Sinnlichkeit vorhanden, nicht 
Vebe. Darum haben zugleich die Elegien nicht die Wirkung und Be
deutung gehabt, die sie sonst gehabt haben wiirden. Denn es handelte 
sich zur sittlichen Revolution vor aHem darum, nicht den Mann - dem 
dies ohnehin schon eher erlaubt war -, sondern das Weib frei ge
nieBend offen tlich darzustellen. Bei der sittlichen Be£reiung handelt 
es sich vorziiglich um Befreiung der Weiber. Und deshalb muBte auch 
an den weiblichen Charakteren vorziiglich diese Befreiung 
dargestellt und aufgezeigt werden. Es muBten weibliche Charaktere 
dargestellt werden, weIche die alte Scheu und den alten Kampf 
gliicklich iiberwunden hatten; sie muBten frei genieBend, womoglich 
in der Aktion des Genusses selbst, offentlich aufgezeigt werden, um 
darzutun daB sie dabei nicht bloB so schon blieben, wie der genieBende 
Goethe i~ den Elegien, sondern auch dreimal achtungs- und verehrungs
wiirdiger als hiiher. Auf erschOpfende Weise lieB sich das allerdings nur 
im Roman oder Drama tun, wo die Schwierigkeit nicht entstand wie in 
einem Gedicht, die Frau nur in einer einzelnen Situation zeigen zu 
konnen, wo sie vielmehr ihre hohere Gefiihls- und Gedankenwelt der 
alten Unnatur gegeniiber nach allen Seiten siegreich darlegen konnte. 

Ein anderes Gedicht, welches ich oben bezeichnet habe und in 
welchem in der Tat das weibliche Element ak ti v auf tritt, ist in dieser 
Beziehung das bedeutendste und tiefste. Ich meine das kleine Gedicht: 
Vor Gericht. Da Sie wahrscheinlich keinen Goethe zur Hand haben, 
habe ich hier einen aufgetrieben und will es ausschreiben: 
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Vor Gericht. 

Von wem ich es habe, das sag' ich euch nicht, 
Das Kind in meinem Leib -
"Pfui!" speit ihr aus, "die Hure da!" 
Bin doch ein ehrlich Weib. 

Mit wem ich mich traute, das sag' ich euch nicht, 
Mein Schatz ist lieb und gut, 
Tragt er eine goldne Kett' am Hals, 
Tragt er einen strohernen Hut. 

son Spott und Hohn getragen sein, 
Trag' ich allein den Hohn, 
rch kenn' ihn wohl, er kennt mich wohl, 
Und Gott weiB auch davon. 

Herr Pfarrer und Herr Amtmann, Ihr, 
Ich bitte, laBt mich in Ruh! 
Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind, 
Ihr gebt mir ja nichts dazu! 

Das Gedicht ist klassisch und deutlich genug, um jedes Wort zur Heraus
hebung seines Gedankeninhalts iiberfiiissig zu machen. Man kann un
moglich mit klarerer Selbstbestimmtheit, mit naiverem Trotz, mit 
groBerer SelbstgewiBheit das Prinzip der freien Personlichkeit in der 
Liebe aussprechen als hier geschehen. 

Leid tut es mir, in dieser kurzen historischen Ubersicht nicht ein 
Wort von Schiller sagen zu konnen.Aber er hat in der Tat, wenn man 
nicht auf ungenaue Weise einige Gedichte hierher rechnen will - nicht 
eine Lanze zugunsten derfreienLiebe gebrochen. Seine Frauengestalten 
sind samtlich unfrei und daher oft widerlich. Da, wo er den herrlichsten 
Stoff dazu hatte, in Maria Stuart, hat er denselben unbenutzt voriiber
gehen lassen und nur, manchmal allerdings mit leisen, sehr leisen An
kliingen in unser Gebiet, nach anderer Seite hin verarbeitet. Nach der 
produktiven Epoche Goethes trat eine Periode der Zerfahrenheit ein, 
in welcher sich Epigonen breit machten. Zusammenhangend mit den 
trostlosen politischen Zustiinden nach den Freiheitskriegen war eine 
dumpfe, ihres eigenen Prinzips unbewuBte Unzuhiedenheit mit der Wirk
lichkeit in die Welt gekommen; eine Periode des Suchens nach hoherem 
Inhalt. In solchen Zeiten unklarer Vorahnung, wie sie allen Perioden, 
in dem [sicl] es zum entscheidenden Bruche kommen solI, voraus
gehen, konnen oft die verkehrtesten Erscheinungen auf tau chen. Dieses 
Suchen nach einem hoheren idealen Prinzip, mit welchem das schale 
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Leben zu vergeistigen wii.re, erzeugte damals die romantische Schule 
ein Zuruckgehen auf die Richtung des Mittelalters. Aber wenn eine 
bereits tote geschichtliche Periode gegen das Gesetz der Natur und Ge
schichte wieder aufgefrischt werden sol1, so konnen diese Restaurateurs 
nie auch nur jene Periode mit ihrem wahren, wirklichen Wert zur 
Existe.nz bring~n; sie f~ussier~n und forcieren sie. Die naive Innigkeit 
der lUlttelalterhchen LIebe, dIe sich im Minnegesang und Troubadour
tum aussp~icht, war. abgestorben und konnte nicht wieder lebendig 
werden. DIe Romantlker, welche jene tiefe Innerlichkeit wieder dar
~tellen un~ herstellen wollten, verfielen in die phan tastische Liebe 
1ll trube Uberschwenglichkeit. ' 

. Aber die ~eit solchen phantastischen Unwesens - das sich je nach 
semen verschiedenen Graden bald, wie bei Hoffmann usw., als uber
natiirlicher Spuk, Hexen - und Geisterwirtschaft, bald, wie bei Jean 
Paul: als blo~: Gefiihlsschwelgerei (z. B. die Liane), bald auch als widrige 
S~ntlmentalitat darstellte -, war res] nach allen Richtungen hin vorbei. 
DIe notwendige Reaktion mu1.3te eintreten. Mit dem hellen Sonnen
strahl des Wit~es bewaffnet, trat Heine auf und verjagte jene Nacht
g:stalten aus Literatur und Leben. Er ahmt jene romantischen Produk
tlOnen von der Geistertollheit bis zur siechen Gefiihlswehmut und 
Triiumerei.treffen~ nac~; er macht sie nach, um zu zeigen, wie gemacht 
ur:d affektlert an Slch diese Schopfungen seien, und hinterher lost er sie 
mIt schallendem Gelachter in ihr Nichts auf. Er gibt diesen Phantasmen 
und Triiumereien die Wirklichkeit zu kosten und liiBt sie an dieser 
mitleidlos untergehen. Zuerst war Heine eine kleine Zeit selbst noch 
Romantiker; es war dies notwendig; er muBte diese Stufe selbst durch
gemacht haben, um sie desto griindlicher besiegen zu konnen. Bald aber 
erhebt er sich zu seiner historischen Bedeutung. Er setzt diesen Schemen 
und Traumges::alten die sinnliche SelbstgewiBheit des Subjekts 
entg~.gen, und mdem er das reelle Fleisch und Bein der Wirklichkeit als 
~as Uberle~ene weiB und jenes daran als phantastisch untergehen 1aBt, 
1st er der Dichter der Ironie. Hieraus bestimmt sich auch sein Verhalten 
z~r ~iebesidee. Das ironische, realistische Subjekt, das Subjekt, dem 
dIe smnliche SelbstgewiBheit, das greifbare Fleisch und Bein der Wirk
lichkeit das H6chste ist, wird in der Liebe alles uber den realen Schenkel
druck Hinausgehende als Phantasma nehmen. Darum verhii.lt sich Heine 
manchmal auch gegen den wirklichen und wahren Inhalt der Liebe 
ir~nisch. Er ist der Dichter des sinnlichen Genusses, der das daruber 
Hinausgehenwollende verlacht, und sich grade damit etwas weiB 
~d. darin allein die GewiBheit seiner selbst zu bewahren glaubt, alles 
ubnge zu verlachen. Man hat ihn darum oft frivol gefunden. Aber diese 
Frivolitii.t war ein unendlich wohltiitiger Luftstrom, um das dicke Blut 
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in den deutschen Adem wieder etwas frischer flieBen zu machen. Das 
Verdienst und die Folgen seiner Gedichte waren daher enorm. Gleich
wohl hat er sich zur wahren Liebesidee im Buch der Lieder nur sehr 
selten und einige Male in spiiteren Gedichten (Olaf z. B.) erhoben. 

Sie werden sich vielleicht wundem, daB ich Frankreichs bis heran in 
d.ieser Ubersicht noch nicht erwiihnt habe. Es konnte bis heran nicht 
erwii.hnt werden. Die Revolution hatte dort alle Krii.fte fiir sich absor
biert. In der Revolution waren einzelne ausgezeichnete Weiber auf
getreten, die Roland, 1) die Tallien; 2) aber sie hatten .ihre Tiitigkeit 
nur auf die allgemeinen Objekte der Miinnerwelt, auf Staat usw. ge
richtet; in der eigentiimlichen Sphiire der Weiblichkeit, in der Liebes
welt hatten sie nichts geleistet. 

Wohl aber hat die Revolution auf die gewaltigste und konsequenteste 
Weise den neuen Begriff von Liebe, Ehe, Geschlechtsleben, wie er sich 
mit Ende des Mittelalters in der Gesellschaft zu entwickeln begonnen 
hatte, realisiert und in den kiihnsten Il;lstitutionen, welche den friiheren 

. christlichen diametral gegeniiberstanden, verkorpert. Das Christen
tum faBt - zuerst von allen Religionen und Volksgeistem -:- den Begriff 
der Liebe an sich ganz richtig auf, als die absolu te sittliche Einheit 
der Individuen ineinander. Darum gelangen auch die Weiber in der 
christlichen Welt zu einer Anerkennung, Selbstiindigkeit und Bedeutung, 
die sie nie fruher gehabt hatten. Aber wenn die Religion irgendeinen Ge
dankeninhalt auch noch so richtig auffaBt, sie verdirbt stets diesen 
Inhalt dadurch wieder, daB sie denselben nur in der Form der Vor
stellung und nicht in der allein wahren Form des Begriffes zu erfassen 
weiB. Das Christentum, statt zu erkennen, daB es allerdings ein Zug 
des menschlichen Wesens ist, sich der Einheit mit andem Individuen 
bewuBt zu werden, daB aber, wei! die zwei Individuen, die sich in der 
Lie be einander als eins zu erkennen geben und in eins zusammenschlieBen, 
doch wiederum getrennte und verschiedene Individualitiiten sind, wo 
nicht gerade zwei groBartige und einander durchaus ergiinzende Charak
tere aneinander gekommen sind, diese Einheit sich wieder notwendig 
auflosen und die Trennung und Entzweiung durchbrechen muB, daB also 
das Ewige, Dauemde und Gottliche in der Liebe weniger (wo nicht, wie 
gesagt, zwei Individuen von gleichem innem Reichtum aufeinander 
treffen) die auf den einzelnen Gegenstand gerichtete Liebe, sondemdas 

1) Marie Jeanne Roland (1754-1793), die bekannte Frau des girondistischen 
Ministers, die auf der Guillotine endete. 

2) Jeanne Marie Tallien (1775-1835), die Geliebte nnd spiitere Frau ,des be
kannten Revolutioniirs, der zuerst der Bergpartei angehorte nnd herriach an 
Robespierres Sturz mitwirkte. Hernach trennte sie sich von fum. Sie starb als 
Fiirstin von Chirnay. 
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Lie ben selbst ist, das daher sein Objekt wechseln muI3 in dem Streben, 
der Verschiedenheit Herr zu werden und seine wahre und dauernde 
Einheit zu finden; - statt dies zu erkennen, schaut das Christentum 
die Liebe, statt als die freie sich selbst suchende Tatigkeit der mensch
lichen Natur, als eine iiber dem Menschen selbst stehende Macht an; 
die bestimmte Liebe wird der Religion somit aus dem freien Versuch 
der Personlichkeit, sich in dem andern Individuum wiederzufinden und 
zu verwirklichen, zu einer Pflicht, die auf das erste zuf1illige 
Individuum, an das man geraten ist, gebunden bleibt; statt das 
Lie ben als den gottlichen Zug des Ichs zu wissen, sich mit dem andern 
in eins zu setzen,wird ihr die einzelne bestimmte Liebe zu dem 
Gottlichen; und sie gelangt damit zu dem Dogma der einzigen, 
ewig dauernden und unauflosbaren Liebe, d. h. der untrenn
baren Ehe. 

Weil sie aber die Liebe als die absolute innere Einheit der Individuen 
und somit als wahrhaft geistige, gottliche Macht anerkennt, wird dem 
Katholizismus die Ehe, der Akt der Liebesverwirklichung - zu einem 
Sakrament. 

Nun hatte ich oben gezeigt, daI3 in Frankreich mit dem Ende des 
Mittelalters die Innerlichkeit der friiheren Liebesidee durchaus ver
schwunden war, daB der neue realistische Geist auch dieses Gebiet er
griffen und die Liebe in ein auI3erliches Verhalten der Geschlechter 
zueinander verwandelt hatte; daB sich hieraus die Liebesidee zur 
schonen AuI3erlichkeit, d. h. zum Reich des Geschmacks und der 
Galanterie, und ferner, wozu auch die Unlosbarkeit der Ehe machtig 
beitrug, endlich zur absoluten Sittenlosigkeit entwickelt hatte. Wie 
konnte vor diesem Geiste, der die Liebe als reine AuI3erlichkeit erfaBte, 
das Institut der Sakramentalehe bestehen bleiben? Die franzosische 
Revolution hat daher auch in diesem Gebiet die machtige Arbeit voll
zogen, den Inhalt des modernen Gedankens zu verwirklichen. 

Sie schuf die Zivilehe. In der Zivilehe wird die Liebe und Ehe als 
em rein auI3eres Verhalten der Geschlechter zueinander anerkannt; es 
wird ihr die sakramen telle Heiligkei t geraubt und damit eben er
klart, da13 dieses Zusammengehen nicht auf der gottlichen Identitat des 
Geistes, sondern auf rein auI3ern, biirgerlichen oder sinnlichen Trieb
federn und Bediirfnissen beruhe. Zumal man die Religion selbst und 
ihren Kultus durchaus nicht abschaffte, sondern nur die Ehe als ein 
von dem Priestersegen und der gottlichen Einweihung unabhangiges 
Institut hinste11te, wurde sie damit zu einer auI3erlichen, dem Gottlichen 
und Geistigen fremden Einigung der Geschlechter. 

Als soIche bloI3 noch auI3ere Einigung kann die Einigung keine 
absolute sein; die au.I3erliche Einheit muI3 eben, weil sie eine nur 
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auiJerliche ist, wieder aufgegeben werden konnen. D. h. also, die Ehe 
kann nicht untrennbar sein, und deshalb fiihrt die Revolution not
wendig die Scheidung ein, auch durch bloiJe beiderseitige Ein
willigung, consentement mutuel. 

Ja, noch mehr! Wenn die Ehe wirklich und ganz und gar ein auiJer
liches Verhalten der Geschlechter zueinander sein solI, so darf, urn dies 
rein auiJerliche VerhaItnis aufzulosen, nicht einmal die beider
sei tige Ein willigung erforderlich sein. Die Forderung des consente
ment mutuel setzt doch immer noch die innere Einheit der Gatten, 
wenn auch nur im Punkt der Trennung voraus; wenn ich ein Verhaltnis 
nur mit dem innern Willen des andern auflOsen kann, so bin ich von 
seinem Willen abhiingig, nicht frei, das VerhaItnis selbst ist damit zu 
einem innerlichen geworden; das Bestehen des Bandes, das es zu
sammenkniipft, und somit dies Band selbst, beruht in der innerlichen 
Einheit der beiden Individuen. Das darf bei einem schlechthin 
auiJerlichen Verhaltnis nicht stattfinden. Und obgleich also vom Stand
punkt der Franzosischen Revolution die Ehe nur als ein biirgerliches 
Kontraktverhaltnis erscheint, die Auflosung einesjeden Kontrakts aber 
nur mit beiderseitiger Einwilligung geschehen kann, hat der franzasische 
Konvent die unglaubliche Konsequenz und Inkonsequenz zu 
gleicher Zeit im Gesetz vom September I792, die Scheidung auf den 
bloiJen einseitigen Willen des einen TeUs zu autorisieren. 

Hier hat die AuiJerlichkeit, zu der sich die Ehe entwickelt hat, ihre 
konsequenteste Verwirklichung gefunden. Man geht auseinander, wie 
man gekommen ist. 

Dies konsequenteste Gesetz konnte indes nicht lange bestehen. Die 
Ehe ist eine Einigung nicht nur von Menschenleibern, sondern auch 
von Besitz und Vermogensinteressen. Als rein auI3eres Verhaltnis 
sind auch die auI3eren Zwecke des Besitzes und Interesses in ihr vor
herrschend. Diese kannten durch eine Trennung infolge einseitigen 
Willens gestart werden. Der Code civil daher, weIcher die Ehe haupt
sachlich vom Standpunkt der Besitzinteressen auffaI3t, und, dem 
Konvent entgegengesetzt, alliiberall die Freiheit der Persanlichkeit dem 
Interesse des Besitzes unterordnet, hebt jenes Gesetz auf und taiJt Schei
dung nur durch Verschulden oder beiderseitige Einwilligung eintreten. 

Ebenso konsequent ist es ferner, daB in der Gesetzgebung des Code 
civil der Ehebruch aufhort (wenn nicht noch Beleidigung hinzukommt, 
indem die Konkubine im Hause gehalten wird), ein Scheidungsgrund zu 
sein. Zwar werden Sie einwenden, daiJ der Ehebruch der Frau noch 
einen Scheidungsgrund bilde. Diese allerdings sehr unbillige Ausnahme 
beruht aber, wie Sie bald sehen werden, grade darauf, daiJ die Ehe vom 
Code civil konsequent als blo.l3es Eigentumsverhaltnis aufgefaiJt wird. 



Denn vor der Idee der absoluten innem und au13em Einheit der 
Individuen in der Ehe sind Mann und Weib ganz gleich. DieseEinheit 
wird daher ebenso durch den Ehebruch des einen als des anderen auf
gelost. Das Christentum daher, wie das kanonische Recht machen 
nirgends einen Unterschied zwischen Ehebruch des Mannes oder des 
Weibes. Dem Code civil aber, welchem die Ehe nicht diese tief innerliche 
Einheit der Individuen, sondern nur eine au13ere, auf au13ere Be
si tz- und Vermogensin teressen gerichtete Einheit ist, hebt daher 
der Ehebruch, die Verletzung der innerlichen und korperlichen Einheit, 
noch lange nicht die Einheit der Besitzinteressen auf. Er statuiert daher 
den Ehebruch des Mannes. Aber grade, weil er die Ehe als reines Eigen
tumsverhaltnis auffa13t, darf er den Ehebruch des Weibes nicht sta
tuieren. Denn, was zunachst das Eigentumsrecht betrifft, das man in 
der Ehe an dem Korper des anderen hat, so leidet der weibliche Korper 
durch seine haufige Benutzung und dadurch, da13 er infolgedessen Kinder 
bekommt, weit mehr als der mannliche; seine Schonheit wird abgenutzt 
und besonders, indem das Weib fremde Kinder in die Familie ein
fiihrt, welche der Mann emahrt und die seine Erben werden, fligt sie 
ihm einen bedeutenden Eigentumsschaden zu. 

Deshalb also bleibt der weibliche Ehebruch allerdings als Scheidungs-
grund bestehen. . . 

Die Franzosische Revolution hat also nach allen Seiten hm das 
Institut der christlichen Ehe zerschlagen und den zu ihrer Zeit ge
wonnenen Gedankeninhalt auf das konsequenteste verwirklicht. Indem 
aber die Sittlichkeit, welche der christlichen Idee der Ehe zugrunde 
lag, hier verschwunden und die Ehe zu einem blo13en Eige~ tum~
verhaltnis geworden ist, welches seine seelenlose Herrschaft uber dIe 
freien Menschenieiber und -geister ausiibt, wird de!" Zwang hier der 
harteste und unertraglichste und die Ehe selbst flir das Weib zu 
einer wahren Leibeigenschaft. Zugleich hat die Revolution, indem sie 
der Ehe die sakramentelle Heiligkeit entzog, ihr den hauptsachlichsten 
Schirm gegen die Angriffe des anstiirmenden Zeitgeistes geraubt. 

Und so trat denn auch zuerst in Frankreich eine Schule auf, welche 
eine Revolution im Geschlechterleben zuerst als ausdriickliches Prinzip, 
als soziale Gnmdlage proklamierte. Und wie ich Ihnen oben gesagt, da13 
der okonomische Sozialismus nichts anderes ist als ein und derselbe 
Gedanke der freien Personlichkeit in bezug auf die \Velt der materiellen 
Bediirfnisse und Stoffe, welcher sich in der Emanzipation der Liebe in 
bezug auf die Welt der Sitten und Geschlechter verwirklichen will, so wurde 
dieserinnigeZusammenhanghierzum ersten Male geschichtlich offenbar. 

Es war ein wissenschaftliches System, das mit der einen Hand die 
okonomischen Gnmdlagen der Gesellschaft angriff und das sich nicht 
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schiimte und nicht scheute, mit der andem Hand die Ehe zu attackieren 
und die Freigebung des Fleisches und der Liebe als Dogma und sozialen 
Kultus zu proklamieren. 

Diese Schule war die der Saint-Simonisten und ihr Hohepriester 
Enfantin. 1) Und Sie wiirden erstaunt sein zu horen, welchen Anklang 
jene noch so unklare und phantastische Lehre selbst unter den Weibem 
fand. - Weiber der besten Stande, Weiber aus guter Gesellschaft 
und von hoher Bildung scheuten sich nicht, sich unter die Fahnen 
Enfantins zu enrolieren, den Simonisten-Klub zu besuchen und iiber 
die Bestimmung des Weibes und die Religion der Sinne zu disputieren. 
Weiber begleiteten Enfantin auf die Angeklagtenbank, wo er unter der 
Beschuldigung stand d'avoir attaque aux meeurs, und knieten daselbst 
vor ihm nieder! 

Wenn indessen der Saint-Simonismus in allem noch verworren, uti

klar und phantastisch war, so war er es ganz vorziiglich in bezug auf 
seine Religion des Fleisches. Obgleich der Saint-Simonismus eigentlich 
nie sein letztes Wort in bezug auf diesen Gegenstand ausgesprochen 
hat, obgleich man iiberall nur dunkle Andeutungen findet und in der 
Schule selbst ein leidenschaftlicher Kampf grade iiber dieses Thema 
ausbrach, der auch ihre Spaltung zur Folge hatte, scheint es doch nicht 
undeutlich, wenn nicht geradezu auf eine Gemeinschaft der Weiber, 
so doch jedenfalls auf eine hierarchische - (alles war ja zudem im Saint
Simonismus in hierarchischer Form) - Ordnung des Geschlechts
genusses und Geschlechtslebens durch die gro13e Familie abgesehen ge
wesen zu sein. Ein andres la13t sich wenigstens bei dem couple-pretre 
Enfantins nicht denken. 

Das war nun jedenfalls ein heilloser Irrtum! Das Prinzip der freien 
Personlichkeit, welches diesen ganzen tobenden Kampf der neuesten 
Geschichte angestiftet hatte, urn zu seiner vonen Verwirklichung zu 
gelangen, war dadurch wirklich beleidigt. Mit Recht ist man in nichts 
so personlich als grade in der Liebe. Nicht nur eine Gemeinschaft der 
Weiber ist daher noch weit unmoglicher und prinzipwidriger als eine 
Gemeinschaft der Giiter in vulgarem Sinne, sondem jeder Versuch, den 
Geschlechtsgenu13 in der Form einer gesellschaftlichen Funktion, als 
Gattungsfunktion zu konstituieren, wird falsch und wahnsinnig sein. 
Nur als freies Sichhingeben, als freier Leiber- und Seelenaustausch 
zweier sich selbst geniigender Individuen, ist der Geschlechts
genu13 Liebe. In der Enfantinschen Organisation des Priesterpaars, in 
diesem zu einem formlichen au13eren Kultus verwandelten Geschlechts-

1) Prosper Enfantin (I798-I864), der franziisische Sozialist, der bekannte 
SchUler Saint-Simons. 
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verkehrwaregeradedasMoment der Personlichkei tim Geschlech ts
gen uB, also das Moment der Lie be, untergegangen. 

Das Tiefe aber im Saint-Simonismus, in diesem Gebiete wie inden 
iibrigen, bestand in seinen Ahnungen. Der Saint-Simonismus brach in 
Satze von furchtbarer Tiefe aus: Heiligt euch durch Arbeit und GenuB r 
Stiirmisch proklamierte er die Berechtigung der Sensualitat; er forderte 
einen Kultus des Sinnengenusses. Er erklarte, nur der Mann und das 
Weib bilden das soziale Individuum, und forderte die soziale Gleich
stellung beider. 

Was das Bedeutsamste war, er wandte sich - die erste Erscheinung 
dieser Art in diesem Gebiet - mit seiner Lehre an die Wirklichkeit und 
forderte unmittelbare praktische Geltung derselben. Er proklamierte 
die Emanzipation des Fleisches als soziale Grundlage, als Basis der 
neuen Gesellschaftsordnung, die nur auf diesem Ferment errichtet 
werden konne. 

Wenn Sie dem Bisherigen gefolgt sind, so werden Sie den immensen 
Fortschritt anerkennen miissen, den die neue Idee der Befreiung der 
Personlichkeit in der Sphare der Liebe schon bis hierher gemacht hatte. 

Eine Idee, die zuerst rein in dichterischen Werken sich als Schopfung 
der Phantasie darzustellen gewagt hatte, war schon zur Schule und 
Lehre, zum System geworden; sie wandte sich bereits ais Dogma an 
die Wirklichkeit und forderte gebieterisch ihre Realisation in derselben. 

Sie war bestimmt, sich erst weiter und weiter in sich zu vollenden 
und dann die Welt unerbittlich an sich zu reiBen. 

Enfantin hatte noch eines richtig gefiihlt. Er hatte gefiihlt, daB die 
Befreiung des weiblichen Elementes, und also damit des Fleisches iiber
haupt, nur von dem Weibe selbst ausgehen, nur durch die freie Tat des 
Weibes verwirklicht werden konne. Er hatte daher im Saint-Simonisten
Kollegium neben seinem hohepriesterlichen Sessel einen Sessel fiir "das 
Weib" errichten lassen. Aber das wirkliche Weib die hohe Priesterin 
fand sich nicht. Der Sesse1 blieb behangen, und die Soireen wurde~ 
endlich, da sich das \Veib nicht fand, ganz geschlossen. 

Aber das \Veib sollte sich tinden, wenn auch in anderem und hoherem 
Sinne noch, als Enfantin dafiir hielt. 

Es sollte und muBte vor allem ein Weib sein, welche die Fesseln 
der Weiber nach allen Seiten hin grundsatzlich zu sprengen begann. 
Dieses Weib trat auf; mit der Miinnerarbeit und dem Mannerkampf
schwert nahm es zugleich mannlichen Namen an und nannte sich 
George Sand. 1 ) 

Sie kennen die Werke der Sand zu genau, als daB ich mich hier iiber 
dieselben auszulassen brauchte. Alle diese Romane sind nicht Romane 

1) George Sand (r804-1876), die beriihmte franz6sische Romanschriftstellerin. 
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im eigentlichen Sinne, sondern e bensoviele mit der Gegenwart gebrochene 
Lanzen, herkulische Befreiungsarbeiten. 

Bei alledem iibersah die Sand eins. Sie wandte sich iiberwiegend 
mehr der Befreiung der Weiber in ihrer sozialen Stellung der Miinner
welt gegeniiber als grade in der eigentlichen Sphare der Weiblichkeit, 
in der Sphare der Liebe und des Liebesgenusses zu. Diese letztere 
Befreiung ist aber und bleibt erstes und hauptsachlichstes fUr die 
Weiber. 

Doch auch in dieser Beziehung hat die Sand GroBes geleistet, und 
es war nicht zufallig, sondern von bedeutsamer Konsequenz, wie von 
jetzt ab die Theorie sofort zur Praxis wurde und auch bei der Sand, 
unbekiimmert um den \Viderspruch der Sitte, zur leitenden und frei 
bekannten Richtschnur des eignen Lebens wurde. Je naher eine Idee 
ihrer allgemeinen Verwirklichung tritt, desto naher, intensiver wird bei 
den Individuen der Ubergang aus ihrer theoretischen Anschauung zu 
ihrer praktischen Bekennung. 

Die deutsche Entwicklung konnte nicht zuriickbleiben. Sie lauft in 
allen Gebieten in der neuesten Zeit parallel mit der franzosischen, nur 
da.B der franzosische Geist sich iiberwiegend sofort auf die AuBenwelt 
hin wendet, der deutsche Geist sich mehr in die innere Vollendung ver
tiefte. Als der deutsche Geist mit der Hegeischen Philosophie und ihren 
Konsequenzen endlich die Ietzte theoretische Vollendung erreicht hatte, 
muBte er sich, und nun mit um so groBerer Wucht, weil aus dem tiefsten 
Innern heraus, auf die AuBenwelt wenden und zur ungestiimen Praxis 
werden. 

Bis dahin aber war die Arbeit des deutschen Geistes allerdings eine 
einseitig theoretische. Dafiir erlangte sie- aber, wie gesagt, auch eine um 
so groBere innere Vollendung. Dnd so sollte denn auch in diesem Fache 
der deutsche Geist eine geistige Tat vollbringen, in der die Idee der 
freien Personlichkeit in der Liebe unendlich tiefer, befreiter, kiihner 
und vollendeter dargestellt war, als selbst in allen Romanen der 
Sand. - Das Werk, von dem ich rede, ist Friedrich von Schlegels 
Lucinde! 1) 

Kiihneres, Revolutionareres in jener Gattung war nie geschrieben 
worden! Die Durchdringung des Geistigen und Sinnlichen war hier in 
einem so1chen Grade vollbracht, daB es unmoglich war, die beiden 
Elemente auch nur einen Augenblick zu unterscheiden. 

Dnd mit tiefem Sinne war grade das weibliche Element zur hervor
ragenden Person des Romans gemacht. Ein £rei genieBend offentlich 
dargestelltes Weib, ein Weib mit unerschiitterlicher Grazie und Sicher
heit, als wenn die Welt der widersprechenden Sitte gar nicht vorhanden 

1) Die Lucinde erschien r 799. 



ware, nicht auf dem Grundsatz einer abstrakten Fleischesemanzipation, 
der die Saint-Simonisten zum Irrtum fiihrte, sondern auf dem Prinzipe 
beruhend, daB die volle Selbstverwirklichung der freien Personlich
keit - dieser hochste GenuB des Individuums - zugleich auch seine 
einzige sittliche Pfiicht sei; ein Weib, welches mit der reinsten und 
weiblichsten Schamhaftigkeit die hochste Wollust verbindet und den 
Beruf des Weiblichen darin zu erfiillen weiB, indem sie den LiebesgenuB 
zum Studium erhebt - das ist die Lucinde. 

Die Lucinde ist auch in der Tat nicht bloB das Werk Friedrich 
Schlegels, sondern das Werk von Mann und Weib, des sozialen Indi
viduums, wie Enfantin gesagt haben wiirde, denn sie entstand in der 
Bliiteperiode eines Verhaltnisses Schlegels mit Dorothea Mendelssohn,l) 
mit der er, nachdem er sie aus Berlin entfiihrt, in wilder Ehe in Dresden 
lebte; sie entstand unter dem machtigen EinfiuB und der Beteiligung 
dieser hochgebildeten, Schlegel auf allen seinen Forschungen, bis in das 
Gebiet derReligion und derWeisheit der rnder hinein begleitendenFrau. 

Das Geschrei, welches ob dieses Buches (naheres iiber dasselbe 
kann ich Ihnen, ehe Sie es gelesen haben, nicht sagen; Sie bringen es 
hoffentlich mit) in der Welt ausbrach, war grenzenlos. Zumal da solche 
Tat noch dazu von einem Manne ausgehen muBte, der zu den an
erkanntesten und vornehmsten Namen im Gebiete der Literatur gehorte, 
der sogar der so gefeierten Romantik angehort hatte. 

Wenn aber dieses Geschrei noch durch etwas vermehrt und iiber
troffen werden konnte, so war es durch die darauf folgenden Briefe 
Schleiermachers iiber die Lucinde. 

Was in der Lucinde enthusiastische Darstellung sein konnte, war 
hier in ruhigen kontemplativen Frauen in den Mund gelegten Briefen 
prinzipiell apotheosiert und als wahre Weiblichkeit nachgewiesen. Die 
Liebe war hier, aller Tradition entgegen, aus einer gleichsam gottlichen 
und iiber dem 2) Menschen stehenden Macht, die, wenn sie ihn einmal er
griffen, fiir sein ganzes Leben ohne Wechsel des Gegenstandes be
herrschen soIl, und daher mit dem unaufloslichen Bande der Ehe 
gesiegelt wird, in den freimenschlichen Zug des Individuums verwandelt, 
sich in andern aufzusuchen, zu :linden und zu genieBen. Aus einem 
Dogma wurde die ~iebe zu einer Kunst. Schnurstracks entgegen dem 
alten Aberglauben von der ersten und ewigen Liebe wurde von Schleier
macher die erste Liebe als der erste Versuch, sich in anderen wieder
zu:linden, als der notwendigerweise deshalb auch noch roheste und un
geschickteste und bedeutungsloseste Versuch aufgezeigt. Die erste Lieoe 

1) Dorothea Mendelssohn, die Tochter Moses Mendelssohns, hatte sich I7g8 
von ihrem Gatten Simon Veit scheiden lassen, um hinfort mit Schlegel zu leben. 

2) Im Original steht: den. 
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wurde desHalb hier als ihrer Natur nach und notwendigerweise unvoll
kommen, fiiichtig und voriibergehend erklart. 

Es wurde flir die Liebe hier dasselbe Gesetz wie flir jedes kiinst
lerische Streben entdeckt, erst nach und nach, nach unklaren Ver
suchen und Irrtiimern zur wirklichen und vollendeten Liebe zu ge
langen; das Lieben, Treuloswerden und Wiederlieben wurde hier zur 
notwendigen Entwicklungsgeschichte des Vollkommenen. Der prak
tische Rat, der von hier aus folgte, war, sich frischweg zu versuchen 
und wieder zu versuchen, sich zu bilden und zu entwickeln, bis man 
einerseits sein wahrhaftes Selbst im andern und andrerseits damit zu
gleich seine hochste Liebesfahigkeit gefunden habe. - Was vor dieser 
Theorie welche die Dauer der ersten Liebe selbst nicht einmal respek
tierte ~d das vielfache Lieben zur Bildungs- und Entwicklungsarbeit 
des Individuums machte, aus der Ehe werden muBte, habe ich nicht 
notig noch hervorzukehren. 

Und was die Welt bei diesem Buche in eine wahrhaft dumpfe Be
stiirzung versetzte, war sein Verfasser. Dies Buch war geschrieben von 
Schleiermacher,l) dem Professor der Theologie an der Universitat zu 
Berlin dem beriihmtesten Prediger seiner Zeit, dem Diener der 
Religi~n, der alle Sonntage Berlin von der Kanzel herab zum Weinen 

brachte. 
Auch war das Buch sehr ernsthaft gemeint, wie zum UberfiuB eine 

"Zueignung an die Unverstiindigen" zeigte, die Schleiermacher ihm 

voranschickte. 
Ihren theoretischen AbschluB endlich erlangte auch die neue Ent

faltung des Liebesgedanken mit dem Hegelschen System. Nicht nur aus 
dem ganzen System folgt mit Notwendigkeit, was von der Liebe zu 
halten sei, sondern auch Hegel selbst hat sich teils in der Asthetik, teils 
in einem Aufsatz iiber Julie und Romeo hinliinglich hieriiber aus
gesprochen. Wie alles im Hegelschen System, so wurden auch in dieser 
Hinsicht die bisher iiber Liebe grassierenden Begriffe gradezu auf den 
Kopf gestellt. 

Die Sittlichkeit der Liebenden bestand jetzt in der Glut, ihre inner-
liche Einheit mit riicksichtsloser Hingebung ihres Korper-Egoismus auch 
wahrhaft verwirklichen zu wollen; sie bestand in der riicksichtslosen 
Glut es unter allen Umstanden zum korperlichen Eins und Ineinander 
so oft, so dauernd und so intensiv a1s moglich zu bringen. Die Korper
umarmung als der Zenithpunkt wirklicher Einheit und als hOchste Ab
legung der selbstiindigen Personlichkeit wurde zum Zenithpunkt lieben
der Sittlichkeit. Die Schamhaftigkeit der Liebenden bestand jetzt darin, 
noch nicht ineinander gegangen zu sein und also noch getrennte 

1) Schleiermachers Vertraute Bride iiber Schlegels Lucinde erschienen I80r. 
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fremde Korperlichkeiten, noch egoistische Korperselbstandigkeit zu 
haben.1) 

. Die theoretische Bewegung hatte damit ihren wahren wissenschaft
~lchen Abschl~B und zugleich - im Hegelschen System iiberhaupt _ 
lhre systematIsche Grundlage erlangt, welche ihren systematischen Zu
sammenhang mit dem neuen Gedanken in allen andern Gebieten des 
Lebens nachwies. 

. Die theoretisch~ Bewegung war damit offenbar zu Ende. Die prak
tlsche muBte begtnnen; und da diese Revolution eine Revolution der 
Sitte war, d. h. in dem geanderten Verhalten der Individuen zueinander 
besta?d, ~u?te sie vor allem damit beginnen, Individuen zu ergreifen, 
um slch In Ihnen darzustellen. - Allerdings hatte ich oben bemerkt 
daB schon bei der Sand selbst solcher Ubergang zur individuellen Praxi~ 
statt hatte: Aber teil~ muBt~ auch DeutscWand dieselben Erscheinungen 
haben, tells hatte dIe PraxIs der Sand nicht die erforderliche Bedeut
samkeit und konnte sie nicht haben. In Frankreich lebend, d. h. in einem 
Lande, wo durch die Zivilehe das eigentlich Sakramentelle und Doa
m~tisc~e d~r Ehe sc~on lange aufgehoben und in welchem man g:_ 
wohnt 1st, In. allen .Rlchtungen dem Individuum mehr Spielraum zu
zug~stehen; In Pans lebend, d. h. in einer Stadt, wo zwanzig ver
s~hlede?e Arten der Gesellschaft nebeneinander bestehen und wo jeder 
slch mIt etwas Miihe und Geist eine eigene Gesellschaft und darin 
ge1te~de .Sitte schaffen kann, und vor allen Dingen in personlich un
abhanglgen Verhaltnissen lebend, diees zu keinerKollisionkommen 
las~en konnten, konnte die Praxis der Sand, eben weil der Konflikt, das 
Leiden, der Kampf fehlte und sie sich bloB als Originalitat und Amuse
ment. darstellte, ~icht die notige tiefe Bedeutung erlangen. 

Hlerzu war vlelmehr notig, daB der neue Begriff ein weibliches 
In~ividuum ergriff, welches er in die entschiedenste, blutigste Kollision 
mIt allen bestehenden Verhaltnissen versetzte; ein Individuum, welches 
nach seiner auBeren Lage viel zu abhangig war, um sich den auBeren 
Verhaltnissen entziehen oder auch nur ihrer erwehren zu konnen und 
von der anderen Seite doch viel zu machtig von dem neuen bef;eiten 
Bewu.Btsein durchdrungen war, um von ihm abzulassen, oder auch nur 
schetnbar und theoretisch von ihm abzulassen, d. h. zu heucheln. 
Dieses Individuum durfte nicht etwa bloB heimlich ehebrechen' es 
muBte vielmehr seinem Mann und seiner Familie gegeniiber offen ~ein 
R~cht zum Ehebruch behaupten. J eder neue Glaube, jede neue Lehre 
wIll durch Blut und Qual besiegelt werden. Sie will wie die christliche 
Religion, die dies sogar als einen ihrer machtigsten Beweise fUr ihre 

1) Die~elbe Auffassung findet sich in Lassalles Briefen an Lonnie Grodzka. 
Vgl. Ferdllland Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, Bd. I, Nr. 24-2 7. 
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Wahrheit hinstellt, ihre Blutzeugen haben. Diese Blutzeugen sind 
eben diese vom neuen Begriff erfaBten Individuen, die durch ihn in den 
riicksichtslosesten Kampf mit der Gesellschaft hineingeschleudert 
werden; sie konnen moglicherweise in diesem Kampf noch untergehen, 
aber an der Macht, die sie in diesem Kampf gegen alle Positionen der 
Gesellschaft entwickeht, zeigt sich dann, ob ihr Inhalt ein wahrer und 
lebensfahiger und wie nahe er seiner allgemeinen Verwirklichung ist.
Damit aber diese Kollision um so blutiger werde, muBte dieses Indi
viduum sich in einem Lande finden, in welchem die alte Sitte noch ihre 
starrste Wirklichkeit genoB - in Deutschland; es muBte sich in einer 
Religionsgemeinschaft finden, welche die Ehe noch als Sakramen t 
hinstellt und ihr somit die unantastbare Heiligkeit des Gottlichen 
leiht - im Katholizismus; es muBte in einem Stande erstehen, welcher 
par excellence und ausschlieBlich der Vertreter der alten Gesellschafts
ordnung ist und zugleich in seinem groBen Besitz das Mittel hat, jeden 
individuellen Angriff sofort siegreich zu unterdriicken, d. h. in den 
Reihen des hohen und machtigen Adels. 

Erst wenn die Gegensatze so in der hochstmoglichen Scharfe und 
Konzentration, deren sie fahig waren, einander gegeniiberstanden und 
zusammenstieBen - erst dann war der Fall sozusagen so recht aus 
dem Begriff herausgeschnitzt; erst dann trug er alle Forderungen des 
Begriffs und den Charakter seiner universellen Bedeutung unleugbar an 
sich; erst dann muBte der ZusammenstoB zu einem nicht zu vennitteht
den, zu einem verzweifelten, aber zugleich zu der lehrreichsten sozialen 
Tragodie werden. 

Von der einen Seite deutsche Moral, Katholizismus, eheherrliche 
Gewalt, Familie, Reichtum, Adel, dies alles noch, wie von einem Wall, 
von der biirgerlichen Ansicht von der Ehe iiberhaupt umgeben - von 
der anderen Seite die freie Personlichkeit mit ihrer unendlichen Armut 
und Mittellosigkeit nach auBen, mit ihrem unendlichen Reichtum nach 
innen. 

Die Lucinde, die ich oben so lobte, leidet noch an einem FeWer, an 
dem gewaltigen FeWer der Abstraktion, den schon die Ernestine in den 
ScWeiennacherschen Briefen ihr unklar vorwirft und den Schleiermacher 
selbst, soviet Miihe er sich auch gibt, nicht wegdisputieren kann. Erne
stine sagt namlich, es sei ein FeWer jenes Buches, daB man nicht erfahre, 
zu welcher Tiichtigkeit in der AuBenwelt solche Liebe Lucinde und 
Julius besonders begeistert habe; solche Liebe konne nicht ohne Ein
fluB auf das auBere, biirgerliche Leben bleiben, sie miisse sich zu Taten 
und Wirkungen nach auBen erheben. 

Das Richtige, welches in diesem Vorwurf unklar liegt, ist folgendes: 
Von einem neuen und befreiten Gedanken durchdrungene Individuali .. 
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tiiten wie Julius und Lucinde miissen notwendig in Gegensatz mit 
der Au13enwelt treten, deren geltendes Prinzip sie fiir sich aufgehoben 
haben. Das Hauptinteresse liegt eben darin, zu sehen, wie sich die Wirk
lichkeit zu einer solchen befreiten Gestalt verhiilt. Den Gegensatz und 
den Contrechoc beider zu beobachten, die schonungslose Feindseligkeit 
zu betrachten, mit welcher in diesem Ringkampf die Welt durch die 
Wucht ihrer positiven Existenzen das Individuum zu erdriicken sucht, 
und die Widerstandsmittel andererseits, welche die befreite Personlich
keit aus der Tiefe ihres Prinzips herauszuentwickeln wei13. 

Von aliedem erfiihrt man nichts in der Lucinde. Von alier umgebenden 
Wirklichkeit ist darin abstrahiert, und Lucinde lebt frei und ungestort, 
als wenn der Widerspruch der Existenzwelt gar nicht vorhanden ware. 
Diese totale Abstraktion ist in der Tat noch die Folge der romantischen 
Richtung Schlegels; aber eben dieser Abstraktion wegen ist die Lucinde 
kein wirklicher sozialer Roman. 

Wenn aber das neue Liebesbewu13tsein erst wirklich lebendige 
Individualitaten ergriff, dann mu13te dieser in der Lucinde iibergegangene 
Zusammensto13 sich volibringen, und damit er in der hochsten Intensitat, 
deren er fiihig war, stattfinde, mu13ten die au13eren Verhrutnisse, in denen 
das Individuum auftrat, wieoben auseinandergesetzt, grade die der 
neuen Freiheitsidee widersprechendsten sein. -

Beilaufig gesagt wird es Ihnen nun schon lange klar geworden sein, 
da£ ich jetzt eben von Ihnen und Ihrer Historie rede. Sie miissen aber 
nicht etwa glauben, da13 Ihnen hier eine gewaltsame Deutung gegeben 
worden sei, weil Sie eigentlich nie konsequent nach au13en hin die Be
rechtigung des freien Liebesgenusses im allgemeinen, sondern mehr nur 
diese Berechtigung grade fiir sich selbst behauptet und sie mehr durch 
die enorme Ihnen von Ihrem Mann angetane Unbill motiviert haben. 
Denn teils lag doch jene Idee, wenn auch unklar, immer Ihrem innern 
Bewu13tsein zugrunde, teils ist es ganz einfiuBlos, ob Sie sich se1bst 
Rechenschaft iiber das Sie treibende Prinzip abzulegen gewu13t haben. 
Vielmehr ist es grade eine Eigentiimlichkeit fast alier geschichtlichen 
Personlichkeiten, da13 sie den Gedanken, der sie durchdringt, der die 
Seele alies ihres Tuns ist, nie in klarer Form sich seIber zum Bewu13t
sein bringen konnen. Konnten sie dies, so waren sie damit zugleich 
Herren und Meister dieses Gedankens und nicht das von ihm regierte 
und gleichsam willenlos bewegte Instrument. - Die Hauptsache ist 
also die, da13 Sie stets Ihrem Manne oder Ihrer Familie gegeniiber Ihre 
Freiheit, zu empfinden und zu lieben, als Ihr gu tes Recht behauptet 
haben, wenn Sie dieselbe auch vorziiglich durch das Uberma£ der vom 
Grafen erfahrenen Mi13handlungen aller Art und nicht durch das rein 
aHgemeine Prinzip selbst motivierten. Die Hauptsache ist, da£ Sie 
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sichnie zu derHerabwiirdigung bringen lassen wollten, einzugestehen, 
da13 Sie sich vergangen hatten, indem Sie jeneFreiheit der Personlich
keit, sich in einem Individuum zu finden und zu genieLlen, ausiibten. 
Die Hauptsache 1st, da£ Sie mit dem echt theoretischen Stolze des von 
einem Prinzip berauschten Geistes sehr oft Ihr ganzes Schicksal, das sich 
sonst hin und wieder hatte einrenken lassen, lieber zerschellen lieLlen, 
a1s jenes Gestandnis abzulegen; da13 Sie sogar jenes Gestandnis nicht 
einmal blo13 theoretisch und schein bar, d. h. heuchlerisch ab
legen wollten, wo Ihnen Ihre Familie, wie z. B. die Nostitz 1) einst in 
Berlin den Weg zeigte, unter der au13erlichen Affichierung einer Sinnes
anderung, eines frommen Wandels usw. die frUbere Praxis zu verbergen. 
Denn bei einem von der Gewalt eines Prinzips wahrhaft erfa£ten Geiste 
ist es grade die Hauptsache, nicht etwa im stillen und geheimen dem 
Prinzipe praktisch nachzuleben, sondern es theoretisch und prin
zipiell als sein Prinzip zu bekennen. Ein solcher Geist steift 
sich vor aHem darauf, sein Prinzip theoretisch zu bekennen und sein 
Recht zur Anerkennung zu bringen (was ich bei Ihnen in bezug auf 
die praktischen Konsequenzen so oft das Streiten um den Punkt auf 
dem i nannte), er ware eher noch imstande, die Verwirklichung seines 
Prinzips aufzugeben - denn damit gabe er doch nur die Au13enwelt 
auf -, als theoretisch auf sein Prinzip und die formeHeAnerkennung 
seines Rechts zu verzichten. Denn dies, was dem gewohnlichen Menschen 
Forderung der praktischen Verstandigung zu sein scheint, erscheint 
einem solchen Geiste von der einen Seite als Aufgabe und Verrat seines 
Prinzips, d. h. als Heuchelei, von der andern Seite aber, weil dies Prinzip 
den tiefsten Inhalt seiner Personlichkeit ausmacht, erscheint es 'ihm 
sogar als Aufgeben seiner innern Personlichkei t, a1s personliche 
Selbstentwiirdigung und Selbsterniedrigung. 

Die Hauptsache ist ferner, da13 Sie, von dem Gedanken durch
drungen, da£ der Leib allerdings zum frei sich darbietenden GefaB der 
Liebe, aber eben auch nur zu der Realisation der Liebe bestimmt sei, 
sich entschieden weigerten, woriiber sich Ihre Familie so oft tadelnd 
wunderte, die Schonheit Ihres Leibes, die Macht der Sinnlichkeit auf 
Hatzfeldt wirken zu lassen, wodurch Sie ihn gar bald unterjocht haben 
wiirden. Dem Prinzipe von der freien Verwirklichung der Personlichkeit 
in der Liebe, dem Prinzipe von der Vollendung der Liebe durch die freie, 
sittIiche Hingabe des Leibes, erscheint der Leib a1s ein iiberaus Heiliges, 
welches durch jeden andern Gebrauch desselben als zum wahren Liebes
gebrauch, selbst dem Ehemann und seinem au13eren Recht auf diesen 
Leib gegeniiber - (dieses Recht erkennt ja eben dieser Geist, der nur 

1) Gratin Klan von Nostitz (1807-1858), Schwester der Gratin Sophie von 
Hatzfeldt. 



das Recht der freien Liebe anerkennt, durchaus nicht an) -, entheiligt 
und entweiht werden wiirde. Darum blieben Sie fUr Hatzfeldt, wie er 
sich ausdriickte, die tote Statue. 

Mit dem obigen hangen nun weiter aufs innigste die Forderungen 
zusammen, die Sie Hatzfeldt gegeniiber stellten und welche, oft in 
praktisch verstandiger Hinsicht von schreiendem Unverstand, hier ihre 
wahre, tiefe Begriindung und innere Notwendigkeit finden. So wollten 
Sie so lange absolut nie in die Scheidung willigen, was yom verstandigen 
Standpunkt aus rein tmerklarlich scheint, da Ihnen doch alles daran 
liegen muBte, von diesem Manne loszukommen. Aber von hier aus 
findet es seine Erklarung. 

Sie wollten nicht in die Scheidung durch gegenseitige Schuld, ja 
nicht einmal in die Scheidung ohne alle bestimmte Schuld, par consente
ment mutuel willigen, weil Sie wuBten, daB nach den Vorurteilen Ihres 
Standes die Scheidung immerhin sozusagen als eine Entthronung Ihrer
seits, d. h. als.eine Anerkennung eines von Ihnen vollbrachten Un
rechts aufgefaBt werden wiirde. Grade deshalb aber wollten Sie, der 
es vor aHem darauf ankam, vor den Augen aller Ihr theoretisches 
Recht aufrechtzuhalten, nie darein willigen. 

Seiell Sie ehrlich. So oft Sie Hatzfeldt auch VorscWage der Ver
sohnung und des Zusammenlebens machten, Sie dachten nie emstlich 
daran, ihm von da ab die eheliche Treue zu bewahren. In der ganzen 
konsequenten Kiihnheit Ihres Prinzips erhoben Sie sich so zu der 
fanatischen Forderung - die dem Grafen natiirlich Insolenz zu sein 
schien - die Ehe selhst und mit ihr zugleich die Freiheit, die Ehe zu 
veiletzen, aufrechtzuerhalten. 

Die Freiheit, die Ehe zu verletzen, konnten und durften Sie nicht 
aufgeben, weil Sie sonst Ihr Prinzip, Ihre innere Personlichkeit auf
gegeben hatten. Die Ehe selbst wollten Sie nicht aufgeben, damit Sie 
nicht einen Fehl begangen zu haben anzuerkennen schienen. 

Wei! Ihnen eben die Ehe mit Recht gar nichts mehr, die freie 
Personlichkeit und ihre unendliche Berechtigung alles war, schien 
Ihnen in dieser wahnsinnig kiihnen Forderung der Ehe und Ehelosig
keit zu gleicher Zeit kein Widerspruch zu liegen.I ) 

Eine so tiefe, prinzipielle Bedeutung aber diese Forderung auch 
hatte, so litt sie doch an einem inneren Widerspruch. Die Ehe hat keine 
Heiligkeit, und es ist das Recht der Liebe, sie zu verletzen. Wo .die 
Person durch die a1,1Berell Verhaltnisse in der Ehe zu bleiben gezwungen 
ist, wo sie dieselbe nicht losen kann, da hat sie das Recht, dieselbe als 
nicht vorhanden zu betrachten. Aber wo sie sie lOsen kann, hat sie .die 

1) Vgl. hietzu Lasalles Brief an Graf Westphalen vom 1. Januar 1848 in Bd. I, 
S. 345 f. 
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Pfiicht, sie zu losen; es ist prinzipwidrig, dieser Losung zu widerstreben, 
denn das Prinzip lautet ja eben auf Abstreifung der Fessel der Ehe und 
daher der Ehe selbst in ihrer jetzigen Gestalt. - In dieser Ihrer Forde
rung war daher eine Inkonsequenz und ein Widerspruch, und deshalb 
habe ich mich von je so bestimmt gegen dieselbe aufgelehnt. 

Eine andere Forderung, an der Sie unendlich fester hielten und 
selbst, als Ihnen in bezug auf die auBere Lage ganz akzeptable Be
dingungen gemacht wurden, den Vergleich lieber zerschellenlieBen, er
halt auch erst von hier aus ihr volles Licht. Ich meine Melanie. I ) Zwar 
kann man meinen, schon die bloBe Mutterliebe erklart es, da13 Sie so 
groBen Wert auf die Tochter legten. In der Tat aber wiirde es die bloBe 
Mutterliebe nicht erklaren, wie eine so geistreiche Frau wie Sie jahre
lang Existenz, Stellung, LebensgenuB lieber ·aufgeben konnte, als auf 
ein ihr ohnehin seit zehn J ahren entrissenes und durch Erziehung inner
lich entfremdetes Kind verzichten, welches ohnehin nicht mehr zu er
kampfen war, und selbst wenn es erkampft wurde, wegen der Not
wendigkeit, es in kurzem zu verheiraten und somit aus Ihrem Lebens
kreis heraus in einen fremden zu entlassen, eine sehr fiiichtig voriiber
gehende Eroberung gewesen ware. 

Wie gesagt, erst von hier aus erklart sich Ihr starres Festhalten auf 
der Forderung, Melanie durchaus selbst zu erhalten und auch nicht 
einmal ei:nen Vermittlungsvorschlag zu akzeptieren, wie z. B. sie einem 
Familienmitgliede zu iibergeben. 

Denn wahrend Sie sich mit Recht bewuBt waren, die Idee der Weib
lichkeit grade zur vollkommenen Entwicklung in sich gebracht zu haben, 
wurde von der Ihnen gegeniiberstehenden Welt der Satzung, die ihren 
Vertreter in Ihrer Familie und Gatten fand, die Freiheit Ihrer Richtung 
als das Unweibliche aufgefaBt und behauptet. Bei jedem Vergleichs
versuch muBte daher die Frage iiber Melanie eine unlosbare Schwierig
keit bilden. Bei der Auflosung einer Familie faUt das Weibliche dem 
Weiblichen zu, die Tochter somit der Mutter. Sie wa~en also bei Ihrer 
Forderung Melanies in Ihrem Recht. Aber von der Seite Ihres Gatten 
wurde grade behauptet, daB Sie das Weibliche in sich verletzt und 
aufgegeben hatten und daB Ihnen deshalb Melanie nicht gegeben werden 
konne. Grade hierdurch wuchs unendlich an Intensitat die Gewalt, mit 
der Sie Melanie begehrten. Auf sie freiwillig verzichten, hatte fUr Sie 
also geheiBen, anzuerkennell, da13 Sie sich an der Idee der Weiblich
keit vergangen haben. Ein solches Anerkenntnis aber war fiir Ihr Be
wuBtsein eine innere Unmoglichkeit; es auch nur scheinbar abzulegen, 
oder vielmehr auch nur durch Nachgeben in bezug Melanies anderen 

1) Melanie, die einzige Tochter der Grafin. 



(lie Moglichkeit dieser Auslegung zu geben, widersprach absolut Ihrem 
SelbstbewuBtsein, die Idee der freien Personlichkeit in sich grade zur 
sittlichen Entwicklung gebracht zu haben. Sie forderten Melanie also 
nicht bloB um Melanies willen, sondern Ihre ganze eigene Person
lichkeit legte sich in diese Forderung; und deshalb bloB 
hielten Sie so erstaunlich fest daran. 

Da prinzipie11 diese Forderung durchaus gerecht war, so konnte ich, 
solange die Hoffnung eines Sieges moglich war, an derselben nichts 
aussetzen. 

Dennoch aber war mit dieser Forderung der Kampf zum unlos
baren geworden. Denn von der andern Seite ware die Uberantwortung 
Melanies in Ihre Hand die volle und positive Anerkennung seitens 
der alten Welt gewesen, daB Sie die Idee des Weiblichen zur richtigen 
Darste11ung und Entwicklung in sich gebracht haben. Dieses Anerkennt
nis aber, daB in der Idee der freien Personlichkeit die wahre 
Bestimmung des Weiblichen bestehe, konnte unmoglich die 
alte Welt selbst von sich geben. Denn es ware dies ja das Todesurteil 
gewesen, das sie selbst iiber sich ausgesprochen hatte! Ein Todesurteil; 
wie sie es unter dem Messer der Guillotine zwar hinnehmen muB aber 
selbst da nicht einmal seIber anerkennen wird. ' 

Dies Anerkenntnis also konn te wegen des prinzi piellen Gegen
satzes von Ihrem Mann und Ihrer Familie nicht abgelegt werden. Mit 
Ihrem Beharren auf Melanie war also von vorneherein - und ich bin 
niir dessen seit je sehr bewuBt gewesen - der Kampf zu einem solchen 
gemacht, der nicht mehr ausgeglichen und nur mit dem entschiedensten 
Ruin der einen Seite geendet werden konnte. Die entgegengesetzten 
Prinzipien hatten sich, indem jedes forderte, daB das andere selbst sich 
als das unwahre anerkenne, zwei Doggen gleich, so ineinander verbissen, 
daB sie nicht mehr auseinander kommen konnten, ohne sich zu zerreiBen. 

Ich habe eigentlich, indem ich von den Bedingungen sprach, die Sie 
im Kampfe aufste11ten und aufstellen muBten, eine lange Abschweifung 
gemacht, welche dadurch entstand, daB ich Ihnen nachweisen muBte, 
wie es wirklich das Prinzip der sich im Gebiete der Liebe frei verwirk
lichenden Personlichkeit war, welches in Ihnen seine Tragerin fand. 
E~gentlich hiitte ich oben, als ich von dem Gegensatz sprach, in welchem 
sich die freie Individualitat zu der Welt der Existenzen gestellt sehen 
muBte, um den ZusammenstoB zu einem echt begrifflichen und inten
siven zu machen, zuerst diesen ZusammenstoB mit der Wirklichkeit, den 
Kampf selbst, entwickeln und dann erst auf das weitere kommen miissen. 

Ich nehme also hier den Faden wieder auf, wo ich ihn oben ab
gerissen. Ich hatte gesagt, daB die Idee der freien weiblichen Indivi
dualitat, so wie sie in die Praxis trat, ihren absoluten Gegepsatz an der 
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Wirklichkeit finden und in Kampf mit ihr geraten muBte. Da13 ferner, 
damit dieser Gegensatz ein um so tieferer und blutigerer werde, sie sich 
in au13eren Verhaltnissen befinden muBte, welche am direktesten der 
neuen Idee entgegenstanden; im Katholizismus, welcher die Eheals 
Sakrament anerkennt, in den Reihen des hochsten und reichsten Adels, 
welcher schon als Stand par excellence Vertreter der alten Unfreiheit 
ist, und der zugleich in seinem groBen Besitz und Einfhi13 das absolute 
Mittel hat, jeden individue11en Angriff zu unterdriicken; in Deutschland 
endlich, dem Lande der Philistermoral. 

Ich hatte aufmerksam gemacht, wie auf diese Weise alle Existenzen 
der positiven Welt auf der einen Seite standen: Ehe, Adel, Besitz an 
Giitern und EinfluB, mannliche und Familienautoritat, und auf der 
andern Seite nur die freie Personlichkeit mit ihrer unendlichen Armut 
nach auBen und ihrem unendlichen Reichtum nach innen. - Ich habe 
gesagt, wie grade bei diesem absoluten Gegensatze der Kampf ein um 
so lehrreicherer und groBartigerer werden mu13te. 

Eigentlich aber konnte man fragen, wie soli denn - bei der absoluten 
Mittellosigkeit der freien Personlichkeit nach auBen, die nichts als 
ihren innern Reichtum hat - der Kampf entstehen konnen? Womit 
soli er bei dieser absoluten Mittellosigkeit, der alle Existenzen gegen
iiberstehen, gefiihrt werden konnen? Denn das reine Innere, das weib
liche Element, dem noch dazu durch seine Natur die iiuBere Tat versagt 
ist, kann nicht auBere Existenzen bekampfen. Wie also soIl der Kampf 
selbst iiberhaupt nur moglich sein? 

Die Personlichkeit, die nichts hatte als sich selbst, wandte sich daher 
urn Hilfe an die auBerlich mit ihr identischen und zusammenhangenden 
Personlichkeiten, d. h. an die Familie. Aber die Familie gehorte ja 
eben selbst der Welt des unfreien Dogma an, das zu bekampfen war; 
sii war, als Adel, der Vertreter des Alten; sie konnte nicht ihre Hilfe 
leihen, um ihr eigenes Prinzip und ihren Quell, die Ehe, anzugreifen. 
Sie wies die freie Personlichkeit, mit der sie in notwendigem prinzipiellem 
Gegensatz stand, zuriick und trat ihr, sobald diese die innere Emporung 
in den iiuBeren Kampf verwandeln wollte, feindlich entgegen. \Vomit 
also soUte die freie Personlichkeit, der alle Mittel der Au13enwelt ent
gegenstanden, keins zuganglich war, ihren Kampf fiihren? 

Es soUte fast unmoglich scheinen, . daB der Kampf iiberhaupt zum 
Ausbruch kommen konnte, und in der Tat, versichere ich Sie, hatte in 
keiner andern Zeit als eben in der unsrigen dieser Kampf auch nurzum 
Ausbruch kommen konnen. DaB es zu einem Kampfe, und zwar zu emem 
Kampfe von Macht zu Macht kam - das selbst ist schon Ihr dgent
licher Sieg und an sich der machtigste Beweis, daB Sie ein uniibetwind
liches Zeitprinzip vertreten. -



Die interessante Frage also war, weIche Mittel und Waffen sollte 
die mittel- und waffenlose Personlichkeit in dem Kampf fiihren? 

Aber die auf dem Prinzipe derfreien Personlichkeit beruhende 
IndividualWit hatte in diesem ihrem Inhalt eben selbst schon die 
Mittel an sich, und diese Mittel waren: die Macht der Personlichkeit 
und die Mach t des Prinzi ps, das sie vertrat. 

Wenn eine weibliche Individualitat revolutionar gegen die Welt der 
Sitte auf tritt, so ist das Hauptkriteriurn, um zu wissen, ob dieser Er
scheinung bloB einzelne Ausgelassenheit oder das sittliche Prinzip des 
neu entstehenden ZeitbewuBtseins zugrunde liegt, die Frage: wie wird 
sich die geistige Mannerwelt zu dieser Erscheinung verhalten? Denn 
Liebe und Sitte sind eben das Verhalten von dem einen Geschlecht zu 
dem andern, und wenn also von seiten des Weibes eine Auderung in der 
bisherigen Verhaltungsweise vorgenommen wird, so fragt es sich, ob 
diese geauderte Weise von seiten des andern Geschlechts, der Mannerwelt, 
anerkann t wird. Dm so mehr als die Manner das Geltende, die Macht 
und Wirklichkeit in der Gesellschaft reprasentieren, von ihrer Au
erkennung also der Ubergang des Neuen zur allgemeinen Sitte ab
haugig ist. 

Aber mit der Anerkennung kann es noch nicht hinreichen. Die 
weibliche Individualitat findet sich ja eben in dem Kampfe, den sie be
ginnen will, von vorneherein vou der Wucht der positiven Existenzen 
erdrlickt und braucht Hilie. Dnd da sie ein Prinzip vertritt und urn 
dieses allgemeine Priuzip der freien Personlichkeit eben der Kampf 
gefiihrt wird, so hat sie in diesem Prinzipe selbst die hilfeschaffende 
Macht. Diese Individualitat, weIche von den auBerlich mit ihr identi
schen und zusammenhaugenden Individuen - der Familie - verlassen 
wurde und werden mu13te, weil ihr Kampf f lir die freie Personlichkeit 
und gegen die unfreie Familienidee geht, findet ebenso notwendig in 
den au13erlich ihr fremden, aber innerlich mit ihr identischen, d. h. 
von demselben Prinzipe der freten Individualitat beseelten Personlich
keiten Hilie. Diese Hilie mu13te sie finden, denn aIle jene Personlich
keiten sehen, da13 es sich um ihr gemeinsames Lebensprinzip, um die 
Berechtigung und Geltung der freien Personlichkeit handelt - und sie 
ergreifen daher fUr ihr Prinzip die Waffen. 

Da13 aber das einsam ringende Weib diese Hllie findet, das beweist 
eben am machtigsten und siegreichsten, da13 es nicht fUr seine blo13e 
Lust, auch nicht fUr irgendein noch so vortreffliches, aber rein person
liches Element kampft, sondern da13 es fiiI eille wirkliche und schlecht
hin allgemeine Zeitidee, fUr das wahrhaft allgemeine Prinzip der freien 
Personlichkeit selbst gelitten und gekampft hat. - Diese Hilfe wird 
jener Individualitat aber nicht zuteil individueller Beziehungen wegen, 

sondern wegen des Prinzips, das aus ihr handelt; nicht also ein Ver
liebter ist es, der, weil er sie Hebt, sondern drei Manner auf einmal 
sind es" die nicht in personlicher Liebesbeziehung zu ihr stehen, sondern 
rein durch die innere Macht des Prinzipes bestimmt, sich der urn ihre 
Geltung kampfenden Personlichkeit zur Disposition stellen. Dnd grade 
weil diese Hilie nicht eine aus personlichen Beziehungen, personlicher 
Teilnahme entsprungene ist, beschrankt sie sich auch nicht auf ein 
mehr oder weniger hilfreiches Bemlihen, sondern a1s durch die Identitat 
des Prinzips erzeugt, tragt sie den Fanatismus des Prinzips in sich und 
ist eine Hilfe auf Leben und Tod 1 

So fanden Sie Ihre drei Mousquetaires, Madame 1 Dnd es war nicht 
gleichgiiltig oder zufallig, da13 Sie dieselben nicht bei leichtsinnigen 
oder untergeordneten oder romantischen Individuen finden soilten, 
sondern, was sich fUr Sie erhob war die Bllite junger Mannerwelt, 
in der behaglichsten au13eren Lage, ein Assessor, einArzt, ein Philosoph 1) 
auf der hochsten Stufe geistiger Bildung und Verniinftigkeit stehend. 

Natlirlich aber konnte diese Hilfe nur in den Reihen derer entstehen, 
die in jeder Beziehung zu der Fahne der freien Verwirklichung der 
Personlichkeit geschworen hatte[ul d. h. der sozialen Revolutionars; 
uud sie konnte ferner nur in einem Augenblicke entstehen, wo die Idee 
der unbedingten Verwirklichung der freien Personlichkeit sich schon 
tief genug in die Welt eingearbeitet und hinreichend entwickelt hatte, 
um zu ihrer gewaltsamen praktischen Durchfiihrung entschlossen zu 
sein, d. h. kurze Zeit vor dem Ausbruche einer allgemeinen sozialen 
Revolution. 

Diese Ihre unbedingt gro13te geistige Tat, Madame, da13 Sie Ihre 
drei Mousquetaires fanden, scheinen Sie mir nie genug gewlirdigt, ihr 
nie hinlanglichen Wert in bezug auf die Beurteilung Ihrer selbst be i
gelegt zu haben. 

Der Beweis fUr die Wahrheit und Tiefe eines Prinzips ist die Macht, 
die es auslibt. 

Dnd jene Tat war eben der absolute Machtbeweis, den Sie ab
gelegt haben; es war der Beweis, da13 Sie die urnwalzende Idee der Gegen
wart nach einer Seite hin zur machtigen Erscheinung in sich gebracht 
haben. 

Die Welt aber hat einen richtigen Instinkt; ohne es klar erfassen zu 
konnen, tauscht sie sich dennoch nicht liber jenes Faktum. Sie ahnt 
darin eine neue und unbekannte Gewalt, die Sie ausgelibt haben miissen! 
Glauben Sie mir, soweit ich seit I846 herumgekommen, so hat sich 
niemand, einige sehr wenige, ganz seichte Kopfe ausgenommen, 

1) Lassalle meint natiirlich Alexander Oppenheim, Arnold Mendelssohn und 
sich selbst. 
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jenes Faktum von Ihren drei Mousquetaires und dem verzweifelten, 
alle Existenzen der Gesellschaft verachtenden Auftreten derselben fiir 
Sie durch Verfiihrung, Liebe usw. usw. erklaren zu konnen geglaubt. 
Esstanddem zu vielentgegen. Dergewohnlichste Verstand -undebenso 
jene Frauen in Ems, die Sie mit soviet innerer neubegieriger Scheu und 
aui3erer Strenge anblicken - vermutet dahinter das Walten einer ihnen 
unbekannten Macht, die Ihre Personlichkeit ausiiben miisse, vermutet 
dahinter etwas Unbegreifliches und Unerklarliches aber Bedeutungs
volles. Es ist die Ahnung, daB etwas Neues in die Welt gekommen, das 
Macht haben miisse; es ist, so wenig sich die Leute dariiber klar werden, 
die Ahnung von dem Auftreten dnes neuen Prinzips in der weiblichen 
Welt und der Gewalt, die es ausiibt. 

Das Wunder war seit je, schon bei Christus, der Beweis der gott
limen Sendung! 

Bei der Frauenwelt aber, welche in der dunkeln Ahnung dieses 
neuen Prinzips, in der unklaren Anschauung der Macht, die es iiber 
die Mannerwelt hat, ihr eigenes Lebensprinzip vernichtet sieht, ge
staltet sich dieses Vorgefiihl zum unheimlichen HaB. 

So hoch indessen der Machtbeweis ist, den die Personlichkeit ab
gelegt hat, indem sie durch die blo13e Gewalt ihres Prinzips aus dem 
Nichts sich ein Heer geschaffen hat, so ist es doch noch nicht der hochste 
Machtbeweis, dessen die freie Personlichkeit fahig ist und den sie leisten 
mui3. Denn die revolutionaren Elemente, welche sie an sich riB, waren 
ja das von vorneherein durch ihr Prinzip mit ihr Identische und Gleich
artige. Die freie Personlichkeit hat also in diesen Kampfern nur das 
von vorneherein ihr Gleichartige sich assimiliert, nicht aber ein ihr 
Entgegengesetztes bezwungen. Wenn die freie Personlichkeit sich wahr
haft als das absolut Machtige und somit als das absolut Wahre be
weisen soll, so muB sie die Macht haben, ihr Gegen teil selbst, die ihr 
entgegengesetzte Welt der alten Wirklichkeit zu iiberwinden 
und fiir sich zu begeistern. Denn das ist das wahre Kriterium eines zu 
seiner Verwirklichung reifen Prinzips, daB es nicht nur iiber sich selbst 
und das ihm Gleichartige, sondern iiber seinen Gegensatz selbst Ge
walt hat. 

Auch von einer noch andern Seite her war dies notig. Die freie 
Personlichkeit hat in den prinzipverwandten mannlichen Individuen 
€in Heer und das Element der Tatkraft und des Handelns sich er
obert, aber zum Kampfe selbst ist noch ein anderes notig. Der Kampf 
namlich geht gegen die Wirklichkeit, das wirklich Geltende. Die Wirk
lichkeit aber kann immer nur wiederumdurch das Wirkliche, das wirk
lich Geltende immer nur wiederum- durch das Geltende bekampft 
werden. Fiir das nicht Geltende wiirde es unerreichbar bleiben: Wer 
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also die allgemeine Wirklichkeit bekampfen will, der mui3 zuvor Stucke 
derselben abreiBen und in seine Gewalt bringen, urn die Wirklichkeit 
selbst nur mit der Waffe des Wirklichen bekampfen zu konnen. 

Das heiBt also: zum Kampfe gegen das in der Gesellschaft Wirk
liche und Geltende muB man zuvor selbst mit dem ausgeriistet sein, 
was eben das allgemeine Zeichen und Ausdruck aller Wirklichkeit und 
Geltung ist, mit dem Geld. Das Geld, als das allgemeine Zeichen der 
Wirklichkeit, ist auch das unentbehrliche Mittel zur Bekampfung der
selben. Aber als allgemeines Zeichen der Personifikation und der Wirk
lichkeit ist das Geld eben nur im Besitz derjenigen Klassen und Fak
toren in der Gesellschaft, welche eben das in ihr bereits Wirkliche, 
d. h. die alten Zustande vertreten. Es war nur dem Begriff der Sache 
entsprechend, daB die revolutionaren Elemente, welche sich urn die 
freie Personlichkeit geschart hatten, als selbst nicht der alten Wirk
lichkeit angehorend, auch nicht hinreichend iiber das Zeichen derselben, 
das Geld, disponieren konnten, urn den Kampf zu fiihren. 

Sie sehen daher vor jeder Revolution - und das ist das echte 
Zeichen, daB das neue Prinzip seinem baldigen Niederschlag, seiner 
Realisation nahe ist - das neue Prinzip sich in einzelnen Erscheinungen 
Vertreter und Individuen der alten Stande unterwerfen, gegen deren 
Klasseninteresse grade die Revolution gerichtet ist. Aber die Ge
walt des Prinzips ist so groB, daB es sogar - in einzelnen Individuen, 
versteht sich - den Klassenegoismus iiberwindet. Es ist dies auch not
wendig fiir das neue Prinzip; denn an diesen Individuen, die es zu sich 
heriiberzieht, und ihrem Besitz erlangt es das in der Wirklichkeit 
Geltende, das Geld, welches es braucht, urn die Wirklichkeit selbst zu 
attackieren. So ging der Franzosischen Revolution die Erscheinung 
vorher, daB viele Adelige des hochsten Adels und sogar der Herzog von 
Orleans 1) - dessen Geldmassen daher in der einseitigen Uberschatzung 
des eben aufgezeigten Moments einfaItige Geschichtschreiber die Revo
lution zuschreiben wollten - fiir die Revolutionsideen auftraten. So 
ist es jetzt eine bedeutungsvolle Erscheinung, daB in Frankreich be
sonders viele sehr reiche Leute - z. B. die groBen Fabrikanten in 
Miilhouse [sic!] usw. - und sogar hin und wieder manche in Deutsch
land sich zum Sozialismus bekennen. 

So muBte auch die freie Personlichkeit diesen hochsten Macht
beweis ablegen, das ihr Entgegengesetzte selbst durch die reine Gewalt 
und Tiefe ihrer Innerlichkeit zu iiberwinden und zu sich heriiber
zuziehen. Und damit dieser Sieg ein entscheidender und wahrhaft be
deutungsvoller sei, muBte die Macht der freien Personlichkeit jemand 

1) Herzog Philipp von Orleans (I747c-"'I793). der sicb alsMitglied des Jakobiner
klubs Philippe Egalite nannte. 
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iiberwinden, der nach allen seinen Existenzverhaltnissen die 
strikt entgegengesetzte alte Welt vertrat, die sie bekampfte; jemand, 
der durch Alter, Besitz, Religion und Adel, also nach allen Seiten 
hin die Welt der Existenz in sich personifizierte, gegen welche die 
freie Person die Waffen ergriffen hatte. 

Diesen hochsien Beweis der Ubermacht der freien Personlichkeit 
iiber das ihr absolut Entgegenstehende legten Sie an Westphalen 1) abo 
Es war damit ein wahrer Sieg errungen, denn es war der absolute Gegen
satz selbst iiberwundell, es war der Stand selbst, welcher par excellence 
das Alte vertrat~und angegriffen wurde, der Adel, zur Anerkennung der 
Wahrheit des neuen Prinzips gebracht. Natiirlich konnte (wie auch 
z. B. bei der Franzosischen Revolution) dies Gestandnis, daB sein 
eignes Lebensprinzip iiberwunden und die freie Personlichkeit das 
Wahre sei, nur von dem geistig gebildeten Tei! des alten Adels ausgehen. 
Sie miissen sich aber hiiten, Westphalen usw. als bloBe Ausnahme auf
zufassen; Westphalen, Oppenheim, Mendelssohn, ich usw. uSW. wir sind 
alle nicht Ausnahmen, sondern nur die Vertreter der verschiede
nen Klassen der Gesellschaft, welche herbeieilen, um dem neu auf
gegangenen Prinzipe der weiblichen Personlichkeit ihre Huldigung dar
zubringen. 

Aus dem Obigen folgt auch bereits, wie Sie mit der Bezwingung des 
absoluten Gegensatzes der alten Wirklichkeit, welche Westphalen durch 
seine Existenzverhaltnisse reprasentiert, durch dieses Stuck geltender 
Wirklichkeit, das Sie an sich gerissen, das in seinem Besitze befindliche 
Zeichen der Wirklichkeit, das Geld, notwendig erlangen muBten, 
welches das unerlaBliche Mittel zur Bekampfung der a1lgemeinen Wirk
lichkeit war. 

Der Kampf war also jetzt, nachdem sich die freie Personlichkeit 
rein aus ihrer innern Macht heraus ein Heer geschaffen und sogar das 
Mittel des Wirklichen, das Geld, an sich gerissen hatte, ein an sich mog
licher. Aber dieser Kampf enthielt von vorneherein einen tiefen Wider
spruch in sich. 

Die freie Personlichkeit kampft flir die allgemeine Anerkennung und 
Geltung ihrer innern Wahrheit, ihres Prinzips. Das zur allgemeinen 
Anerkennung und au13ern Geltung gelangte Prinzip ist das - Recht. 
Sie kampft also um ihr Recht und auf dem Rechtsweg. Das Recht 
ist aber zugleich der verwirklichte Ausdruck der alten Gesellschaft 
und ihres Prinzipes. Das Gesetz steht daher alliiberall der neuen Wahr
heit entgegen, und ebenso sind die Rechtsprecher die Vertreter und 
Wachter der alten Wirklichkeit in der Gesellschaft. Es ist also in dem 

1) Graf Clemens von v,,'estphalen. Vgl. uber fun und seine Beziehungen zur 
Grafin und zu Lassalle die Einfiihrungen zu Bd. I und Bd. II. 
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Kampfe der freien Personlichkeit der absolute Widerspruch vorhanden, 
daB sie die alte Welt bei der alten Welt selbst verklagt. Sie kann 
also bei der alten Wirklichkeit, welche dem Gesetze der Selbsterhaltung 
folgt, unmoglich gegen sie seIber Recht erlangen. Das Bewu13tsein oder 
auch der lnstinkt dieses Widerspruchs, nicht bei dem Alten gegen das 
Alte selbst Recht finden zu k6nnen, treibt daher mit absoluter Not
wendigkeit die mannlichen Vorkampfer flir die freie Personlichkeit, 
welche als Manner das Element der Tat an sich tragen und als Revo
lutionare die Rucksichtslosigkeit des Handelns besitzen, dazu, durch 
ihre eigene Kraft sich Recht erlangen und nehmen zu wollen, d. h. zur 
Selbsthilfe, zur Gewalttat. Von hier aus empfangt der Kassetten
coup 1) seine Notwendigkeit; der Kassettencoup allerdings als dieser 
einzelne Akt war zufallig und hatte unterbleiben k6nnen, aber dann 
ware an seine Stelle eine andere Gewalttat getreten. Was notwendig 
war, war, daB es zur Gewalttat kommen mu13te. Jener Widerspruch 
rn.u13te von vorneherein dazu hintreiben. Und darum muBte ich mich 
von Anfang an in einer Reihe von Gewalttatigkeiten bewegen. Die 
Nostitzsche Affare,2) der Meyendorff-Brief, der Kassettencoup, die Zer
rei13ung der Papiere durch Oppenheim, 3) die Zerrei13ung derselben 
durch mich usw. bieten eine Serie von Gewalttatigkeiten dar, die durch
aus nicht zufallig sind. Das BewuBtsein, das zu bekampfende Prinzip, 
das man zum Feinde hatte, zugleich zum Richter zu haben, muBte mit 
Notwendigkeit zum gewaltsamen Versuch treiben, sein Recht aus sich 
selbst erlangen und schopfen zu wollen. 

lndem sich aber die freien SUbjekte zur Gewalttat erhobel1, haben 
sie damit aufgezeigt, welches die eigentliche innere Grundlage ihres 
Kampfes ist. Sie haben in ihrer Verachtung der allgemeinen Wirklich
keit und ihrer Gesetze gezeigt, daB sie den absoluten Gegensatz derselben, 
das Prinzip der freien Personlichkeit, zur Geltung bringen wollen; sie 

1) Am 20. August r846 entwendeten bekanntlich Oppenheim und Mendelssohn 
der Matresse des Grafen Edmund von Hatzfeldt, der Baronin von Meyendorft, 
eine Kassette, in der sie wichtige Dokumente vermuteten. Vgl. Oncken, Lassalle, 
4. Aufl., S. 72 ft. 

2) Vgl. hierzu Ferdinand Lassalles Nachgelassene Briefe und Schriften, Bd. I, 
Nr. 78 ft. Lassalle hatte im Frlihling r846 sich bemuht, durch Bestechung Ein
bUck in die Korrespondenz des Grafen von N ostitz, des Schwagers der Gratin 
Hatzfeldt, zu gewinnen. Die Sache kani vors Universitatsgericht. Da Nostitz 
Generaladjutant des K5nigs war, so wurde an£angs von der Polizei angenommen, 
daB er sich wichtiger Staatsgeheimnisse zu bemachtigen beabsichtigt habe. 

3) Vgl. Der Schatullenprozess in K5ln. Eine getreue Darstellung der Assisen
verhandlung zu K5ln am 24. November 1846 liber den Kammergerichtsassessor 
Felix Alexander Oppenheim aus Berlin. Dusseldorf 1846, Stahlsche Buchhand
lung. 



haben damit dargelegt, in prinzipiellem Gegensatz zu aliem gegen
wartig Ge1tendem zu stehen. Deswegen erheben sich nun die Wachter 
des Geltenden, die zu seiner Aufrechterhaltung bestallten Amter mit er
bitterter Wut gegen die freien Subjekte und schleppen sie immer und 
immer wieder vor die Gerichtsstatte, urn erklaren zu lassen, daB sie sich 
am Wirklichen vergangen haben. Sie zahlen Gewalttat nach Gewalttat 
auf und sind ihres Erfolges sieher. Da aber der Richter aus den frei be
weglichen und nur auf ihr Gewissen vereideten Gliedern der biirger
lichen Gesellschaft ist, und da das neue Prinzip alliiberall bereits inner
lich die Grundlagen der alten Wirklichkeit unterminiert und die Ge
wissen also, welche die innerliche Grundlage des Bestehenden sind, 
infiziert hat - rufen die freien SUbjekte mit erfolgreichem Trotz die Ge
walt und das hohere Recht ihres innern Prinzips gegen die faulenFormen 
des Geltenden an; sie verwandeln, da der Geschworene nur auf sein 
Gewissen vereidet ist, die Ta tfrage in eine Gewissensfrage, und der 
in seinem Gewissen geteilte Geschworene kann sie nieht verurteilen, und 
sie gehen, durch die um sich greifende Macht ihres Prinzipes beschiitzt, 
frei und als Sieger aus dem Kampfe. 

Zugleieh aber haben die Subjekte, indem sie durch die Gewalttat ihr 
allem Bestehenden entgegengesetztes Prinzip frei darlegten, die weib
liche Individualitat und die Sache derselben, fiir die sie kampfen, die 
notwendig mit ihrem Prinizp identisch ist, als den absoluten Gegen
satz der sozialen Grundgesetze zu erkennen gegeben. Sie haben dadurch 
den Gegensatz der Wirklichkeit gegen die kampfende Sache der weib
lichen Individualitat geschiirft. Freilich konnte man sich iiber die Be
deutung der Gewalttat noch tauschen und sie als zufiillige und ver
einzelte hinnebmen, so daB die Sache der "freien Personlichkeit selbst 
noch immer dem jiingern und also beweglicheren Teile des Richter
standes Sympathien erwecken konnte. Obgleich die tiefer blickenden 
alten Riehter des Kassationsgerichts uns schon damals entgegen 
waren. 

Als aber bald darauf die allgemeine Gewalttatausbricht - die 
Revolution von I848 -, als der Gedanke der freien Personlichkeit auch 
seine auJJere politische und okonomische Verwirklichung erorbern will 
und den Kampf dafiir auf Tod und Leben der alten Gesellschaft an
kiindigt, da muJJte der prinzipielle Gedankenzusammenhang der all
gemeinen Emporung mit der individuellen, die Identitat zwischen der 
Realisation der freien Personlichkeit im Gebiet der staatlichen Geltung 
und des materiellen Bed iirfnisses und anderersei ts im Ge biet des ethischen 
Verhaltens der Geschlechter zueinander auch den Borniertesten klar 
werden, und die Wirklichkeit wurde implakabel gegen Sie und muBte 
es werden. Das Proletariat in K6ln ergriff im Instinkte dieses- Zu-
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sammenhangs in meinem AssisenprozeB 1) in Koln enthus~astisch .flir 
mich die Richter schonungslos flir Hatzfeldt und gegen Sle Parte!. 

Von der andern Seite konnte die weibliche Individualitat und ihre 
Kampfer den groBen Kampf fiir die allgemeine und systematische Ver
wirklichung ihres Prinzips nicht urn sich herum entbrennen sehen, ohne 
sich an demselben zu beteiligen und ihr Prinzip in ibm anzuerkenne~. 
Hierdurch wuchs und steigerte sich notwendig der Widerstand und dIe 
Wut der Wirklichkeit. 

Der Kampf der Individualitat auf dem eingeschlagenen Wege war 
damit notwendig zu einem rettungslos verlorenen. - . 

Da haben Sie eine begriffliche Darstellung Ihrer Geschlcht~. Er
kennen Sie die innere Notwendigkeit derselben an. Erkennen Sle an, 
auf we1chen Zeitgeistes Schultern Sie stehen, wer Ihre ~or~aufer und 
Vorbereiter waren und starken Sie sich an der unausblelbhchen Not
wendigkeit, mit V:elcher Ihr Prinzip dem Siege und die Wirklichkeit, 
mit der Sie kampften, dem Untergange zueilt. . . 

Was wird aber aus dem individuellen Kampf und der welbhchen 
Individualitat? Dieser Kampf ist nicht zu Ende und muB nur einen 
andern Weg einschlagen. Es ist dies nach allem obigen klar. Die Ind.i
vidualitat kampfte fiir ihr Recht auf dem Rechtswege .. Da aber ~le 
alte Wirklichkeit, we1che sie bei sich seIber verklagte, .mc~t von slch 
selbst ablassen und sich selbst verdammen kann, muBte lhr III der Form 
des Rechts das schreiendste Unrecht werden. -

Die freie Personlichkeit, we1che eingesehen, daB man nieht die 
einzelnen Existenzen der Wirklichkeit vor dem Richterstuhl def all
gemeinen Wirklichkeit angreifen kann, deren E~anation :md systema
tische Verkorperung gerade jene einzelnen EXIstenzen smd, erkenn~, 
daB das allgemeine System des Wirklichen gestiirzt werden muJJ, damlt 
sie zu ihrer Verwirklichung gelange. 

Ihr Zweck ist auch nicht mehr wie friiher der: allgemeine An
erkennung (d. h. also das Recht) zu erlangen, denn :ron ~er eine~ S~ite 
sieht sie ein, daB die Anerkennung von seiten der blshengen Wlrkllch
keit des absoluten Gegensatzes halber nicht moglich ist, von der andern 
Seite ist die groBartigste Anerkennung ihres Prinzips e.rfolg~, indem 
die Welt fiir dasse1be, obwoh! zuforderst nach andern Selten sel~er Ver
wirklichung hin, eine Revolution gemacht hat; an der Rev~lut1.on.und 
der revolutionaren Klasse hat sie die Anerkennung, um dIe Sle Jetzt 
nicht mehr zu kampfen braucht. 

1) Vgl. "Meine Verteidigungsrede wider die Anklage d~~ .V~leitung .zum 
Rassettendiebstahl gehalten am 11. August 1848 vor dem komghchen Asslsen
hofe zu Roln und den Geschworenen von F. Lassaile," Roln 1848, Verlag von 
Wilhelm Greven. 



Sie hat jetzt also einen andern Zweck. 
Statt der Anerkennung ihres Rechts erstrebt sie vielmehr die reelle 

Durchfillirung und Verwirklichung der freien Personlichkeit, ihre 
wirkliche praktische Freiheit und ihren reellen Selbsh 
genuB. Die hochste Form ihres Selbstgenusses findet sie in dem ver
nichtenden Siege ihres Prinzips liber die allgemeine Wirklichkeit, in der 
AuflOsung und Zertrlimmerung dieses Urfeindes durch die Macht des 
Gedankens, flir den sie gelebt und gelitten. 

Die weibliche Individualitat kommt somit nach allen diesen Seiten 
und von der Macht ihres Prinzips getrieben, notwendig dazu, sich an 
die revolution are Arbeit hinzugeben. Statt wie frillier auf dem Rechts
wege, kampft sie jetzt auf dem Wege der Revolution; statt wie frliher 
flir das Recht, kampft sie jetzt flir das Faktum des Selbst
genusses. 

Ihre Krafte sind jetzt die der Welt selbst geworden, ihr Geschick 
ein gemeinschaftliches und ihr Sieg ein notwendiger. 

7· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, Hotel de Rome, Freitag abend 8 Uhr [30. Marz 1855]1). 

Gnadigste Frau! 

Wenn Sie wli.l3ten, wie froh und gllicklich ich bin endlich diese 
Uberschrift: "Hotel de Rome" niederschreiben zu konn~n! - Das war 
ein Tag voll Qual und Pein, wie ich mich in meinem doch so konflikt
vollen Leben nicht bald eines erinnere. Endlich 1st alles liberstanden 
und, obwohl zu Tode ermlidet, ruhe ich in dem BewuBtsein, daB es mir 
nunmehr moglich ist, Ihre Interessen wahrzunehmen und Sie vor 
Schaden zu behliten, vergniigt wie ein Gott von dieses, obschon sehr 
kalten, Tages "Last - und Hitzen" aus. 

Urn ein Uhr zirka kam der Eisenbahnzug in Berlin an. Wie Ihnen 
bekannt, defilieren die Passagiere, aus den Waggons gestiegen, ihre 
Passe zeigend, an zwei Schutzmannern vorbei. Kaum hatte ich meinen 
PaB prasentiert, als der Wachtmeister der Konstabler auf mich loskam 

1) Vgl. hierzu Paul Bailleu, Lassalles Kampf um Berlin in "Deutsche Rund
schau", Bd.II5 (1903), S.36r. Lassalle hatte am 9. Februar und, als er keine 
~ntwort erhielt: nochmals am 7. Marz an den Polizeiprasidenten von Hinckeldey 
d1e Anfrage genchtet, ob man fum Schwierigkeiten machen wfude, wenn er zum 
I. April auf acht bis zehn Tage nach Berlin kame. Als Grund gab er die in diesem 
Brief erwiihnten Geschafte fUr die Grafin an sowie den Wunsch, vor einer langeren 
Auslandsreise von seinem Vater, den er dort treffen wollte, Abschied zu nehmen. 
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und unter dem Vorwand, er habe einen Brief an mich abzugeben, mich 
ersuchte, ihm in ein Zimmer zu foigen. Hier erofinete er mir, daB er 
zwar keinen Brief an mich abzugeben, aber nach Vorschrift mit mir zu 
verfahren habe. Seine Vorschrift sei, hieB es weiter, mich seiner vor
gesetzten Behorde zu sistieren. Mil' war dies gar nicht eiumal unlieb, 
denn ich dachte, er verstande unter der Behorde, der er mich sistieren 
solle, Herrn von Hinckeldey, den ich doch ohnehin selbst sprechen 
wollte und muBte, um auf einen ungefahrdeten Aufenthalt in Berlin 
zu rechnen. Ich stellte daher dem Manne nur vor, daB ich ungewaschen, 
unrasiert, in Reisekleidern sei und ersuchte ihn eindringlichst, mit mir 
in mein Hotel zu kommen, urn nach gemachter Toilette mich zu Herrn 
von Hinckeldey zu begleiten. Auf soIche Seitenexkursionen wollte sich 
aber der Mann durchaus nicht einlassen. 1m librigen war er auBerst 
hoflich und freundlich und brachte mich nur durch eine Eigenschaft 
zur Verzweiflung. Er muBte namlich einen schriftlichen Bericht in 
Duplikation liber meine instruktionsmaBige Ergreifung abfassen, um 
mich zugleich mit demselben zu liberreichen. In schneller Handhabung 
der Feder schien aber seine Hauptstarke nicht zu bestehen! Es dauerte 
eine Ewigkeit, bis der Bericht abgefaBt, eine Ewigkeit, bis er korrigiert 
und dann noch zwei Ewigkeiten, bis er abgeschrieben war. Gem hatte 
ich mich erboten, an seiner Statt selbst den schrecklichsten Bericht liber 
mich zu verfassen, damit die Sache nurschneller von statten gehe. Endlich 
war das schwierige Opus vollendet. Wir saBen nebst dem Gepack in einer 
Droschke und fuhren dem Molkenmarkt zu. Unterwegs erofinete er mir, 
daB er Befehl habe, mich nicht Herrn von Hinckeldey, sondern seinem 
unmittelbaren Vorgesetzten, dem Oberst der Schutzmanner, Herrn 
Patzke, zu sistieren. Wir langten endlich bei dem Herrn Oberst Patzke, 
der wie fast alle PolizeibehOrden im groBen Polizeiprasidialgebaude 
auf dem Molkenmarkt residiert, gliicklich an. Der Oberst, ein Mann 
von sehr einnehmenden humanen Zligen, empfing mich mit ausge
suchter Hoflichkeit, schien abel' keine genaue Order meinetwegen zu 
haben und eigentlich nicht zu wissen, was er mit mir anfangen solIe. 
Auf meinen dringend geauBerten Wunsch, Herrn von Hinckeldey zu 
sprechen, erklarte er sofort, daB derse1be jedenfalls befriedigt werden 
solle, und befahl dem Wachtm ... 

Ich habe diesen Brief,1) meine gnadigste Frau, in zu groBartig aus
fillirlichem MaBstabe angelegt. Es ist del' mir au13erstknapp zugemessenen 
Zeit wegen unmoglich, ihn in demselben Zuschnitt zu Ende zu flihren. 
Mlindlich also, wie ich zu Herrn von Hinckeldey gebracht, der aber 
ungliicklicherweise nicht zu Hause war, wie ich darauf auch Herrn 

1) Da am Ende des Briefes "Berlin, Sonntag" steht, so ist anzunehmen, daB 
er erst am 1. April beendet und abgeschickt wurde. 

Mayer, LassaUe-Nachlass. IV 4 



50 

Assessor HO)1leyer verfehlte, wie ich zur fiinften Abteilung gebracht, 
hier verhaftet, ausgewiesen, im Riickkehrfall mit vierwochentlicher 
Einsteckung ins Arbeitshaus bedroht, endlich in die Wachtstube ge
bracht wurde, wie ich fiinf Stunden lang sehnsiichtig und immer um
sonstder Ankunft des Herm von Hinckeldey entgegensah, von dem 
ich mit unglaublicher GewiBheit voraussetzte, er werde dem Verfahren 
gegen mich ein Ende machen, wie mir wahrend dieses qualvollen fiinf
stiindigen Arrestes verboten wurde, auch nur meinem Vater oder Dom 
eine Zeile zukommen zu lassen, Ihnen nur meine Anwesenheit an
zuzeigen; wie ich in der groBten Herzenspein schon fest glaubte, das 

. Geld wiirde somit gar nicht erhoben werden konnen und so der groBte 
Schade und die unberechenbarsten Verwicklungen Sietreffen, wie ich 
in stiller Wut und leiser Verzweiflung hieriiber mir in diesen fiinf 
Stunden wieder fiinf Jahre meines Lebens herunterangstigte, wie end
lich abends um 81/ 4 Uhr Herr von Hinckeldey wiedergekommen war 
und, obgleich er im Moment zu beschaftigt war, um mieh zu sehen, 
was mir, dem zuTode Ermiideten, in diesemAugenblick auch gar nicht 
angenehm gewesen ware, doch auf den ihm gemachten Bericht sofort 
mich zu entlassen und mir den Aufenthalt, wenn auch nur bis zum 4., 
zu gestatten befahP) - wie ich endlich abends 81/ 2 Uhr froh wie ein 
Gott im Hotel ankam, daselbst spater meinen Vater und Schwager 
traf - alles dies miindlich ... 

8. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Marienbad] Montag, den 30. JuliZ) [1855]. 

Liebes Kind, ich habe gestem Ihren Brief mit der Einlage an West
phalen erhalten. Um Ihnen heute nun definitiv schreiben zu konnen, 
wann ich hier abreisen kann, habe ich noch gestem abend mit dem 
Arzt gesprochen. Er sagte mir nun, daB fUr das erstemal, das man die 

1) Lassalles Gesuch um Verlangerung des Aufenthalts um wenige Tage ist vom 
2. April datiert. Es wurde zwar £ormell abgelehnt, tatsachlich aber bewilligt. Am 
31. Mai 1855 reichte er darau£ ein Gesuch urn Gestattung der Niederlassung in 
Berlin ein. Es war von einem "Promemoria mehr in Gestalt eines Privatschreibens" 
an Hinckeldey begleitet. Bailleu hat es abgedruckt. Aber dies Gesuch wurde ab
gelehnt, ebenso wie ein anderes, das Lassalle im Oktober des gleichen J ahres £olgen 
lieJ3 und das sich zunachst mit einer Aufenthaltserlaubnis von 12 bis IS Monaten 
begniigen wollte. 

2) Die Grafin schreibt irrig: Juni. Sie war erst am 7. Juli in Marienbad ange
kommen. 
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Kur gebrauche, fiir niemand bloB vier Woehen hinreichend seien, am 
wenigsten fUr mieh, wo das Ubel ein soaltes und tief eingewurzelt sei, 
er hatte demnach gewiinscht, daB ich sechs Wochen geblieben ware, 
aber nichtvor volle fiinf Wochen abzureisen, miisse er mir jedenfalls 
entschieden anraten. Ich fUhle nun wohl auch an meinem Zustand, daB 
er reeht hat, und so habe ich mich denn entschlossen, bis zum 13. hier 
zu bleiben mit schwerem Herzen, aber es ist vemiinftig, diese weite 
Reise und groBe Langweile nicht ohne wirklichen Erfolg gehabt zu 
haben. Aber am 13. reise ich auch jedenfalls abo Sehreiben Sie mir 
nun aueh umgehend, was Ihre allerseitigen Projekte sind, wann Sie von 
Paris 1) abreisen, wohin, und schreiben Sie mir ganz genau meine Reise
route auf, aber auch dabei, wo Eisenbahn und wo nieht. - Es freut 
mich sehr, daB Sie wieder hergestellt und nun doch etwas von Paris 
genieBen konnen. Was mich anbetrifft, so ist es schon ein merklicher 
Gewinn, daB ieh meine Atemnot so wesentlich gebessert und ich aueh 
wieder' gehen kann, wenn meine sonstigen Ubel aueh ilicht geheilt 
werden konnten, wozu, wie mir der Arzt sagt, um dies mit Bestimmtheit 
zu bewirken, es notig gewesen, daB ieh vor J ahren hergekommen; mog
lich sei es noch, aber nicht sieher, es werde sieh jedoch gewiB wesent
lich bessem. Wahrend der Kur befindet man sich allerdings nicht wohl, 
sie greift sehr an und regt dabei stark auf; daB esalles in mir aufriihrt, 
sieht man daran, daB ich gariz braun im Gesicht bin und voll roter 
Flecken, was nicht zur Versehonerung beitragt. 

Berge steigen tue ich jetzt mit einer wahren Passion, es hat fUr mich 
den Reiz der iiberwundenen Schwierigkeit; aueh fUhle ich, wie sieh 
meine Lunge dabei taglich starkt, und die Tannenwiilder, die hier 
reizend sind, tragen das ihrige dazu bei. Und denken Sie sich, daBmeine 
Nerven durch die Ruhe und frisehe Luft tageweise so stark, daB ieh 
ohne Fureht ganz allein zwei, drei Stunden im Walde herum gehe; 
es ist fUr mich ein angenehmes, beruhigendes Gefiihl diese tiefe Stille 
um mich her. IchmuB nun dabei sagen, daB eine Gendarmerieabteilung 
hier etabliert lmd die Polizei, wie iiberhaupt in bsterreich, musterha:ft 
ausgeiibt wird und also gar keine wirkliehe Gefahr dabei ist und iiber
dies immer bei den vielen Spaziergiingem Leute kommen konnen. Aber 
Sie wissen, in we1chen Zustand der Angst ich durch meine Nerven
krankheit geraten, und da ist es immer eine VerbeSserung ... Sehr leid 
ist es mir, daB es mit dem Geschiift in Paris nichts ist. Ieh hatte mir 
schon groBe Hoffnungen gemaeht, damit einen Teil meiner Verluste 

1) Lassalle hatte am r. Juni mit seiner Schwester und deren Gatten eine Ver
gniignngsreiseangetreten, die sie auch nach Paris zur Gewerbeausstellung £iihrte. 
Hier bekam er eine Halsentziindung, die ihn liingere Zeit ans Zimmer fesselte. 
Vgl. dazu seinen Brief an Marx aus Paris in Bd. III, S. 99· 



wieder herzustellen, nun sehe ich gar kein Mittel mehr, wie ich jemals 
zu diesem Ziel aller meiner Wiinsche gelangen soll. 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, ich schreibe immer viel zu lange, 
antworten Sie bald, denn Siewissen, daB die Briefe fiinfTage wenigstens 
gehen .... 

9· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Marienbad, wohl 9. August 1855] 1) Donnerstag mittag. 

Liebes Kind, soeben erhalte ich Ihren Brief vom Dienstag. Wei! 
er mich sehr gefreut, wei! er gut, muB ich auch, obgleich ich Ihnen erst 
gestem geschrieben, gleich antworten. 

Sie explizieren mir, wie Sie nolens volens immer, wenn es auch 
nicht der Fall, fUr meine Handlungen einstehen mii..">Sen, und fUhren mir 
dafiir Beispiele an. Erstens glaube ich nicht, daB die Leute, die Ihnen 
solche Dinge bei solchen Anlassen sagen, selbst daran glauben, sondem 
da.t3 dies ein Manover, wodurch man auf Ihre schwache Seite die Ex
ageration der Noblesse in Geldsachen, die vielen gar sehr wohl bekannt 
ist, [damitJ spekuliert, um Sie anzutreiben, auf mich zu wirken. , . 
Uberdies habe ich mich iiberzeugt, daB fast alle Menschen so falsch, so 
egoistisch, so gewinnsiichtig, dabei so boshaft sind, daB sie sich freuen, 
wenn ein andrer verliert, auch wenn sie selbst nichts dabei gewinnen, 
und da.t3 diejenigen, wogegen man selbst generos ist, es nicht nur nicht 
anerkennen, aber immer finden, es sei zu wenig und denjenigen, den 
es Ihnen gelingt aufzuziehen, nur obendrein fUr seine Dummheit aus
lachen, da.t3 man sich begniigen muB, nach seinen eigenen Ansichten 
zu handeln und die Leute reden lassen, da nichts, was man auch tun 
moehte, das Gerede zu andem vermag ... Uberhaupt es in Geldsachen 
allen Leuten recht machen zu wollen, ist, das DanaidenfaB fiillen wollen. 
Wenn Sie an die Erfahrungen, die wir schon dariiber gemaeht, denken, 
wie in der letzten Zeit wieder Gladbach,2) Lewy,3) so konnen Sie das 

1) Dieser aus einem Bade geschriebene Brief der Grafin antwortet auf einen 
Brief Lassalles, der sich nicht erhalten hat. Andere Briefe, in denen Sophie von 
Hatzfeldt mit sehr ahnlichen Argumenten wie hier Lassalle seine "iibertriebene 
Generositat" vorwirft, sind aus 1855 datiert. Auch noch andere Erwagungen 
sprechen fiir dieses Jahr. 

2) 1Jber Gladbach vgl. oben die Einfiihrung S. 14. 
3) Fiir Gustav Lewy vgl. Bd. III, S. 8 ft. und S.267. Lewy hat damals be

kanntlich, weil ihm einmal eine Geldsumme von der Grafin abgeschlagen wurde, 
Lassalle bei Marx in London erfolgreich verleurndet. Spater hat sich Lassalle 
mit ihm ausges5hnt und er wurde Kassierer des Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins. Briefe von ihm werden in Bd. V abgedruckt werden. 
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selbst nicht leugnen. Wenn man zehnmal mit vollen Handen gibt und 
verweigert einmal, ist man ebenso verleumdet, als hatte man nie ge
geben. Ieh halte mich vielleicht jetzt etwas streng an das, was rechtlich 
verlangt werden kann, wei! ich, durch viele iible Erfahrungen belehrt, 
glaube, da.t3 sehr wenige Menschen es verdienen, da.t3 man mehr tue als 
streng rechtlich, und daB man doch nur Verleumdung und Undank 
davon hat, obgleich diese Ansicht doch wohl oft durch meine Gut
miitigkeit temperiert wird. Auch bin ich aufrichtig genug, um ein
zugestehen, daB die Sorge urn die Existenz der wenigen Personen, die 
ich liebe, die bei der Besehranktheit meiner Mittel sehr groB ist, und 
die Angstlichkeit, die sich meiner durch vie1es Leiden bemeistert hat, 
ebenfalls dabei eine groBeRolle spielt. Sie aber verfallen in das ent
gegengesetzte Extrem schon wegen Ihres besonderen Charakters, der 
von Natur generos fUr andre und sogar leichtsinnig im allgemeinen in 
Geldsachen, der iiberhaupt keine Schranken anerkennen will, der kaum 
begreift, daB, was er will, er nicht auch konnen sollte, der, wenn 
man eine Forderung an ihn stellt oder eine Hilfe begehrt, sie nicht 
sollte gewahren konnen. 1) Daher verwechseln Sie stets das Rechtliche 
mit dem Gener&en und glauben, nur dann rechtlich zu sein, wenn Sie 
soviel moglich allen Anforderungen geniigen; und man konnte Sie zu 
den groBten Geldopfem bringen durch den Gedanken, man konnte 
sagen, das Geld sei Ihnen nichts wert, wenn Sie auch einsehen, da.t3 
dieselben Leute es als den groBten Unsinn zuriickweisen wiirden, es 
selbst so zu machen. Wenn auch diese Ideentendenz sehr schon, so ist 
sie doch unausfUhrbar und kann unter Umstanden sogar unrecht 
werden, wenn man das nachste dariiber vergiBt ... 

Was Sie mir iiber Ihre Zukunft undin Beziehung darauf von Mirabeau 
gesagt, hat mich wahrhaft geriihrt. Glauben Sie mir sicher, liebes Kind, 
wenn ich auch noch so vie! tiber Ihre Fehler im taglichen Leben klage, 
so ist doch niemand, der Ihren groBen Eigenschaften mehr Gerechtig
keit widerfahren laBt als ich, und der stolzer darauf ist als ich. Mit 
keinem Geld der Welt ware mir eine Sache bezahlt, von der ich fiirchten 
konnte, sie konnte Ihnen hinderlich werden zu einer Zeit, wo Sie sich 
betatigen konnten. Aber ich sage nur, Ihr Charakter treibt Sie zu einer 
Exageration in dieser Beziehung, die einesteils nicht vemiinftig ist, 
anderenteils auch ganz den Zweck verfehlt. 

Wissen Sie, [da.t3 ichJ trotzdem, da.t3 mich Ihr Brief recht gefreut, 
da.t3 er freundschaftlich und gut ist, so bin ich doch iiber dem Ant-

1) Die Gratin, die we Brie£e an Lassalle fast niemals liberlas und korrigierte, 
fiillt 5fters aus der Konstruktion. Auf Interpnnktion verzichtet sie fast voll
standig. Der Herausgeber hat, urn den Text verstandlicher zu machen, vielfach 
die Zeichen ergiinzt. 



worten naeh Ulid naeh wehmiitig 'geworden, und tausend Gedanken 
sind mir dabei gekommen, die zu, lang und zu schwer auszuspreehen, 
Aber das fiihle ich, unsere Wege gehen von jetzt ab immer mehr 
auseinander, denn, und das ist aueh der wahre Grund aller Differenzen 
der Ansiehten, Sie sind jung und ieh bin alt, Sie sind mutigund streben 
naeh vorwarts, und ieh kann Ihnen nicht mehr foigen, So ist es aueh, 
wenn ieh an die Zukunft denke, wenn sieh Ihnen ein Feld der Tatigkeit 
offnete, Wie froh und stolz wiirde ich nicht einesteils darauf seinaber 
zu gleicher Zeit, we1che Angst und Sorge! Und fiir mieh wiird~n Sie 
nieht viel mehr sein konnen, ganz abgesehen von meinem personliehen 
Gliick, das doeh nur noeh in friedlieher Ruhe flir mich und v~rziiglieh 
in der Ruhe iibet das Schicksal derer, die ich liebe, bestehen kann, -

So bin ich [in] allen Diilgen zerrissen und geteilt in meinen Emp- ' 
findungen, J etzt wiinsehen Sie naeh Berlin zu gehen. Ich begreife das 
sehr gut und wiinsehe es deshalb aueh, obgleich mit Zittern, denn icll 
flirehte sehr, da13Sie, vorziiglieh wenn iehnieht mehr da, Sie inuner zu 
mahnen und zu bitten, niehtverniinftig genug sein werden. Denn dariiber 
maehe ich mir keine Illusion, ieh werdekeinenfalls hinkommen konnen. 
Zu vie! Leute haben Interesse daran, da13 es nieht gesehehe, und ieh 
wei13 es gewi13, es wird nicht gesehehen. AIle diese Gedanken und Be
traehtungenstimmen mich wehmiitig, und dann wirdmein Kopf sehwaeh,. 
und ieh kann nieht mehr sehreiben, darum will ieh jetzt sehlie13en. NUT 
so viel noeh: Sie sagen, ieh brauehte Abweehslung und Mensehen. \-Vie 
falseh ist das, wie lastig im Gegenteil werden mir gleieh die Mensehen! 
Ieh brauehe nur geistige Ruhe, wei! mein Geist miide bis in den Tod 
keine tagliehen Reibungen, keinen Arger, und jemand, der Freund~ 
sehaft flir mieh hat, damit ieh mich nieht ganz einsam und verlassen 
flihle. Sie sagen, Sie konnten mieh nieht alles tun lassen wie ieh 
wollte, Sie wissen reeht gut, da13 ich aueh ohne Zwang und dann Heber 
vieles tun wiirde wie Sie wiinsehen. Aber wenn ieh in einer Saehe 
eine bestitnmte Ansieht hatte, mii13te dies kein Grund zu Heftigkeit 
und Vorwiirfen sein. 

Nun adieu, liebes Kind, ich bin todmiide und wahrhaft so verdreht 
im Kopf, daB ieh nieht mehr weii3, was ieh sehreibe ... 

ro. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

l'I1arienbad, ro. August r855 . 

. , . Aueh ich freue mieh reeht auf das Wiedersehen und aueh auf 
die Reise. Und doeh flirehte ich mieh etwas davor, wie ieh Ihnen nicht 
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verbergen kann, denn ieh habe lachen miissen, we1che sanguinisehen Er
wartungen iiber die Kur und meine Gesundheit Sie sich schon machen.1) 

Sie sehen mieh schon ganz wohl, wieder jung und flink herumspringen. 
In meinem Alter ereignen sich keine so1che Wunder mehr. Ich kann 
mieh wieder mai3ig bewegen, auch auf bequemen Wegen steigen ohne 
Sehmerzen und Atemnot, das ist aber aueh alles und ist flir mich schon 
reeht viel. Wofiir ich mieh aber sehr in aeht nehmen mu13, weil eins 
meiner Hauptkrankheitsursachen, unregehna.13ige Zirkulation des BlutS, 
das sich naeh Gehirn und Lungen drangt, das ist Erhitzung des Blutes, 
sei es dureh korperliche Anstrengung oder noeh mehr dureh Furcht" 
Arger oder Sorgen. Und jetzt grade mu13ich mieh doppelt daflir hiitert, 
da dies Wasser sehr viel kohlensaures Gas hat und seh! leicht tu Kopf 
steigt. Nur dureh die strengste Diiit und das ruhigste Verhalten habe 
iehes dahin gebraeht; da13 ich es vertragen konnte; mehrmals schon, 
wenn ein hei13er Tag war, daehte ich schon, ieh wiirde es aufhoren 
miissen. Daher miissen Sie mir verspreehen, wenn Sie und ich von der 
Reise wirklieh Freude haben wollen und sie mir nicht sehaden sol1, 
da13 Sie mich gar nicht iiberreden wollen, Dinge zu versuehen, vOl: 
denen ieh mieh fiirehte, wenn auch mit Unreeht, und es mir ganz ruhig 
selbst iiberlassen, wieviel ich leisten kann. Heute an meinem Geburt~~ 
tag, den ieh recht einsam begehe und an dem es sogar unausgesetzt 
regnet, habe ieh mir eine Locke ganz wei13er Haare abgeschnittenund 
habe iiberall gesucht nach einem Medaillon, um sie hineinzutunund 
Ihnen mitzubringen, damit Sie dadurch immer daran erinnert werden, 
wie alt ich bin, wieviel ieh gelitten und da13 man Mitleid und Riicksicht 
mit mir haben mu13, mich mit meinen F'ehlern und etwaigenguten 
Eigenschaften die kurze Zeit, die es noeh dauern wird, akzeptieren und 
verbrauehen mu13, weil ich zu alt, um einneuer Mensch zu werden. In' 
meineni Alter bessert man sich nicht mehr von seinen Fehlern, sondern 
man bekommt nur unfehlbar die Schwachen und Eigenheiten' des 
Alters dazu. Damit miissen die Freunde N achsicht haben, denn es ist 
schon an und flir sieh ein Ungliiek, alt zu werden, und sieh sagen, daB, 
jeder einmal in die Lage kommt, diese N aehsieht in Anspruch zu nehnietl 
und tu brauehen. Auf meinen Geburtstag bin ich immer besoudet$ 
ernst, fast traurig gestimmt ... 

1) Siehe oben Nr. 8. Lassalle und die Grafin wollten sich in Friedrichshafen 

fiir eine Reise in· die Schweiz treffen. 



II. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Dienstag abend [woW Marienbad, I4. August 1855J. 

Liebes Kind, Ihren Brief yom Sonnabend mit der Einlage von 
Westphalen 1) habe heute erhalten. Er hat mich tief geriihrt, so sehr, 
daB ich kaum darauf antworten kann, denn das ist auch ein Zeichen 
meiner korperlichen und geistigen Schwache, daB, je mehr ich gerade 
in einem Augenblick Gedanken und Gefiihle habe, desto unmoglicher 
wird es mir, sie auszudriicken, bis ich endlich gar verwirrt werde, bis 
ich endlich sagar oft aus Schwache und aus Arger iiber diesen Zustand 
anfange zu weinen. Darin haben Sie recht, liebes Kind, wir beide ver
stehen uns trotz alier voriibergehenden MiBverstandnisse, und waren 
sie noch so heftig, wie wir beide niemals wieder jemand finden werden, 
der uns versteht. Wenn Sie mich auch manchmal noch so sehr gequalt 
haben, daB ich ganz hre an mir, an Ihnen, an allem bin, so bedarf es 
ohne Explikation und Nachdenken nur der kurzen Zeit, um meine 
hanken Nerven zu beruhigen, damit mir alles klar ist, damit die schein
baren Widerspriiche in Ihnen, die andere Leute so verwundem, keine 
fiir mich sind, und damit ich fiihle, daB Sie trotz Ihrer manchmal recht 
scharfen Ecken und Kanten sozusagen ein Teil meiner selbst geworden 
sind, das ich nicht missen konnte. \Venn ich von Trennung sprach, so 
war es nicht sowohl Ihre Reise nach Berlin, die mir nur als ein auBer
liches Zeichen derselben erschien (obgleich ich fest iiberzeugt bin, aUS 
vielen Griinden, daB es niemals gelingen wird, daB wir be ide hin
gehen), von der ich sprach, sondem vielmehr ein allgemeines Gefiih!, 
das ich nicht anders beschreiben kann als dasjenige einer Mutter, die 
ihren Sohn von sich IaBt und ihn in die Welt eintreten sieht. Wenn es 
auch ein guter Sohn ist, der sich oft auf seinem Wege umsehen wird 
und seiner Mutter die Hand reicht, so fiihrt ihn doch der natiirliche Lauf 
der Dinge vorwarts und immer weiter fort. DaB Sie mir aber ein guter 
Sohn sein werden, das weiB ich, daB Sie es sein werden, der mir die 
Augen zudriicken wird und der einzige auch vielleicht, der ein treues 
Andenken von mir bewahren wird. In dem, was Sie iiber meinen Zu
stand sagen, haben Sie in manchem recht, in manchem aber auch 
unrecht. Mein Geist ware vielleicht stark genug gewesen, um unge
brochen aus diesen Kampfen herauszukommen, aber ieh hatte ungliick
licherweise auch ein Herz, das eigensinnig und undiszipliniert war und 
sieh nieht in das Unabanderliche fiigen konnte. Es wollte nicht biegen, 

1) Graf Clemens von Westphalen hatte am 9. August r855 an Lassalle ge
schrieben. Vgl. Bd. II. S. 122. 
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und daher muBte es brechen, und das konnte nicht geschehen, 0?ne 
daB Geist und Korper davon hank geworden. Ich kann Ihnen gar lllcht 
beschreiben, wie durchaus matt ieh mich fiihle, so daB ich se~bst ~ar
iiber verwundert bin. Wenn ieh gar keine Schmerzen habe, mlch lllcht 
hank fiihle so habe ich stets das Gefiihl, als wenn mir die Kraftzum 
Leben feh1t~, wie eine Lampe, die kein 01 mehr hat, so ~st es korperlieh, 
so ist es geistig. Es ist moglich, daB es nur Reaktion der Uberanstren~ng 
und allmahlich sich bessem wird. Sie mogen auch recht haben, daB lch 
selbst dagegen ankampfen muB, aber grade diese Schwach~ macht, daB 
meine Anstrengungen nicht groB sein konnen und ~aB mlr von auBe.n 
dabei geholfen werden muB, aber nicht, und ~as. 1St I~r I::rtum. mIt 
Strenge, indem man viel von mir verlangt, we1l1c~, Wle Sle glauben, 
viel1eisten konnte, sondem im Gegenteil mit Nachslcht und Sc.honung, 
wie man einen Kranken behandelt, damit er durch Ruhe seme ver-
10renen Krafte wieder gewinnen kann. . 

Westphalens Brief den ich Ihnen hierbei zuriicksehicke, finde lch 
nicht nur grob, aber ~anz unpassend und mehr als das. Ich weill niC?t, 
ieh habe stets trotz des Dankes, den ich ihm zur Zeit schuldete, eme 
instinktive Repulsion gegen ihn gehabt, er war mit nie verst:mdlich. 
Ieh glaube, Sie miissen ihm diesmal in eiher ganz ~dem. WeIse ant
worten wie bis jetzt, und es ware mir lieb, wenn Sle damlt warteten, 
bis ich zuriiekkomme, um meine idees dariiber zu horen. Ieh werde am 
kiinftigen Sonntagabend in Diisseldorf eintreffen. Ich fiih~e mieh 
traurig und unbehaglieh hier; ieh habe notig, Sie zu sehen, mIt Ihn~n 
zu sprechen, nicht ganz allein mit mit und meinen Gedanken zu sem. 
Ich habe Kummer und Sorge um Paul, der sich hank gramt um all:r
dings eine unwiirdige Sache, aber was kann das helfe?, we~n er .sleh 
doeh grlimt, und daB es bei ihm Wahrheit ist, habe lch mlch ~elder, 
hinreichend durch sein Aussehen, wie ich es Ihnen damals geschneben, 
iiberzeugt. Es ist jetzt sechs Monate her, und er kann sich nic~t darein 
finden. Ich habe geschrieben, gepredigt, er sieht ein, daB lch ganz 
reeht habe, aber er sagt, daB er keinen Lebensmut noch Freude hat, 
und er wendet sich wie in seiner Kindheit an mich um Hilfe. Rat und 
Mitgefiihl. Ich weill sehr wohl, daB das voriibergehen wird; aber er .ist 
nicht stark und ich fiirehte, wenn es langer dauert, daB er emsthch 
hank wird: Er muB auf einige Zeit von Berlin fort, und doch ist wieder 
das Hindemis mit dem abscheuliehen Examen, was er machen sol1, 
und wenn er jetzt fortgeht, ist die ganze Vorbereitung, die er bis jetzt 
gemaeht, umsonst gewesen. Ieh bin sehr traurig dar~ber ~d b~sorgt. 
Sie werden das schwaeh von mir nennen, aber bewelsen Sle mlr Ihre 
Freundsehaft, indem Sie Nachsicht mit dieser Sehwache haben, die 
jedeufalls eine zu entschuldigende ist. Ich weiB sehr wohl, daB Paul 



nicht ist, was er seili sollte; ich sehe seine Fehler sehr gut,ich weiB auch, 
daB ich nur Sorgen und nie Freude an ihm haben werde; ich weiB auch, 
daB er egoistisch gegen mich ist, aber vorziiglich aus Charakterschwache, 
weil er keine Unannehmlichkeiten vertragen kann. Aber trotz alledem 
ist und bleibt er iiir mich wie physisch ein Stiick meines eigenen Herzens, 
dasbluten muB,sobald er leidet. Ich mochte ihm auch jetzt so germ~ 
helfen und weill nicht, wie ich es anfangen soll; und so wie er sich an 
mich in seinen Verlegenheiten wendet, so komme ich zu Ihnen urn Rat 
und Hille iiir ihn ; abel' Sie miissen versuchen, sieh dabei in das schwaChe 
Herz einer Mutter hineinzudenken, urn mit derselben schonenden Zart~ 
liehkeit zu verfahren. 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, auf Wiedersehen am Sonntag~ 
abend, ich freuemich herzlich darauf. Wenn ich einige Zeit allein:ge~ 
wesen, kann ich gar kaum mehr die Ursachen begreifen, die unser Zu~ 
sammensein storen, und bringe gewill immer den besten Willen mit. 
Nehmen Sie sich vor, etwas sanfter, nachsichtiger und nachgiebiger zu 
sein, zu bedenken, daB ich wirklich aus Krankheitsgrlinden nieht 
immer kann wie ich will, ieh bin wirklich nervenschwacher, als Siees 
vielleicht verstehen konnen; und wenn Sie oft durch die kleinlichsten 
Dinge, die Sie gewill gar nicht bemerken, durch aufgeregtes Wesen 
wegen kleiner Kontrarietaten des taglichen Lebens, selbst wenn es 
nicht gegen mich gerichtet ist, meine Nerven aufgeregt haben, so ver: 
Here ich alle Gewalt dariiber und werde dann bei der geringsten Ver
aniassung empfindlich, traurig und unausstehlich.Seien Sie dannnach;. 
sichtig, suchen Sie mich zu beruhigen, wie man es iiir einen Kranken 
tut, ich wiirde Ihnen gewiB dankbar daiiir sein. 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, ich bin todmiide. 
S.H; 

12. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Bonn, 22. Juni 1856. 

Mbtto: 
Der Nan' souifiiert, 
Der Weise spricht. 

Faust, Zweiter Tei!. 
Lassalle diktiert und ic11 1) schreibe: 
Zuallererst hoffen wir, daB Sie, gute Grafin, in einer besseren Laun; 

sein werden als wir, denn bei uns hier ist es "scheuBlich, scheuBlich"!; 

1) Von derRand der Agnes Klindworth. tiber sieund We Bezi~ungen'z~ 
Lassalle und zur'Griifin siehe oben die Einfiihrling S. 16 f. 
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Doch wollen wir unsererseits mit dem Berichte, wie es uns ergangeIl, 
hiibsch von vorne anfangen, in der Hoffnung, daB Sie uns ebenso au 
courant halten werden. Nachdem wir also in Koblenz noch gliicklicli 
gelandet warenund mehrere Gefahren gliicklich iiberstanden hatten ,-..: 
wir wurden namlich wiederholt auf der Rheinbriicke ausgesperrt, da 
es von den Briickenmeistern daraufabgesehen war, uns die Table-d'hote
Zeit mitten im Flusse und angesichts des Riesen zubl'ingen zu lassen; 
aUS gleichem und vielleicht noch schlimmerem Gl'unde wurde zu wieder~ 
holtem Male alles aufge boten, uns arglistig in die Festung hineinzulocken, 
wovor wir uns jedoch mit groBer Umsicht zu wahren wuBten -, erlangten 
wir ein so fabelhaft schlechtes Diner, daB uns jedes Gericht Veran
lassung gab, meine Vorsichtzu preisen, welche uns durch das Dampf
bootfriihstiick zum voraus eine so traurige Zukunft mindestens in etwas. 
ertraglich gemacht hat. Urn flinf Uhr kehrten wir nach Bonn zuriick. 
Das Wetter war jetzt ziemlich gut, was uns nur insofern erfreute, als 
es uns auch iiir Sie eine hiibsche Aussicht und eine angenehmere Reise 
zu versprechen schien. Uns selbst ging die Riickreise auf einem sehr 
langsamen Boote in ertraglicher Langweile von statten. Urn acht Uhr 
wurden wir von Puzzi 1) am LandtingsplatZe begriiBt undempfangen; 
Seitdem ist das Wetter scheuBlich,man kann nicht aus dem Zimmer, 
friert wie im Winter und weill somit nicht was anfangen. Meine Blut
egel habe ich gestern setzen lassen, sie bissen mit einer diabolischen 
\Vut auf mich ein, ich habe iiber eine Stunde stark aus groBen Lochern 
nachgeblutet und deilnoch bemerke ich vorlaufig noch keine sonder~ 
1i che Besserung . , . 

J etzt zu Ihnen. Wie sind Sie gereist? Wann sind Sie angekommen? 
Wie finden Sie Wildbad? Wie wohllen Sie? Hat Ihnen Koppel gute 
Dienste geleistet? Wie bekommt Ihnen das Bad? usw. Hoffent1icher~ 

statten Sie uns hieriiber einen ebenso treuen und erfreulicheren Bericht 
als wir Ihnen iiber unseren ZustancL Von einer Siebengebirgspartie 1st 
bei einem solchen Hundewetter gar nicht die Rede. Auf der Rhein
riickreise habe ichmich, als wir vori da ab, wo man Nonnenwert erblickt, 
sattsam geargert, denn Agnes hatte mir einen Brief Liszts2) vorgelesen, 
den ich Ihnen deshalb beilege und aus dem Sie ersehen werden, wie 
poetisch andere Leute hier gelebt haben, wahrend wir den ProzeBacker 
pfliigen muBten, und jetzt, wo man frei ist, kommt einem allerlei und' 
bald dies und bald das zwischen die Beine' gelaufen und hindert einen 

1) Kosename fiir das S6hnchen .der Agnes Street-Klindworth. Er hleB Georg 
und hat mit seiner Kinderhandschrift dem Brief einen GruB angefiigt. 

2) Franz Liszt (1811-1886), det beriihmte Musiker. Liszts Briefe an Agnes 
Klindworth wurden 1893 ilUter dem Tite!.: ."Briefe an eine Freundin"·von La Mara 
ver6ffentlicht. 
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an rechtem Leben und rechtem LebensgenuB. Befestigen Sie sieh, ich 
bitte Sie, in meiner Maxime, gegen deren zweite Hiilite Sie immer haufig 
genug fehlen: J edes von den GOttem geschickte Ungemach ertragen 
konnen und keinen von den Gottem gewiihrten GenuB, dessen Moglich
keit sich eben nur bietet, sieh entgehen lassen. - Sie gehen, das hat 
mieh so oft schon betriibt und zu Moralpredigten veranlaBt, mit den 
GenuBmoglichkeiten so leiehtsinnig um. Das sollte keiner, der nicht un
sterblich ist. Hoffentlich bessem Sie sich. 

Ich war, im Zimmer auf und ab gehend und meine Pfeife rauchend, 
mieh also ganz behaglich fiihlend, eigentlich entschlossen noch sechs 
bis acht Bogen voll zu diktieren, um Agnes die Sekretiirdienste - in 
welcher Funktion sie bereits gestem an Esser geschrieben hat _ 
griindlich zu verleiden, indes ihr Finger tut weh und so will ieh denn 
schlieBen. 

Ich grii13e Sie also und ich, d. h. Agnes, kUsse Sie also tausendmal 
in Gedanken, und so bleiben wir denn - a propos zu Ihrer Beruhigung 
will ich hinzufiigen, da13 die Luxemburger schon wieder 1141/ stehen
Ihren Nachrichten ungeduldigst entgegensehend, mitl) de: wiirmsten 
Wiinschen fiir den guten Erfolg Ihrer Kur 

Ihr F. Lassalle. 

13· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dusseldorf, Sonntag, den 29. Juni [1856]. 

. . . Was mich 2} betrifft, so sind meine Augen wieder sehr gut. Den 
Tag ~ber kann ieh wieder nach des Arztes Ausspruch beliebig arbeiten, 
und lch wollte nur, es ginge Ihnen so gut wie mir. Es ist auch kein 
Zweifel mehr, daB ich meine orientalische Reise werde machen konnen. 
Lachen muBte ich, da13 Sie in dem Briefe den EinfluB der Agnes an
rufen. Was Ihr EinfluB nieht kann, wird sieher kein andrer. Sie wissen 
auch selbst sehr genau, da13 nie ein Mensch soviel EinfluB auf mich 
gehabt hat und je haben wird als Sie, ja, daB Sie mir ein reines Lebens
bediirfnis sind. Kurios nur, wirklich kurios, daB wir uns bei alledem 
so oft schlecht vertragen. Es ist Unverstand von beiden Seiten und tut 
mir dann immer so leid, wenn ich bedenke, was man sich selbst fUr 
schOne, unwiederbringliche Zeit oft vetdirbt. - In Bonn habe ieh es 
nieht lange ausgehalten. Dienstag friih reiste ieh fort, war Dienstag 

1) Von hier bis zu seiner Namensunterschrift von Lassalles Hand. 
2) Bis hierher hatte Lassalle der Griifin ausfiihrlich berichtet was ihr Dusse1-

dorfer Arzt ihr fUr ihre Kur anriet. ' 
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abend hier und bin seitdem hier geblieben. Heute iiber acht Tage aber 
werde ieh auf drei bis vier Tage mindestens nach Bonn zuriick mUssen. 
Aber auch nur, weil Ritschl 1) mir schreibt, daB er mir alle die Biicher, 
die ieh brauche, nicht schicken kann. Ich sollte aIle diese Teile in Bonn 
einsehen, wo er mir einrichten will, da13 ieh tiiglich sieben bis acht 
Stunden im Lesezimmer arbeiten kann. 

Meine Augen anlangend wollen Sie sich also gar keine Sorge mehr 
machen. Sie sind so gut als geheilt. Kaum noch eine Kleinigkeit zu 
sehen, und die wird auch in drei Tagen verschwunden sein. 

Gleiehwohl konnten Sie mir einen Gefallen tun. Obgleieh meine 
Augen mich nicht im entfemtesten hindem, konveniert es mir, bei 
Lichte besehen, gar nicht recht, dies Jahr in den Orient zu reisen. 
Ich mochte um alles in der Welt erst meinen Heraklit fertig haben und 
mich auf die Reise auch erst besser vorbereiten. Ich mochte also, wenn 
die Reise unterbleibt, Mitte August zu Ihnen nach Wildbad kommen 
und mit Ihnen eine kleine drei- bis vierwochentliche Reise antreten, 
und zwar am liebsten nach der Schweiz. DafUr iibemehme ieh alle 
Garantie, daB ich die Reise so einrichtcn werde, daB sie Ihnen nicht 
schadet. Diese Reise also mochte ich mit Ihnen dies J ahr - freilich nur, 
wenn es Ihr Zustand erlaubt - machen, und dann Heraklit heraus
geben. 

A11ein wenn mein Schwager 2) dies J ahr nach dem Orient geht, so 
kann ich es nieht unterlassen, ihn zu begleiten, wenn es mir auch gar 
nicht recht ist, denn diese Reisegelegenheit kehrt fUr mieh nicht 
wieder . 

Es wiirde sich also nur darum handeln, ihn zu bewegen, die Reise 
auf August niichsten Jahres zu verschieben. Allein ich kann dies nieht. 
Die einzige, die das moglicherweise fertig bringen konnte, sind Sie. 
Sie miiBten ihm niimlich einen sehr einnehmenden und gewinnenden 
Brief schreiben, worin Sie ihm zwar sagen, daB ich, wenn er reist, mit
gehen wiirde (sonst wirkt es gewiB nicht), aber ihn biiten, Ihrer Be
fiirchtung wegen meiner Augen, die Ihnen keine ruhige N acht und keine 
ruhige Minute lassen wiirde, zuliebe seine Reise zu verschieben auf 
niichstes J ahr. Sie miiBten ihm femer in Aussicht stellen oder gar als 
Belohnung dafur versprechen (an ein Versprechen derart sind Sie ja 
·doch nicht gebunden), niichsten August mit bis Konstantinopel und 
Kairo zu gehen. Sie miiBten ihn deshalb, um Ihnen die Reise, die Sie 
sehr gern machen wurden, zu ermoglichen - denn allein konnten Sie 
es ja nicht - die Reise in seiner Beglei tung, die Sie so gem machten, 

1) Vgl. hierzu Ritschls Brief an Lassalle vom 3. Dezember 1857 in Bd. II, S. 144. 
2) Uber Ferdinand .Friedland vgl. Einfiihrung zu Bd. I, S. 3. 
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um die Verschiebung bitten . .,.-,- Sie miissen ihm sehr vie! Schmeichel
haftes sagen: das wirkt sehr bei ihm. Vor allen Dingen aber miissen Sie 
. tun, als geschahe Ihre DelIlarche hinter meinem Riicken, und iOO 
;auch bitten, mir nichtsdavon mitzuteilen, in keinem Falle. 

Falls er dem 1finisterium oder irgendwem gegeniiber eine quasi 
Verpflichtung zur Reise schon iibemommen habe, miissen Sie sagen, 
,wiirde es ihm bei seiner Gewandtheit leicht sein, zu tun, als miisse er 
grade noch im Interesse dieser Leute die Reise verschieben. 

1st es moglich, so bekommen Sie es auf diese Weise gewiB fertig. 
Aber Sie diirfen keine Zei t verlieren. Denn je mehrReisevorberei
tungen er macht, desto schlimmer. 

Haben Sie diesen Brief besorgt, so muB ich Sie bitten, sofort -
:denn ich zweifle immerhin am Erfolge dieser Demarche - an Max 
wegen der Empfehlungsbriefe zu schreiben und ihm zu sagen, da13 Sie 
sie bis Ende J uli haben miissen. 

Da Sie so viel fiir mich schreiben miissen, so will ich, so unan
genehm dies ist, daraufverzichten (dennSie sollten nicht vie! schreiben), 
da13 Sie vor Ablauf von acht Tagen an mich schreiben ... 

I4· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Mittwoch, fruh 8 Uhr [Dusseldorf, 9. Juli r856J. 

Meine Gnadigste! 

Um elf Uhr reise ich nach Bonn und schreibe daher nur moglichst· 
kurz ... 

Ich bin jetzt fast (aber allerdings noch nicht ganz) entschlossen, 
auch wenn mein Schwager gebt, die orientalische Reise nicht rnit
zumachen, dieses Jabr. Hierzu bestimmt mich 

I. daB ich mich im Heraklit nicht vier Monate unterbrechen will, 
was sehr storend, 

2. daB Sie mir sagen, daB es Ihnen Ihretwegen lieb ware, da Sie 
auch eine Reise machen mOchten. Und wie gewissenlos ware es, 
Sie um einen GenuB zu bringen. Auch ist unter allen Umstiinden 
ein Genu13, den ich mit Ihnen teile, der groBte fUr mich. 

Denn aller Gliicke groBtes bleibt der Freund, 
Der teilend es vermehrt, der's fUhlend schafft. 

Wenn ich also nicht nach dem Orient gehe, so wollen wir die 
Schweizer Reise rnitsammen machen, falls esarztlich Ihnen nicht schad-

lich ist und Sie sie gem machen, wie ich daraus schlieBe, daB Sie mir 
es offerieren. Mir selbst ist eine soIche Reise von drei bis vier \Vochen 
ein wahres Bediirfnis. Denn ich kann Iluien nicht leugnen, daB ich mich 
von dem angestrengten Arbeiten, das ich doch eigentlich seit Ende 
September vorigen Jahres ununterbrochen treibe, sehr angegriffen und 
erholungsbediirftig fiihle. Da13 ich jetzt hier stark arbeite ist selbst
redend; in Bonn werde ich es nicht viel weniger tun und d~n Tag iiber 
jt~denfalls auf der Bibliothek zubringen. Ich brauche also allerdings 
eme kurze Erholung. Auch mochte ich endlich dies Jam die Partien 
der Schweiz, die ich nicht gesehen, WallisundGenf; durchmachen, um 
noch mit der Schweiz fertig zu sein und kiinftig J ahr nach dem Orient 
oder I talien zu konnen. 

Wenn wir also die Reise machen wollen, so bleibt nurnoch eins zu 
iiberlegen. Wie Sie wissen, ist es mein Grundsatz, da13 es nicht gut ist, 
wenn wir 0I:ne jeden Dritten eine Reise machen. Ich begab mich also, 
nachdem mIr klar geworden, da13 ich schwerlich dies J ahr nach dem 
Orient gehen werde, zu Bloem 1) und fragte ihn, ob er nicht auch nach 
der Schweiz wolle. Allein er reist mit seiner Familie nach Helao-
land. '" 

Es wiirde uns also als Dritter kaum jemand iibrig bleiben als die 
Agnes, die ich hiermit in Vorschlag bringe. Aber nun biUe ich Sie, 
glauben Sie um Gottes willen nicht, da13 ich .dies meinet~ oder der 
Agnes willen tue. Sie wiirden mir durch eine soIche Annahme schweres 
Unrecht tun. Ich tue es bloB aus den angegebenen Griinden und weil 
ich glaube, daB es den GenuB der Reise Ihnen in mancher Hinsicht er
hohen wird. Denn wenn ich mit Vogeli schwierige Gebirgsausfliige mache 
oder Sie auf dem Talwege nach Genf schicken will (nachdem wir im 
Berner Land gewesen) oder daselbst lassen will - so habe ich doch 
jemand, der mit Ihnen ist. Wenn ich allein mit Ihnen reise, kann ich 
~as entweder gar nicht oder weiB, daB Sie sich indessen wie einMops 
ennuyieren, was mir schon jede Freude verdirbt. 

Gegen das Projekt spricht, soviel ich sehe, nichts als der Kosten
punkt ... Wann soUte ich denn also nach Wildbad kommen? Mir ist 
das Datum egal. Ich mochte in Wild bad drei Tage bleiben und dann 
mit Ihnen weiter reisen. Freilich, wenn man in Wildbad keine Woh
nungen findet, wie dann? Die Agnes wiirde ich, falls Sie meiner }w.

sicht sind, nach Wild bad mitbringen. 
Tausend herzliche Grii13e und abertausend von Ihrem 

F. Lassalle. 

1) Dr. Anton Bloem (r814-r885) der Anwalt der Griinn in Dusseldorf. Vgl. 
uber ihn Bd. III, S. 6. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Bonn, Mittwoch nachmittag [16. Juti r856]. 

Meine Gnadige! 

Unbegreiflich! Grad heut - Mittwoch - vor acht Tagen, ehe ich 
hierher nach Bonn reiste, schrieb ich Ihnen, und noch habe ich auf 
diesen Brief keine Antwort! 

Es sind mir hier inzwiscnen zwei Briefe von Ihnen nachgeschickt 
worden. Den vom 9. mit den 52 Rt. erhielt ich gestern! Den vom 12. 

vorgestern. Aber nach Bonn direkt habe ich noch keinen Brief emp
fangen. Die Sache ist mir hochst unangenehm. Denn ich bin hier mit 
meinen Arbeiten auf der Bibliothek seit heute mittag fertig und mochte 
morgen frlih nach Diisseldorf zurlick. Nun muI3 ich aber doch erst hier 
Ihre Antwort wegen Agnes abwarten. Denn je nach Ausfall derselben 
muI3 ich doch mit Agnes sprechen, da diese noch nichts davon weiI3 und 
nach Ostende zu gehen beabsichtigt. Ohnehin kommt ihr Vater wohl 
bald ... 

Mein Schwager wird, wie Sie aus dem beifolgenden Brief meiner 
Schwester schlieI3en konnen, wohl jedenfalls auch ohne mich reisen. Es 
£allt mir doch sehr schwer, ihn ziehen zu lassen, und ich bin wieder sehr 
unentschlossen. 

Die Eingabe an das Ministerium habe ich Ihnen geschickt - auch 
nach dem Badhotel adressiert - zur Unterschrift. lch erwarte sie bald 
zuriick, urn sie abzusenden. 

Es ist hochst langweilig, daB ich meine teure Arbeitszeit versaumen 
muI3 und hier nicht fort kann, weil Sie auf meinen, vorigen Mittwoch 
geschriebenen Brief, den Sie, wenn Sie taglich nach dem Badhotel 
schickten, Sonnabend und selbst Freitag schon haben muBten bis 
Montag inkl. - denn sonst miiBte die Antwort schon hier sein -, noch 
nicht geantwortet hatten. AuI3erdem aber, daB mich der Zeitverlust 
argert, martert sich meine Phantasie mit allen moglichen Befiirch
tungen, z. B. der Brief sei verloren oder Sie krank. 

Wie bekommt Ihnen denn jetzt die Kur? Darliber vor allem sehe 
ich genauer Nachricht entgegen. Sie sagen in Ihrem letzten Brief, ich 
soUte nach Wildbad kommen, dort baden! Liebes Kind, wie konnen 
Sie sich so etwas einfallen lassen! Ich brauche meine Zeit flir den 
Heraklit, und wenn ich nicht nach dem Orient gehe, so habe ich nur 
drei, hochstens vier Wochen Zeit flir eine mir zu meiner Erfrischung 
allerdings hOchst notige Schweizer Gebirgsreise, bei der ich mich wieder 

stark laufe; nicht aber habe ich die Zeit, vierzehn Tage in Wildbad zu 
versitzen. Erst drei Tage vor Ihrer Abreise von dort will ich daselbst 
eintreffen. Nicht frliher. Bitte mir daher den Zeitpunkt dll.£.U"t:iJ;;<z"r·:;~~ .• 

16. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. \'-'"il',iLldl;V 

Meine Gnadigste! 

In we1che namenlose Angst Sie mich diesmal versetzt hatten, konnen 
Sie nicht glauben! Bis Montag mittag wartete ich auf Ihren Brief in 
Bonn, wo er, wenn Sie ihn, wie Ihre telegraphische Depesche versprach, 
Freitag zur Post gegeben hatten, schon Sonntag hatte-eintreffen mUssen. 
Nichtsdestoweniger war noch Montag mittag keiner da. Da reiste ich 
verzweifelnd ab, weil ich die Angst und zugleich den A.rger liber meinen 
Zeitverlust niCht zugleich langer aushalten wollte. Heut frlih erst kam 
Ihr Brief in Bonn und heut abend hier an. 

AuBer meiner entsetzlichen ausgestandenen Angst ist mir auch der 
Verlust an Arbeitszeit auBerst empfindlich. Denn seit Mittwoch abend 
hatte ich in Bonn nichts mehr zu tun und saI3 nur da, auf Ihren Brief 
wartend. Ich wollte ibn lieber dort noch empfangen, um eventue11 mit 
Agnes - der ich davon noch gar nichts gesagt - liber die Reise Rlick
sprache zu nehmen. Jetzt muB ich ihr erst schreiben. - Auch flir meine 
Augen war der dortige Aufenthalt nicht gut. Denn ich konnte keine 
Augenwaschungen machen, wei! ich ausgehen muBte und die Luft 
dabei schadlich, konnte nicht Pfeife und muBte Zigarre rauchen usw. usw. 
Der Arzt meint jedoch, daB die Gebirgsreise als die beste Kur darauf 
wirken wird ... 

Wann sol1 ich also in Wildbad sein? Ganz nach Belieben. Brauchen 
Sie die Kur solange es nur irgend gut ist. Nur mochte ich nicht vor
zeitig kommen. 

Freilich muBte ich lachen, als ich las, Sie kommen sich "wie ein 
Paria vor", wei! Ihre Wildbader Honoratioren tun, als kennten sie Sie 
nicht und schieben das auf das "Verleumdet- und Verkanntsein". Das 
hat damit gar nichts zu tun, hat mit Ihrer Privatperson liberhaupt 
nichts zu tun1) (sonst ware es jetzt gewiB fortgefa11en), sondern wurzelt 
einfach in der politischen Partei, zu der Sie sich geschlagen haben, und 
kann Sie folglich weder kranken noch wundern. Jene Leute haben vor 

1) Es ist auffiillig, daB Lassalle hier nicht auf seinen friiheren langen nach 
Ems gerichteten Manuskriptbrief hinweist. Siehe oben Nr.6. 

Mayer, Lassalle-Nachlass. IV 
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Ihnen den Vorteil cler Ganzhei t voraus; d. h. sie hassen eben ihre 
politischen Widersacher und wollen mit ihnen auch gesells~haft1ich 
nichts zu tun haben. C'est si simple comme toujours. Und dIe Leute 
haben darin ganz recht. Und wenn der eine oder der andere sogar selbst 
weniger stark von diesen Gefiihlen beherrscht, so setzt er do~h den
selben HaB grade auch Ihrerseits wieder voraus und erlaubt slch des
halb keine Naherung oder unterlaJ3t es aus Rlicksicht auf die anderen, 
die starker hassen. - Ubrigens zeigt Ihre Klage, daB wenn man jemand 
von friih an angehalten hat, auf einen alten Knopf zu sehen und ihm 
eingeredet, der Knopf sei der Welt Mittelpunkt, er ein ge",:,isses inn~res 
Trabantenrotieren seines Geistes urn diesen Knopf herum nlcht los wud, 
wenn er auch seitdem das ganze kopemikanische Weltsystem durch
studiert hat und demzufolge sehr genau weiB, daB alte Knopfe bloB alte 
Knopfe und keine Mittelpunkte von Welten und S~nnensyst~men sind. 

Namlich dann wird er es nicht los, wenn er eme Frau 1st. Denn 
immer haben Frauen, was sie wissen, in der einen, was sie fiihlen in der 

andem Tasche. 
Also empfehlen Sie mich Herm von Momy,l) der Kaiserin, der GroB-

flirstin, der Kleinfiirstin, der Kronprinzessin, den Flirstinnen, den Gra
finnen, den Frauen von, den Herren auf und machen Sie denselben 
meinen alleruntertanigsten Respekt mit derse1ben unanstandigen Ge
barde, mit welcher sich an einer gewissen Stelle in einem gewissen Stlick 
lIfephistopheles liber Faust lustig macht. 

Tout a vous Ihr 
F. Lassalle. 

Was ist denn das mit der Agnes, was Sie gehort haben? Das mochte 
ich gem wissen. Wennes Sie nicht zu sehr anstrengt, so schreiben Sie 
es. - Lassen Sie bald von sich horen, wenn auch nur zwei Zeilen. 

Eben kommen aus Paris die sechs Topfe Pomade, die ich bestellt. 
rch schicke Ihnen morgen dreL 

17· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Wildbad] 23. Juti r856. 

Hierbei, liebes Kind, die Eingabe zurlick, ich habe, was ich weg
gelassen wUnsche, mit Bleistift angestrichen und meine Bemerkungen 

1) Der Herzog von Morny (r8r1-r865), der Halbbr:uder Na~oleons I.~I., war 
damals franzosischer Botschafter in Petersburg und arbeltete an elller Annaherung 
zwischen Frankreich und Ru£1and. 

dazu geschrieben. Ich bitte Sie recht herzlich, mir nicht darliber bOse 
zu sein und mir gewiB den Gefallen zu tun, es zu andem. Es 1st auch 
nicht schwierig, da man die einzelnen Blatter herausnehmen kann und 
sich der Abschreiber so einrichten kann, daB es wieder zum folgenden 
Blatt paJ3t. Wo es nur einzelne \Vorte oder kurze Satze sind, konnte 
es sogar vielleicht ausradiert werden. Darum habe ich auch die Eingabe 
unterschrieben, weil diese Unterschrift immer zu brauchen und Sie es 
dann nicht wieder herzuschicken brauchen. Lassen Sie sich zum Zu
siegeln ein \Vappen von Wachter, das ja dasselbe ist, borgen. Die Ver
anderungen sind nicht groB, die Eingabe bleibt ebenso scharf. Aber Sie 
benehmen ihr etwasden personlichen, boshaften Spott, und dies wUnsche 
ich sehr, einmal, wei! es sich doch besser flir eine Frau paJ3t, aber vor
zliglich, weil ich jetzt die Leute nicht personlich reizen mochte. Es hat 
sich darum so verzogert, weil ich Ihnen aufrichtig gestehe, daB ich mich 
etwas flirchtete, Sie wiirden bOse werden. Uberdies bin ich wirklich in 
einem immerwahrenden Fieber, ich habe die Bader wieder angefangen 
und jetzt sogar starkere. Es ist moglich, daB Paul jetzt auf einige Tage 
herkommt. Warum schreiben Sie mir denn gar nicht? Sie sind ja noch 
vie! fauler a1s ich. Es ist nicht recht, da Sie wissen, wie allein ich hier 
bin. Schreiben Sie mir, wie es Ihnen, wie es mit Ihren Augen geht. 

Tausend herzliche Gri.i13e 
S.H. 

18. 

I .. ASSALLE 1\ ... ~ SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Dusseldorf] Freitag abend [25. Juli r856]. 

Ich habe Ihren lie ben und schonen, Ihren klugen und dummen, 
Ihren SO geistreichen und SO torichten Brief kaum empfangen und 
durchgelesen, als fch mich auch schon zu seiner Beantwortung nieder
setze. Es ist wirklich haufig schon ein GenuB, Briefe von Ihnen zu 
empfangen, und man empfindet nur das Bedauem, sie nicht sofort in 
die Druckerpresse schicken zu konnen. Seit Goethe hat kein Mensch 
so Briefe geschrieben, und Goethe hat lange nicht diese Warme und 
Lebendigkeit desStils gehabt. Da ist so vie! Natur darin und die Naivitat 
eines Kindes und ein ErguB des Herzens und soviet Geist und Gescheit
heit und doch wieder so vielliebliche und interessante riihrende Dumm
heit mitten darunter, daB es einem gauz nahe geht und denselben 
rlihrenden Eindruck macht, wie unschuldige kleine Kinder in weiBen 
K!eidem und mit Rosengirlanden umschlungen, die ihre groBen blauen, 
gescheiten, reinen Augen weit aufschlagen und deren Blick einem eben 
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deshalb so zu Herzen geht, weil man's ihnen eben ansieht, sie wissen 
noch gar nicht, wie's in der Welt aussieht. 

~Es giibe wirklich nichts Gescheiteres fUr Sie, als Schriftstellerin zu 
werden. Sie bringen sich urn einen groBen Triumph und unsere Literatur 
urn eine groBe Zierde, wenn Sie es nicht noch tun! - Das heiDt schreiben! 
Haben Sie doch mich steifen Pedanten fast zu einer Rhapsodie hin
gerissen trotz aller Dummheiten, die in dem Briefe stehen. Es sind eben 
Kinderdummheiten, so treuherzig ehrlich, so unschuldsvoll einfiiltig, 
daB man nicht anders kann, man muB sie grade deshalb kiissen. 

Wie kann man nur soIche Briefe schreiben konnen und dann noch 
mit sich seIber unzufrieden sein? Wie kann man soIche Briefe schreiben 
konnen und dann noch jener schlechten Clique bediirfen, die alle zu
sammen, in einen Geist potenziert, kaum das Talent, diese Briefe auch 
nur lesen zu konnen, haben wiirden? Wie kann man soIche Briefe 
schreiben konnen und dann nicht ruhig und selig in sich thronen, gleich 
den olympischen GOttern? Diesen Widerspruch begreife ich nicht! 
Wenn ich mit Heraklitfertig bin, will ich mal griindlichdariiber studieren. 

Das wesentlichste desselben habe ich eigentlich schon letzthin be
antwortet. Ihre Exklusion liegt nicht in Ihrer Privatperson, sondern 
in Ihrer politischen Parteinahme.l) Und, was die Herren anlangt, 
ebenso auch darin, daB man sich e benso von Ihnen exkludiert 
glaubt. Wie mancher wiirde sonst gem anbandeln. \Vie Sie aber bei 
einigem N achdenken die Kometenstellung, die Sie nach Ihrer eigenen 
Schilderung auch dort haben, nicht mit Stolz und Eitelkeit erfiillen 
kann, begreife ich nicht. Wer achtet drauf, wenn Frau von X. vorbei
geht? Das sind Huldigungen, wie sie jedes groBe Wagen und Konnen, 
jedes eigene Wollen sich erzwingt. Glauben Sie, daB die Aufmerksam
keit einer Welt, wenn man vor die Tiir tritt, nicht wie jeder andere 
Triumph seine kleinen Dornen haben soIl? Erinnern Sie sich des Alki
biades und seines Grundsatzes. - Ich wollte aber, ich hiitte die Macht 
eines Gottes und konnte Sie auf acht Tage wieder unter diese Leute 
versetzen. Was wiirden Sie bald schreiend und wehklagend davon
laufen! Nicht acht Tage wiirden Sie die Clique ertragen konnen! Da ist 
derStaatsrat.2) Und das ist doch noch derGescheitesten einer. Sie haben 
sein Gebabbel nicht r1/ 2 Tage aushalten konnen. Gehen Sie! Sie sind 
vie! zu sehr an das Ambrosia ewiger Gedanken verwohnt, als daB Sie 
in jener fiachen Atmosphiire auch nur atmen konnten. Fiinde sich 
Ihnen jetzt ein Mephisto und 

"schleppte Sie durch jenes seichte Leben, 
durch fiache Unbedeutendheit" 

1) Siehe oben Nr. I6. 
2) Fiir den Staatsrat Klindworth vgl. oben die Einiiihrung S. 16 f. 

- ~as w~rd~n Sie "zappeln, starren, kleben"! Nein, mein Kind! Jene 
Krelse, dIe 1m neunzehnten J ahrhundert Platen von sich gestoBen 
haben, ganz so wie im sechzehnten J ahrhundert Hutten (einen zweiten 
weiD ich aus dem neunzehnten J ahrhundert bloB deshalb nicht zu 
nennen, weil sie keinen zweiten hatten - und doch - noch einen 
z:"eiten, den sie gleichfalls von sich stieBen - Byron), jene Kreise 
smd nichts fUr Sie. Wiinschen Sie sich nicht hinein. Sie wiinschen sich 
Schlechtes. Es geht Ihnen damit wie mir hiiufig mit dem Reisen. Kaum 
aber bin ich acht Tage untenvegs, so wiinsche ich mich in mein Zimmer 
zuriick. 

Ihre Klage aber iiber die wirklich geistig gebildete Gesellschaft 
aus den Kreisen der Bourgeoisie finde ich mehr als ungerecht. Denn 
von allen, die wir nur aus diesen Kreisen je zu sehen Gelegenheit hatten, 
sind Sie sogar immer mit groBer Auszeichnung behandelt worden. -
Ebenso ungerecht sind Ihre Bemerkungen in bezug auf die politische 
Partei. Ich kann Ihnen darin durchaus nicht recht geben. Weder 
die Geschichte zeigt es, wie Sie meinen, noch Ihr eigenes Leben. Frei
lich sind Sie auch im SchoBe der eigenen Partei angefeindet worden. 
Aber wem geschieht das in der demokratischen Partei nicht? Mir nicht? 
Marx 1) nicht? Waldeck 2) nicht? Kinkel 3) nicht? Proudhon 4) nicht? 
Ledru 5) nicht? Das geschieht ja allen, und bei jedem ergreift man dann, 
urn ihn anzufeinden, was sich nur eben bietet. 1st es nicht dies, so ist 
es das. Gemeinsames Los alIer. Nicht der Rede wert! 

Sehen Sie sich genau die vornehme gliinzende Gesellschaft dort an! 
Lassen Sie sie an sich vorbei defilieren und halten Sie Schau - es ist 
die Totenschau, die Gespensterparade dieser Gesellschaft! Irre 
ich nicht sehr, so ist es das letzte J ahr, daB sie sich in ihrem koketten 
Glanze zeigt. Schwere Wolken ziehen am Himmel herauf wahrlich ich 
sage Euch, die FiiBe derer, die sie hinaustragen werden: stehen s~hon 
vor der Tiire. Halten Sie Totenschau und gonnen Sie ihnen das kurze 
eitle Sonnen noch; schon sind sie "von ihrem Lorbeer nur noch de; 
Schatten, von ihrem Gliick nur noch der Hohn". 

1) Karl Marx (1818-1883), der beruhmte Sozialist. Fiir Lassalles Briefwechsel 
mit ihm vgJ. Bd. III dieser Publikation. 

2) Benedikt Waldeck (1802-187°), das Haupt der preu13ischen demokratischen 
Partei. 

3) GDttfried Kinkel (1815-1882), der Dichter, Kunsthistoriker und demo
kratische Politiker. 

4) P. J. Proudhon (I80g-1865), der beruhmte franzosische Gesellschafts
reformer und Politiker. 

5) Alexandre Auguste Ledru-Rollin (1807-1874), unter dem Biirgerkonigtum 
Fuhrer der iiu13ersten Linken, in der Februarrevolution Minister des Inneren, 
hernach bis 1870 politischer Fliichtling. 
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Ich wiederhole Ihnen, es ist die Totenparade. Die Ereignisse nahen 
im Geschwindschritt. 'Wollte Gott, ich bemelte nur noch Zeit, den 
Heraklit herauszugeben. Doch das hoffe ich noch sicher. 

Der Agnes habe ich gleich geschrieben, sie soll baldigst hin. Sie ist 
aber nach Mannheim gereist, wo sie, glaube ich, die Stubenrauch be
suchen soIl in ihres Vaters Angelegenheiten. Es fragt sich also, wann 
sie bei Ihnen eintreffen kann, doch hoffe ich bald. 

Was Sie von meiner Eingabe schreiben, setzt mich in groEe Ver
legenheit. Denn wie nun he1fen? Das dicke Ding umschreiben lassen, 
das geht nicht, denn das wfude vierzehn Tage dauem. 

Ich muJ3 auch bemerkeri: I. daB es, wenn die Malicen fortfaIlen, 
sieher nicht hilft; das steht ganz fest; 2. daB es nach meiner Ansicht 
gar nicht schadet fUr unser Hinziehen,l) wenn wir tiichtig beiJ3en. 
Die Zahne zeigen hat mir noch immer geniitzt. Sieht man, daE sie 
scharf sind, so nimmt man noch hin und wieder eine Riicksicht. Denn 
von meiner Feinde Milde hoffe ich nie etwas; weit mehr von ihrem 
Respekt. 

Bestehen Sie jedoch auf Ihrem Wunsch, so mache ich folgende 
V orschliige : 

I. entweder es handelt sich um bloEe Worte, und dann streiche 
ich ruhig aus, ohne abschreiben zu lassen; oder aber 2. ich unterzeichne 
das Ding in Ihrem N amen, also: 1m Auf trag der Frau Grafin von Hatz
feldt der Generalbevollmachtigte F. L. 

Dann kann man es Ihnen nicht zur Last legen, und mir ist es sehr 
recht; schadet mir auch gar nichts. BeiJ3en niitzt mir jedenfalls. 

Aber senden Sie es doch schnell. 
Nun das letzte: Ich wollte cirka den I5. August - je Rachdem 

Ihre Kur dort noch dauein wird - entweder erst nach Wildbad reisen 
oder schon dort eintreffen. Und freilich muE es mir Heraklits weaen I:> 

sehr am Herzen liegen, keine Zeit zu verlieren. So pedantisch sind wir 
aber doch noch nicht, daB wir einen Freund wie Sie im Stich lieEen 
wenn seine Gemiitsstimmung uns fordem sollte. Kann also Agnes nich~ 
bald kommen (wahrscheinlich kann sie erst Anfang August) und wlin
schen Sie in der Bedriickung und Beklemmung, die Ihnen die dortige 
Gesellschaft verursacht, ihr die unverschamte GOtterruhe meines 
Antlitzes entgegenzustellen (groEen Staat werden Sie damit freHich 
nicht machen, auch sich damit freilich nicht sehr in Gunst setzen), so 
telegraphieren Sie mir nur, und ich lasse alles stehen und liegen und 
fliege hin, Ihnen meine suffisante Person und meine, wenn auch nur 

1) Nach Berlin. 

7I 

tropisch schlachtengebraunte Heldenstime zur Disposition zu stellen. 
Aber die Eingabe muE freilich erst besorgt sein. Genug fUr heut. Es ist 
ein Uhr nachts. 

Ihr F. L. 

Ich bekleckse aIle Rander, urn Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich 
iiber die Wiederge burt, die aus Ihrem Briefe entgegenleuchtet, freue! 
Nahrung und Befriedigung will ich derselben schon schaffen, das sei 
meine Sorge. Sie glauben aber nicht, wie gliicklich es macht, Sie wieder 
auf einmal so [wieder] aufgelebt zu finden, wie Ihr Brief so hochst 
erfreulich zeigt! Haben Sie nur wieder erst Lebens- und Regungs
bedfufnisse! Befriedigen will ich sie schon. Das ist gerade meine starke 
Seite. Sind wir erst in Berlin, will ich Ihnen mehr Zerstreuung, Ab
wechslung und LebensgenuE schaffen, als zehn Frauen niederle ben 

konnten. 

Ig. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Diisseldorf [Ende Juti r856]. 

Meine Gnadigste! 

Infolge Ihres Briefes, in we1chem Sie die Agnes gleich dort zu haben 
wlinschten, schrieb ich sofort in der dringlichsten Weise an sie. Ich 
erhalte soeben von ihr Antwort, daE sie gleich nach Sonnabend, etwa 
Sonntag, Montag usw. zu Ihnen [reisen] wird. Allein sie schreibt mir 
zugleich, daE jenes scheuEliche Wesen, ihr Vater, ihr die Erlaubnis zu 
der Reise nach der Schweiz nicht gibt. Aus dem aIleriutilsten oder 
eigentlich auS gar keinem Grunde, wei! er namlich nach London reist 
und sich einbildet, sie miiJ3te inzwischen in Briissel sitzen - obgleich 
noch dazu Wolff das dortige Klima fUr so schadlich fUr sie erklart 
hat und sie ihm zu gar nichts notig ist. 

Ich glaube, sein Grund ist bloE der, daE Sie nicht die Einladung 
geschrieben haben, sondem bloE ich. Ich war namlich schon wieder 
von Bonn fort, als Ihr Brief, der sich damit einverstanden erklarte, 
endlich kam, und vor Eintreffen desselben konnte ich doch nichts 
sagen. Ratte ich noch mlindlich mit ihm dariiber sprechen konnen, so 
hatte er freilich nicht nein gesagt. So aber muEte ich schreiben, wei! 
Ihr Brief so verwlinscht lange ausblieb, und das scheint ihm nicht recht 
gewesen zu sein. Sie sind also um so mehr merdurch veranlaBt, was Sie 
a1s unschuldige Ursache durch das lange Ausbleiben jenes Briefes ver
schuldet haben, wieder gutzumachen. 
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Uberdies schreibt mir Agnes, ich mochte Sie bitten, ein gutes Wort 
fiir sie bei dem Vater einzulegen. Ihnen wiirde er es nicht abschlagen. 

Schreiben Sie ihm also, bitte, gleich und dringlichst. Benutzen 
Sie auch das, daB ja Wolff das Briisseler Klima fiir so a uBerst gefahr
lich und schadlich fiir Agnes erklart hat. Der alte Heuchler sieht ja 
gerne sehr gefiihlvoll aus. Und schreiben Sie ihm so hoflich und ver
bindlich, daB er nicht abschlagen kann. 

Aber Sie haben dazu keinen Augen blick zu verlieren, denn der 
alte Fuchs - ich konnte ihn nur so ohrfeigen, daB es eine Art hatte -
kommt Sonnabend nach Mannheim zuriick und will dann sehr bald -
wie bald, wei13 ich nicht - nach London. Schreiben Sie also schleu
nigst sofort, noch ehe Agnes zu Ihnen kommt; denn dann sieht sie 
ihn, glaube ich, nicht mehr. 

Sollte sie friiher, als sie wollte, gereist und jetzt schon bei Ihnen 
sein, so sagen Sie ihr, daB ich ihr auf ihren Brief sofort nach Mannheim 
geantwortet habe.!) 

Ihr 
F.L. 

20. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Prag] Sonntag, den 2I. September [1856].' 

Meine gute, gnadige Frau! 

Ich war grade gestern auf dem Hausfiur, als Ihr Brief an Papa an
kam, und so geschah es, daB er zuerst in meine Hande fiel, und da ich 
Ihre Schrift erkannte, von mir auch sofort gelesen wurde. Aber weit 
entfernt, mich, wie Sie in demselben voraussetzen, dagegen zu ver
stocken, hat er mich vielmehr, wie ich Sie versichern kann, sehr geriihrt, 
da er mir zeigte, wie warm und aufrichtig die Besorgnis ist, die Sie fiir 
mich empfinden, und we1chen reellen Anteil Sie an mir nehmen. Es ist 
beilaufig gar nicht wahr, daB ich systematisch Ihren Rat zuriickweise. 
Es lebt im Gegenteil niemand, auf dessen Rat ich entfernt soviel gebe, 
wie auf den Ihrigen. Und nicht, daB Sie es raten, sondern nur die Weise, 
in der sie ihn manchmal auBern, ist es, die mich hin und wieder in 
Harnisch bringt. 

1) Agnes hat die Reise nicht mitgemacht. Am 5. August schreibt t,assa11e der 
Grafin: "Von Agnes habe ich nichts mehr gehort. Hole den Alten der Teufel. Er 
verleidet einem die Tochter. Habeat sibi." Vgl. aber auch unten Nr. 23, S. 82. 
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Ich kam, da ich in Leipzig einen Tag ruhte, am 18. abends hier an. 
Am 19. friih sechs Uhr reiste er 1) bereits abo Er konnte nicht langer 
warten. Seine Reisegesellschaft war bereits seit fiinf bis sechs Tagen 
nach Pest voraus. Wie ungeheuer er mich bestiirmt, die Reise mit
zumachen, konnen Sie sich nicht vorstellen. Er beschwor mich, mit 
nach Wien zu gehen, Professor Arlt 2) zu konsultieren, den er bereits 
aus Prag nach Wien gereist glaubte, wohin er einen Ruf als Arzt der 
Kaiserin erhalten hat. Ich refiisierte, aufs ungewisse hinzugehen. End
lich reiste er, mich beschworend, es mir noch anders zu iiberlegen und 
ihm dann nach Pest zu telegraphieren, wo er mich erwarten wollte. -
Tags drauf ergab sich zufallig, daB Professor Arlt - der beriihmteste 
Augenarzt Osterreichs - erst abends seine Reise und Ubersiedlung 
nach Wien antreten wolle. Schwester lieB ihn holen, und er untersuchte 
meine Augen aufs strengste. Ich muB Ihnen aber sagen, daB ich keine 
Lust zur Reise hatte und ihm deswegen einen fiirchterlichen Bericht 
machte, noch weit fiirchterlicher, als Sie pfiegen, schwarz in schwarz 
malend. Arlt erklarte aber mit peremptorischer Bestimmtheit: 

1. Meine Augen waren nur krankhaft iiberreizt, nicht entziindet. 
2. Weniges Arbeiten wiirde mir auch nichts schaden, vieles aber 

allerdings die Wiederherstellung sehr lange verzogern. 
3. Die Reise nach A.gypten aber fiir mein Augenleiden absolut un

schadlich, ja, 
4. ein wah res Medikamen t sei, da sie mich hindem wiirde zu 

arbeiten, und auch die Luft giinstig wirken werde. 

Dies sind seine eigensten Worte. 
Was sollte ich tun? Nach Diisseldorf gehen und nicht arbeiten ware 

mir schlechterdings unmoglich gewesen. Viele andere Griinde, die ich 
Ihnen einmal miindlich explizieren werde, kamen hinzu - und so habe 
ich mich, so schwer es mir wird, mich von meinem Heraklit vor seiner 
Vollendung auf 31/2 bis 41/2 Monate 10szureiBen, entschlossen, mit in 
den Orient zu gehen. Heut friih habe ich Friedland nach Pest tele
graphiert, und obgleich es mir jetzt schon wieder beinahe leid tut, bin 
ich jetzt gebunden. Morgen oder iibermorgen reise ich, freilich jetzt 
fast ohne alles, o:hne Vorbereitungen, ohne Biicher, ohne Kleider, fast 
selbst ohne Geld nach dem Orient ab, Friedland, wie gesagt, in Pest 
treffend. - Was dazu beitrug, den EntschluB in mir hervorzurufen, 
war grade auch der Wunsch, das Verhaltnis zwischen Ihnen und mir zu 
bessern. GOnnen Sie wenigen aus der Tiefe meines Herzens kommenden 

1) Lassalles Schwager Ferdinand Friedland. 
2) Ferdinand Ritter von Arlt (1812-1887) wirkte von 1849 bis 1856, wo er 

nach vVien iibersiedelte, als Professor der Augenheilkunde in Prag. 
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Worten ein wohlwollendes und indulgentes Ohr. Wenn unsere Freund
sehaft breehen, wenn diese vie1bewahrte Freundsehaft wirklieh zu Efide 
gehen sollte, es ware ein groBes Ungliiek fUr uns, es ware sogar fast eine 
Sehande fUr die objektiven Maehte der Liebe, Freundsehaft und Treue 
selbst, es ware fast eine Sehande und Niederlage fUr alle edleren Maehte, 
we1che die Mensehenbrust sehwellen, fUr alle idealen Bande, die zwei 
Mensehen miteinander verbinden konnen. Es ware eine groBe Be
sehamung fast der Prinzipien seIber und ein Beweis, daB wirklieh jenes 
Wort wahr ist: "Alles ist eitel," selbst das, was nieht eitel sein soll. 
Wenn unsere Freundsehaft zur Eitelkeit wird - we1che soll da noeh 
halten? An we1che sol1 man noeh glauben? Es ware ein trauriges Zeugnis 
abgelegt gegen den Wert aller Freundsehaft. 

Fiir mieh ware es ein groDes inneres Ungliiek. An wenige Individuen 
fesseln mieh Herzensbande, an diese aber um so starker. Sol1 ieh Ihnen 
erst sagen, daB ieh niemals innerlieh diesen Verlust iiberwinden wiirde? 
Ieh wiirde ihn iiberwinden, aber nur dadureh, daB ieh zugleieh zu Eis und 
Stein wiirde. Dem mensehlieh-individue11en Dasein hatte ieh mit Ihnen 
fiir alle Zeit entsagt. Fiir Sie ware es ein fast noeh groBeres inneres und 
auBeres Ungliiek. 

Gegen ein solehes Ungliiek muB man alle Mittel ergreifen. leh bin 
noeh nieht so weit, daB ieh unsere Freundsehaft aufgeben soUte. Ieh 
wiirde noeh vieles ersehopfen, eue ieh eine so harte Sentenz, die mieh 
selbst meiner Lebensfreuden beraubt, innerlieh vollziehe. Aber sieher 
ist, daB unser Verhaltnis so wie bisher nieht fortbestehen kann. Es 
muB gebessert werden. Bliebe es so, gingen entweder wir beide oder 
doeh unsere Freundsehaft unrettbar zugrunde. Dabei bin ieh jetzt 
dureh vieles und reifliehes N aehdenken zu einer Uberzeugung gelangt, 
der ieh friiher nieht war. Zu der Uberzeugung - ziirnen Sie mir nieht; 
ieh muB sehreiben, wie ieh es in tiefster und wahrster Seele, im reif
liehst gepriiften Innern denke -, daB Sie beinahe die einzige Schuld 
unseres sehleehten Verhaltnisses sind. Mir konnen Sie niehts vorwerfen 
als meine groBe natiirliehe Heftigkeit, die aueh niemals ohne starke 
Provokation losbrieht. Aber meine groDe Sorgfalt fiir Sie, meinen stets 
auf Sie geriehteten, Sie tiber alle andern Personen steUenden Sinn, 
mein immenses Attaehement fiir Sie, das soweit geht, daB ieh ohne Sie 
nieht einmal ein Vergniigen haben kann, meine Freundliehkeit von 
allen Tagen, mein leiehtes Verzeihen und stetes bereitwilliges Zurtiek
kommen, alles das konnen Sie nieht leugnen. Sie sind das Alpha und 
Omega aller personliehen Gedanken, die ieh habe. Das konnen Sie nieht 
leugnen. Anders mit Ihnen. Ihre Freundsehaft fiir mieh ist nicht grade 
tot, aber latent. Sie erwaeht nur, wenn Sie mieh zu verlieren glauben 
oder von mir getrennt sind. Sonst aber sind Sie mit mir in einer 
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bestandigen Aigreur, von einer fortwahrenden Unfreundliehkeit. Ieh bin 
Ihnen selbst lastig. Es geht Ihnen vieles andere iiber mieh. Mieh be
traehten Sie meist nur noeh mit den Augen der Pflieht, statt mit denen 
freiwilliger lebhafter Zuneigung. leh bin Ihnen, wie es unter diesen 
Umstanden nieht anders sein kann, unbequem. Sie sehatzen mieh nieht 
einmal, wie ieh es verdiene, oder vielmehr Sie untersehatzen mieh selbst 
ganz entsetzlieh. J a, verstehen Sie mieh recht, Sie untersehatzen selbst 
lhre eigene Neigung fiir mieh. Ieh bin Ihnen doeh noeh in weit hOherem 
MaBe Bediirfnis, als Sie es glauben. Allein davon wissen Sie niehts, da 
Sie mieh nieht entbehren, und sehen somit immer nur alle die Be
ziehungen, in deneti ieh Ihnen lastig bin. Wie ungereeht endlieh Sie 
fast bestandig mit mir sind, werden Sie selbst wissen. DaB Sie endlieh 
naehtragen und keine Vers6hnung bei Ihnen eine wirkliehe Versohnung 
ist, sondern stets Ihre Gereiztheit zuriiekbleibt, werden Sie nieht 
leugnen. 

Sol1 ein gutes Verhaltnis zwischen uns wieder eingefiihrt werden, so 
muB vor aHem eins gesehehen. Da Sie nieht fahig sind, dureh die bloBe 
Kraft Ihres Willens Eindriieke zu verniehten und so zu verwisehen, 
als waren sie nie dagewesen, so muB, wenn ein neues gutes Verhaltnis 
eintreten sol1, sieh vorerst die Zei t zwischen uns gelegt haben, abkiihlend, 
verwisehend, mit ihrer groBen und sehonen Wirkung, immer mehr, 
immer reliefartiger das GroBe und Gute in unserer Erinnerung hervor
treten, immer mehr und· mehr das Gewohnliehe und Flaehe verfiaehen 
und versehwinden zu lassen. - Niehts wird wohltatiger fUr unser Ver
haltnis wirken, als eine Abwesenheit von einigen Monaten. Ieh werde 
zuriiekkommen. Sie werden in der Zwisehenzeit MuBe gehabt haben, 
einzusehen, wie sehr ieh Ihnen fehle und wie unersetzlich ich Ihnen bin. 
Die Reibungen werden in lhrer Erinnerung anderen Dingen gewiehen 
sein. leh werde riiekkehren und ein neues Verhaltnis zu Ihnen be
ginnen, bereiehert urn die Erfahrung von zehn J ahren; wir werden von 
vornherein in diesem neuen Verhaltnis nieht in einem Hause wohnen 
und somit nieht aufeinander driieken - und wir werden ein sehones 
und von keinen Reibungen vergiftetes, dureh keine innerliehe Un
gereehtigkeit und Untersehatzung unterminiertes Leben haben. Mit 
dieser frohen Prospektive reise ieh, und wahrlieh, an mir sol1 es nieht 
liegen, wenn sie nieht erfiillt wiirde. Was an Kraft und Einsieht in mir 
ist, werde ieh daran setzen. leh ersuehe Sie ferner, wahrend ieh im 
Orient bin, Ihre Ubersiedlung naeh Berlin zu bewerkstelligen. Es wird 
Ihnen dies unter diesen Umstanden weit leiehter werden ... 1) 

1) Lassalle gibt der Griifin hier noch eine groJ3ere Anzahl von Instmktionen 
fiir ihre Geschafte und allerhand andere Anftriige fiir die Zeit seiner Abwesenheit. 



Nun falit mir im Momente nichts mehr ein. Ich umarme Sie, die 
helien Trauen im Auge. Leben Sie mir tausendmal wohl und moge, 
wenn ich abwesend, mein guter Genius Sie umschweben und schutzen! ... 

P.S. Diemonatlichen5 Rt. fUr Frau Roeser 1) habe ich auffi.infMonate 
(25 Rt.) bis April an Schneider geschickt, Was ich Ihnen zur Instruktion 
mitteile. 

2I. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Schlangenbad, 23. September r856. 

. Liebes Kind, soeben erhalte ich Ihren Brief aus Prag in dem Augen
blIck, wo ich beschaftigt war, Ihnen zu schreiben, um Sie zu bitten, 
recht .bald wiederzukommen und Ihren Vater mitzubringen, damit wir 
noch em:nal, .da Sie entschlossen waren, Diisseldorf zu verlassen, einige 
Monate mel n em Hause, was spater woanders sich vielieicht nicht 
mehr arrangieren wurde, wie eine Familie zusammen zubrachten. Ich 
war so weich gestimmt, der Gedanke, daB in einigen Monaten vielieicht 
das gauzlicheZusammenleben aufhorte, lag mir schwer auf dem Herzen
nnd nun liegt der Brief vor mir, und ich erhalte den Ihren, der mir 
sagt, daB diese Trennung bereits geschehen ohne Abschied und Vor
bere~tw:g oder vielmehr, nachdem wir uns in Arger getrennt; daB 
berelts ]etzt schon weite Strecken zwischen uns liegen und wir nur nach 
langer Zeit voneinander horen konnen, daB das Band des Zusammen
lebens, was uns beide allerdings oft hart bedruckt wei! wir unnach
sichtig gegen unsere gegenseitigen Fehler waren, ~as ich aber mich 
dennoch nie entschlieBen konnte, aufzuge ben, nun gelost ist, und wir 
getrennt auf unbestimmte Zeit sind. Denn Was kann nicht alles wahrend 
di~ser Zeit .geschehen, und dann haben wir ja keinen bestimmten Ort, 
keme gememschaftliche Heimat mehr! Die Nachricht hat mich so vollig 
unerwartet getroffen, daB ich ganz betaubt bin und mich nicht fassen 
kann, nur meine Tranen ftieBen unaufhaltsam und verhindern mich am 
Schreibe~: D~r ~te .Geist schutze und geleite Sie, seien Sie vorsichtig 
und verni.inftIg fur slch und fUr die Leute, die Sie lieben schonen und 
huten Sie Ihre Augen 1 ' 

Was mich anbetrifft, so kann ich Ihnen gar nicht sagen, Was ich 
tun werde, a1s daB ieh in einigen Tagen, da mir in meiner jetzigen Stim-

1) Uber Peter Gerhard Roeser, den Verurteilten aus dem Kommunisten
prozeB und Lassalles Beziehungen zu ihm vgl. Bd. I1., Einfiihrung S. 9 f. 
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mung die Bader nieht helfen konnen, nach Diisseldorf gehe. Der erste 
Eindruck, den mir diese einsame Wohnung maehen wird, weiJ3 ich nieht; 
aber hier ist es mir. als wenn es nicht moglieh ware, daB ieh Sie nicht 
in Dusseldorf wie sonst zu meinem Empfang faude. 

Uber die Gesehafte, von denen Sie mir sehreiben, kann ieh jetzt 
gar nieht antworten. Denn ieh habe niehts begriffen. Nur muB ich Ihnen 
sagen, daB Sie mir die Schliissel, die Sie mir angeki.indigt, nicht ge
sehiekt haben und mir aueh nicht das Wort des Arnheimer gesagt, 
und Sie miissen mir auch die Art, wie er geoffnet wird, explizieren. Fur 
Ihre Bucher und Heraklitseien Sie un besorgt. Ich werde den gesehaft
lichen Teil Ihres Briefes wieder spater lesen, um danach zu handeln, 
bis jetzt weiJ3 ieh nicht, wie ieh das fertigbringen werde. 

Was Sie mir uber meine GefUhle und Verhalten gegen Sie sagen, ist 
nieht riehtig. Sie wissen niehtzu begreifen, wie Ungli.iek und vorzug
lich Krankheit auf das Gemuteines Menschen einwirken, wie er finstere 
Augenblicke und Stunden hat, die man ihm zugute halten muB, weil 
es nicht seine Schuld ist, die man mit Gute, Mitleid und Liebe zu ver
scheuchen suchen muB, aber nicht als Unrecht anfeinden und be
strafen. Es ist auch nicht wahr, daB ich die Tiefe meiner Freundschaft 
fur Sie nicht kenne und unterschatze und es jetzt erst durch Entfernung 
Ie rnen muBte; wohl aber uberschatze ich vielleicht oft Ihre Fehler, 
weil sie auf meinen krankhaften Organismus dne schlimme physische 
Wirkung ausuben. 

Aber ich kann jetzt daruber nicht schreiben, denn ich habe keinen 
Gedanken. Leben Sie wohl, liebes Kind. Meine besten Wi.insehe be
gleiten Sie immerfort. Schreiben Sie mir recht oft in meine Einsam
keit, keine langen Briefe, aber daB Sie gesund und wo Sie hinge hen. 
Sie wissen ja, wie krankhaft angstlich ich bin und wie mich stets schwarze 
Gedanken plagen. Leben Sie recht, recht wohl, gedenken Sie meiner 
wie jemand, der trotz aHem eine so wahre Freundsehaft fUr Sie gehabt 
und stets haben wird, wie Sie sie nicht wieder finden werden. Adieu, 
adieu - Gott schutze Sie 1 

Zu Ihrer Schwester nach Prag werde ich nicht gehen. Dazu bin ich 
zu melaneholiseh und zu krank, eine zu sehlechte Gesellschaft. Ob ich 
nach Berlin gehe, weiJ3 ich nicht, vielleieht versinke ich in totale Ein
samkeit, jedenfalls kann ich ja noch in langerer Zeit der Geschafte 
wegen von Diisseldorf nicht fort. Den einzigen Menschen, den ich gern 
gesehen hatte, wenn er zu mir gekommen, ware Ihr Vater; doeh was 
soUte der arme Mann bei einem so melancholischen Wesen wohl an
fangen, aueh nur fur kurze Zeit; darum schreibe ich eben nichts davon. 
Der Augenblick meiner Ankunft in Dusseldorf wird hart sein! Ich mag 
noch viel weniger der Agnes schreiben, zu mir zu kommen, denn ich 



fiihle mieh nicht fahig, jemand zu unterhalten. Nun endlieh wirklich 
Lebewohl, ich kann mieh nieht entsehlieBen, aufzuhoren, es ist mir 
a1s ware es auf - ich fUrehte mieh davor, das Wort zu sehreiben. • 

S.H. 

Ich muLl mieh doeh zusammennehmen, einige Fragen zu tun, da 
es .~o sehr lange d~uert, bis ich wieder Antwort erhalten kann. [Die 
Gratin behandelt hIer noeh einige gesehaftliehe Punkte. Dann bricht 
sie ab:] Ich bin zu krank und zu verwirrt, um von Geschaften zu 
~eden. Nun leben Sie wohl, schonen Sie sieh ja recht, denken Sie bei 
Jeder Saehe, die Sie tun wollen, erst daran, sie sitzt zu Hause, in ihrer 
n:elan~holi~ehen Art sich schwarze Bilder machend, und angstigt 
sIc.h. Sle wI~en, wie ieh mieh iingstigte, wenn ich von Paul aeht Tage 
k~me Nachncht hatte, und Sie, habe ieh mich gewohnt, zehn Jahre 
mcht aus den Augen zu verlieren, fiir Sie zu sorgen wie fUr ein Kind 
und wenn ~.ie einmal kurze Zeit nicht da waren, alle drei, vier Tage vo~ 
l~en zu horen, und jetzt so weit, so seltene Naehricht und eine Reise 
dIe mir iingstlich erscheint. Sie konnen denken, daB ich bei meine; 
kr:mkhaf:en Reizbarkeit nicht sehr ruhig sein werde. Sie sagen, Sie 
r~Ist~n mIt dem frohen Gedanken, daB bei der Riiekkehr unser Verhii.lt
ms em besseres sein wiirde. Wenn Sie mich nur nicht noch kranker 
und . mithin noch tiefer in Melancholie versunken wiedertinden! Denn 
~as 1st ja doch der eigentlich wahre Grund all unserer triiben Stunden: 
lch bin f~r Sie ~u alt, z~ krank und durch Krankheit und Ungliick 
melancholisch relzbar, mIt sehwarzen Bildern geplagt, deren ich nicht 
u:ehr Herr werden kann. Und Sie sind zu jung, zu ungebeugt, um 
dlesen Zustand zu verstehen, und zu heftig, um die notige Geduld zu 
haben, .den~ s~nst sind Sie doeh und miissen es doch sein iiberzeugt 
v~n memer 1~lgen Freundschaft. Aber, und ich sage es mir auch jetzt 
wIeder, urn mIr Geduld und Ruhe zu geben: mit welchem Recht soll 
der Ge~u~de an .den Kranken, der Lebende an den Toten gefesselt sein 
und ml~ Ihm 1elden? Ich wiinschte nur, daB ich auf di~se Trennung 
~orbereltet ?ewes~n, daB sie langsam naeh und nach geschehen ware; 
leh ha:te mlch, Wle g:~a~t, schon ~arauf gefreut, einige Monate ruhig 
~uzu~nngen und das ubnge der ZeIt, dem Ungewissen iiberlassen. Es 
1st 1U1r sehr angstlich, daB Sie so gar nicht vorbereitet auf die Reise und 
!hre Sachen gar nicht mit haben. Sagen Sie an Friedland, ich binde es 
Ihm. auf die ~ee~e, fiir Sie zu sorgen, da Sie nicht gewohnt, in materieller . 
Bezlehung fur slCh zu sorgen. Da er Sie dazu beredet, miisse er es auch 
verantworten. Vergessen Sie nicht einen Vorrat blauer Brillen und 
griiner Schleier. Wie steht es mit einem Bett? Wer wird Sie stets an 
alles erinnern unci fiir Sie sorgen? 
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Leben Sie woW, mein liebes Kind, diesmal ist es ein wirkliches 
unci ernstes Lebewohl, es tnt mir entsetzlich weh, daLl wir uns 
auf diese Weise getrennt. Ieh umarme unci segue Sie wie meinen 
Sohn. -

[Hier folgt noeh eine zwei te Naehschrift:] 

Schreiben Sie bitte an Bloem vorziiglich und an Kyll wegen des 
Scheuer-Prozesses und anderer Gesehafte, um es ihnen reeht ans Herz 
zu legen und zu sagen, was geschehen solI; ich werde mir zwar aIle 
Miihe geben, Ihre Instruktionen zu verstehen und auszufiihren, aber 
ich bin oft, wenn ich besonciers krank oder melaneholisch, etwas 
schwach im Kopf. Nun noch einmal, leben Sie woW, sehreiben Sie 
recht, recht oft! Denken Sie Ohne Groll iiber meine Fehler, nur an 
meine treue Freundsehaft. Es ist eigentlich unrecht von mir, Ihnen so 
traurig zu schreiben, aber ich kann einmal meiner triiben Gedanken 
nicht Herr werden. Ich fUrchte mieh vor der Riiekkehr nach Diissel
dorf in mein odes, einsames Haus, aber hier 'kann ich es auch nicht 
mehr aushalten, aueh ist es so kalt und regnet immerwahrend, so triibe 
ist es wie in meinem Innern. Ware ieh doeh mit Ihnen in Vevey ge
blieben! ... 1) 

Sie haben sehr reeht gehabt, sich Pistolen und Revolver zu kaufen, 
ieh kann gar nicht sagen, wie sehr es mieh bekiinlmert und qualt, 
daB Sie gar nicht fiir die Reise eingeriehtet sind. Schreiben Sie mir 
hieriiber, wie Sie sich eingerichtet haben. Sie miissen sieh sehr vor 
Erkaltung hiiten. Die ist in dem Klima nieht nur fiir Rheumatismus 
sehr gefahrlich. Sie miissen warme Saehen haben, einen Plaid, einen 
Pelz, vergessen Sie das nieht. Raben Sie vielleieht einen von Ihrem 
Vater mitgenommen? Ware ich doeh wenigstens dagewesen, um etwas 
fiir Sie zu sorgen, es hat gewi13 niemand daran gedacht! Kaufen Sie 
alles, was wirklieh notig und niitzlich ist. Sorgen Sie fiir Ihre Gesund
heit, Ihre Sicherheit; denken Sie immer daran, wie sehr ieh mich angstige. 
Abends und morgens muB man sieh sehr warm halten, sich in acht 
nehmen, sieh nicht auf die Erde zu legen. Die Abweehslung der Warme 
und Kalte, die Erkiiltungen sind das gefahrliche dort, auch fiir die 
Augen. Welche Geldarrangements haben Sie fUr sich gemacht oder 
welche soIl ich fUr Sie machen? Beantworten Sie mir alles. In Konstanti
nope! werden Sie wohl Zeit dazu haben; schreiben Sie mir recht oft, 
wenn auch kurz. Mir bringen Sie gewi13 gar nichts mit, Sie wissen, 
ieh mache mir aus so1chen Dingen gar nichts, und ieh habe mehr a1s 
ich brauche. 

1) Hier fehlt ein Blatt. 
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. N~ leben Sie wohl, tausendmal! Ich bin so verdreht im Kopf, daB 
l~h mlch immer wiederhole. Ieh flirchte auch, daB mein Brief nicht 
nchtig ankommt. Der Kopf tut mir wehe, daB ich nicht weiB, was ich 
sage. Gott schutze Sie! 

S.H. 

22. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Bukarest, 7.0ktober [ r8 56]. 

Gnadigste Frau! 

Meinen Brief von Orsowa werden Sie erhalten haben. reh habe hier 
einen neuen sechs Bogen dicken geschrieben, den ich aber erst in 
Konstan~inopel werde beenden und expedieren konnen.1) 

Da mn nun einfallt, daB Kyll vielleicht das Scheuerische Falliment
zirkular verloren haben konnte und ich eine Doublette desselben be
sitze, so schicke ich Ihnen dieselbe hier beiliegend. 

Wie geht es Ihnen? Mit Ungeduld erwarte ich Ihre Briefe in Kon
stantinopel. Mir ist schon entsetzlich bange nach Ihnen. Nie ware ich 
so weit ~.md. auf so lange von Ihnen gereist, wenn nicht lhr Betragen 
g:gen mlch .m den Ietzten Monaten gewesen ware und mich uberzeugt 
hatte, daB eme temporare Trennung durchaus notig ist, damit einer des 
andern wieder froh wird. Aber mir ist entsetzlich bange. 

Ihr F. Lassalle. 

Mei?-e groEen Reiseschilderungen bitte ich sorgfaltig zu verwahren 
und mlr aufzuheben. 

23· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE~. (Original.) 2) 

[Dusseldorf] ro.Oktober r8$6. 

. Liebes Kind, ich war schon lange sehr, sehr besorgt, keine Nach
ncht zu erhalten, und Sie wissen, was das bei mir heiBt, besorgt sein. 
Ich hatte schon verschiedene Briefe und N achrichten an Ihren Vater 
und Schwester geschrieben, als ich gestern endlich Ihren Brief aus 
Semlin 1) erhielt, den ich sofort Ihrem Vater zuschickte. Dieser hatte 

• 1) L~ssalles Reiseberichte aus dem Orient, die er, als auch fUr einige andere 
IDltbestunmt, von den Privatbriefen an die Griifin getrennt hielt, werden in 
Bd. VI abgedruckt werden. 

2) Dieser Brief ist von der Griifin uberschrieben: "Zweiter Brief." Als den 
ersten betrachtete sie Nr.21. 
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sich dadurch urn mehrere Tage verspatet, weil er erst nach Schlangen
bad ging, wohin im Herbst gar keine Post mehr geht, sondem nur un~ 
regelma.f3ige seltene Boten. Aus diesem Grund hatte ich auch meinen 
ersten Brief an Sie yom 24. nicht dort auf die Post geben wollen, sondern, 
da man mir da keine Auskunft geben konnte, ob und wieweit er 1) 
frankiert werden mill3te, an Ihren Vater nachPrag geschickt. Sie werden 
ihn wohl hoffentlich langst erhalten haben, obgleich ich von Ihrem 
Vater noch keine Auskunft habe erlangen konnen, daB er ihn besorgt, 
woran ich jedoch nicht zweifeln kann. Ihre Reisebeschreibung habe ich 
mit groEtem Interesse gelesen, und glauben Sie mir, ich miBgonne 
Ihnen in keiner Weise das Vergniigen dieser Reise; ich kann mich nur 
der Besorgnis, die uberhaupt in meinem krankhaften Zustand liegt, 
nicht erwehren, es mochte Ihren Augen schaden und Sie iiberhaupt 
nicht die notige Sorgfalt und Vorsicht haben. Ich bitte Sie daher recht 
dringend, rech t oft Nachrichten zu geben, wie es Ihnen geht. Lange 
Briefe und Beschreibungen sind mir natiirlich ein groEes Vergnugen, 
zu denen es aber naturlich Ihnen oft an Zeit fehlen .wird; die Haupt
sache ist mir, zu wissen, daE Sie wohl sind, deshalb schreiben Sie oft, 
wenn auch kurz. Es ist mir nicht nm sehr erfreulich, Ihnen eine so an
genehme Reisegesellschaft zu wissen, aber es ist mir eine wahre Be
ruhigung, Sie, zu dessen Vernunft in gewohnlichen Dingen ich gar kein 
Zutrauen habe, in so1cher Umgebung zu wissen. Machen Sie meine 
Empfehlung an Friedland und sagen Sie ihm, ich lieEe ihm sagen, da 
er es sei, der Sie zu der Reise endlich doch beredet, ich ihn dafur ver
antwortlich mache, in materieller Beziehung, was Sie gar nicht ver
stiinden, fiir Sie Sorge zu haben, Sie schreiben schon, daB Sie auf dem 
Dampfschiff viel Champagner getrunken, was Ihnen flir Ihre Augen 
sehr schadlich und, wie mir Ihr Vater schreibt, Ihnen auch noch yom 
Prager Arzt verboten wurde. Seien Sie doch in dieser Beziehung etwas 
gehorsam und vorsichtig ... 

Ich werde natiirlich flir Ihren Heraklit und Bucher aIle Sorge haben. 
Was den Heraklit anbelangt, so hatten Sie ihn ja schon selbst in den 
Arnheimer getan, die Bucher indessen liegen auf den Tischen, Stiihlen 
und der Erde so herum, daE man 1m Zimmer nicht gehen kann. reh 
habe gleich noch zwei Buchergeste11e setzen lassen und bereits an
gefangen, die Teile der Werke zusammenzusuchen, und morgen so11 
angefangen werden, einen Katalog davon zu machen, was absolut 
notig ist und doch nicht geschieht, wenn Sie da sind, und damit ich 
auch sicher bin, daE, wahrend ich sie verwahre, nichts fortgekommen 
ist . .. 

1) Die Griifin verschreibt sich: "er" und "miiBten". 

Mayer, Lassalle-Nachlass. IV 6 
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Sie konnen sich denken, daB ich bei so vielen Geschaften und Krame
reien, wenn auch nicht sehr angenehm lebe, doch keine Zeit zur Lange-c 
weile habe. Was mich aber seit drei Tagen wahrhaft zur Verzweiflung 
treibt, ist die Anwesenheit von Gladbach. Sie kennen seine Schweig
samkeit, sowie daB ich gar keine Sympathie fiir ihn habe, er geniert 
und langweilt mich also iiber jede Beschreibung, und dabei weiB ich 
immer schon., worauf das alles immer hinauslauft, Agnes war gestem, 
aus Stuttgart kommend, aber nur ein paar Stunden hier, ich finde sie 
sehr veriindert in ihrer Art zu sein. Auf meine Einladung, etwas bei 
mir zu bleiben, schiitzte sie wieder vor, daB sie Georges und ihren Vater, 
der sie zu seinen Geschiiften und Gesellschaft gar nicht entbehren 
konne, vor,!) was sie zwar dies Friihjahr monatelang nicht verhindert 
hatte und auch noch langer nicht verhindert hatte, wenn ich nicht 
abgereist ware. Man wird wahrlich ganz Misanthrop, wenn man sich so 
immer iiberzeugt, daB man nur immer zu Zwecken verbraucht wird, 
und wenn das nicht der Fall sein kann, auch keine Freundschaft da ist. 
Was nun ihr Hiersein an und fiir sich anbetrifft, so bin ich eigentlich, 
genau iiberlegt, am liebsten allein. Zu Zeiten allein zu sein, ist mir 
schon in meiner friihen Jugend Bediirfnis gewesen, und das nimmt 
mit jedem Tag bei mir zu, und sehr wenig Leute konnte ich dauemd und 
lange um mich ertragen. Nun einiges iiber Geschafte ... 

Was mich nun auch erstaunlich beunruhigt, ist die fiirchterliche 
Baisse, die mit jedem Tag zunimmt und die so viele und so gewichtige 
Griinde hat, daB sie sich weder leicht noch schnell, selbst wenn alles 
ruhig blei bt, wird beseitigen lassen. Ich habe mich nun nach mehreren 
Seiten hin erkundigt, sowohl in kommerzieller als politischer Beziehung, 
und da hort man wenig Erfreuliches. Die Geldklemme ist wegen Ausfuhr 
alles Silbergeldes durch die Uberhiiufung der groBen Spekulationen, 
Kreditbanken usw. so groB, daB fiir keine noch so hohe Prozente Geld zu 
bekommen ist, daher schon durch die forcierten Verkaufe alle Papiere 
daniederliegen. In Frankreich soIl die Geldkrise und Geldnot der Re
gierung auf dem hochsten Punkt sein; die Rente steht auf 66, wie im 
Krieg. In politischer Beziehung sagt man mir, daB die Neuenburger 
Geschichte,2) die die Genfer Kreditaktien auf 87 gedriickt hat, wohl ein
gerichtet und zu keinem offenen Bruch fiihren wiirde, wei! es England 
durchaus nicht ieiden wiirde, daB Frankreich, welches zwar Lust dazu 
habe, die Schweiz zu Konzessionen zwange, weil dies das Ubergewieht 
Frankreiehs in der Schweiz zur Folge haben wiirde. Auch fiirchtet man 
nicht, daB die Demonstration der Absendung der franzOsischen und 

1) Die Grafin fiilit hier aus der Konstruktion. 
2) Vgl. hieruber Alfred Stern, Geschichte Europas, Bd. VIII, S. 233 f. 

englischen Schiffe nach NeapeI,l) die noch nicht erfolgt ist, zu ernst
lichen Reibungen fiihre, weil Frankreich niemals revolutionare Be
wegungen in Italien, die unbedingt die Folge sein wiirden, hervor.,. 
rufen kanne. Allein diese Fragen konnen noch lange in der Sch we be 
bleiben und die Kurse lange gedriickt erhalten, und wenn man nicht 
die Aktien mit eigenem Geld gekauft, sondem borgen muB, was 
man jetzt nur mit den auBel-sten Opfem und dann nicht einmal sieher 
kann, so steht die Sache sehr schlimm. Uberlegen Sie also wohl genau, 
was am besten zu tun ist ... Noch eins wurde mir gesagt, daB man 
wegen Neuenburg und Neapel keine emstlichen StOrungen erwarte, 
wohl aber befiirchte man, daB in Paris die Geldklemme, die Not der 
Arbeiter, die in Paris nicht einmal mehr unter Dach kommen konnten, 
und die daraus entstandene gro13e Aufregung, die taglich zunehmende 
Teuerung und Arbeitslosigkeit im Laufe dieses Winters emsthafte Un
ruhen hervorrufen konnten. Es haben jetzt massenhafte Verhaftungen 
stattgefunden. Uberlegen Sie also, ob die Aktien jedenfalls behalten 
werden sollen oder ob ich mich zu einem allerdings jetzt sehr starken 
Verlust entschlie13e und ob Sie nieht Ihrem Vater wegen der Ihrigen 
schreiben ... 

Kichniawy2) und Simon 3) habe ich Ihre Auftrage ausgerichtet; der 
erste ist wirklich ein recht vortrefflicher Mensch und Ihnen wahrhaft 
von Herzen attachiert, und dies ist bei jetziger Zeit eine wahre Selten
heit. Er kommt ofter zu mir, was mir immer angenehm ... Was mich 
anbetrifft, so werde ieh immer steifer wieder; und an den Handgelenken 
bekomme ieh Anschwellungen, die zwar bis jetzt schmerzlos, aber die 
Hand schwach machen, so daB mir das Schreiben sehr ·beschwerlieh. 
Darum verschiebe ich auch fiir heute manches, was ieh Ihnen noch 
auf Ihren ersten Brief von Prag zu sagen hatte.4 ) Ich habe ihn sehr oft 
und mit reiehlichem Nachdenken gelesen, vorziiglich das, was Sie iiber 
unserVerhaltnis, dessen Ursachen und die Konsequenzen, dieSie ziehen, 
sagen. So viel nur vorlaufig, daB, wenn ich auch in einigem Ihnen nicht 
recht geben und Ihre Beurteilung falsch, d. h. einseitig finden konnte, 
so hat nie irgend etwas auch nur im mindesten einen innerlichen Ein
druck auf meine Freundschaft fiir Sie gehabt oder mich nur im gering
sten iiber Ihren Wert verblendet. Ihre Fehler, und wer hat deren nicht, 

1) VgL ebendort S. I88. Frankreich und England brachen die Beziehungen 
mit Ferdinand II. von Neapel ab, weil er ihren Protest gegen die grausame 
Behandlung der politischen Gefangenen abgelehnt hatte. 

2) Uber den Fiirbereiarbeiter Ferdinand Kichniawy, Lassalies Vertrauens
mann unter den Diisseldorfer Arbeitern vgl. Bd. II, Einfuhrung S. ID. 

3) Simon Block, Bankier der Griitin und Lassalles in Dusseldorf. 
4) S.oben Nr.20. 



haben mich gequalt und geargert, aber das bleiben immer flir mich 
einzelne Fehler und Tatsachen, die weder meine Freundschaft er
schiittern noch mein Urteil im ganzen andern konnten, und ich glaube 
fast, daB dies mehr bei mir a1s bei Ihnen der Fall war und ist. - Nun 
leben Sie wohl, liebes Kind, es ist mir jedesmal recht wehmiitig, wenn 
ich dies Wort schreibe und denke, daB es so weit gehen muB, amiisieren 
Sie sich gut, aber seien Sie vorsichtig fiir Ihre Gesundheit und schreiben 
Sie mir recht oft, Sie wissen, wie besorgter Natur ich bin. Ich sage 
Ihnen nicht, an mich zu denken, denn ich weiB, daB Sie es oft und in 
wahrer Freundschaft tun. S. H. 

Ich numeriere meine Briefe, damit Sie wissen, ob keiner verloren 
geht. Jetzt werden Sie in Konstantinopel schon sein und dort wohl 
Hinger bleiben und Zeit haben, mir zu schreiben, alles Schone und 
Merkwiirdige, was Sie sehen! Ware ich doch noch jung und gesund und 
heiter, wie wiirde mich so1che Reise erfreuen; das ist vorbei, aber ich 
kann mich an Ihrer Freude erfreuen. Machen Sie aber nicht, wie Sie 
mir schrieben, Einkaufe dort flir mich; Sie wissen, ich habe an deriei 
Toiletten- und Luxussachen keine Freude mehr und auch keine Ge
legenheit, sie zu brauchen, und Sie konnen es besser brauchen. Noch 
einmal das herzlichste V~bewohl. Autworten Sie mir auf meine Fragen, 
denn es dauert ohnhin schon lange genug, bis man sie bekommt. 

Soeben trifft eine Autwort von Raffel auf Ihre Eingabe 1) ein, worin 
er Ihnen eroffnet, "daB der unterzeichneten Behorde hinreichende Ver
anlassung fehlt, Ihrem Gesuch, iiber den Grund oder Ungrund dieser 
Bescbuldigung amtliche Ermittlungen anzustellen, zu wi1lfahren und dies 
um so mehr, als nach so langer Zeit sich hieriiber voraussichtlich nichts 
Gewisses mehr ermitteln laBt, nachdem die gleich nach jenem Vorfall 
veranlaBte gerichtliche Untersuchung nicht einmal geniigenden AulaB 
gegeben hat, gegen bestimmte Personen wegen Beteiligung an jenem 
Vorgang eine gerichtliche Untersuchung einzuleiten". Dies scheint mir 
zu heiBen, daB sie nichts tun wollen, um etwas zu beschleunigen, was 
Ihnen niitzlich sein konnte. 
.. In Ihren Briefen beriicksichtigen Sie, daB alle Briefe, die durch 
Osterreich gehen, geoffnet werden. Adieu, tausend herzliche GrUBe. 
Meine besten Wiinsche geleiten Sie! 

1) Raffel war der Polizeidirektor in Diisseldorf. Lassalle hatte in Erfahrung ge
bracht, daLl seiner Domizilierung in Berlin nichts so im Wege stiinde wie das 
Geriicht, er habe im August 1848, als der Konig Diisseldorf besuchte, die StraJ3en
kundgebungen, die damals stattfanden, veranlaLlt. Aus diesem Grunde hatte er 
eine nachtragliche erneute Untersuchung des Vorfalls beantragt. Vgl. hierzu Ein
£iihrung zu Bd. II, S. IS f. 

24· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche.) 

Konstantinopel, 17. Oktober 1856, 5 Uhr 10 Minuten nachmittags. 

Arrive heureusement trouve lettre. 1) S'H est necessaire, si vous 
desirez vivement, je retourne directement, te1egraphiez. 

Lassalle, Hotel Augleterre. 

25· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

[Dusseldorf] 19.0ktober 1856. 

Liebes, gutes Kind! Wie sehr hat es mich gefreut, zu erfahren durch 
Ihre telegraphische Depesche, daB Sie wohlbehalten in Konstantinopel 
angekommen. Meine telegraphische Antwort werden Sie richtig er
halten haben. Ich war schon sehr besorgt, da wir hier stiirmisches Wetter 
gehabt; doch Sie wissen, ich bin immer besorgt, das liegt einmal in 
meinen Neryen. Sehr geriihrt hat es micb, daB Sie zuriickkommen 
wollten, tun Sie das aber keinesfalls. Sie sind einmal so weit und konnen 
niemals die Reise unter giinstigeren Umstanden machen ... 

Alsdann beunruhigen mich die vielen Papiere, vorziiglich die Ihrigen, 
denn Sie haben eine Masse; die starke Baisse, die ich Ihnen in meinem 
letzten Brief angezeigt, halt noch immer an, d. h. sie fallen nicht tiefer, 
steigen aber auch nicht. Die Neuenburger und neapolitanische An
gelegenheit beunruhigt (heute sagt endlich der "Moniteur", daB die 
franzosischen und englischen Gesandtschaften abreisen werden und daB 
Schiffe aber nicht bis in die Gewasser von Neapel kreuzen werden und 
daB dies keine hostile Demonstration sein sol1, sondem nur zum Schutz 
der franzOsisch-englischen Untertanen). Max 2) ist Kurier nach Berlin 
und zur~ck, wahrscheinlich wegen der Neuenburger Sache, die vor 
dem Panser KongreB, 3) .. der jetzt wieder zusammentreten sol1, ge
bracht werden sol1. Von Osterreich will man die sofortige Raumung der 
Fiirstentiimer erzwingen, die englischen Blatter schreien flirchterlich 
iiber Neapel und Spanien, und es soIl arge Meinungsverschiedenheit in 
diesen Sachen zwischen Frankreich und England sein. Die Kommission 
kann mit der Demarkation der Abtretungen in BeBarabien nicht fertig 

1) Gemeint ist Brief Nr. 25. 
2) Graf Maximilian von Hatzfeldt (1813-1859), der Bruder der Grafin, war 

preuLlischer Gesandter in Paris. 
3) Der Pariser KongreLl, der den Krimkrieg zum AbschluLl brachte. 
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werden, RuJ31and will Belgrad nicht herausgeben, kurz, es ist alles so 
schwarz und unsicher, daB an ein baldiges Steigen der Papiere nicht zu 
glauben. Doch behaupten die Diplomaten (der Vater von Agnes), daB 
diese Sachen wohl nicht so bald zu einem Bruch kamen, weil keiner 
Krieg fiihren konne noch wolle; aber die finanzielle Not und immer 
zunehmende Teuerung und Untufriedenheit in Frankreich, das sei fUr 
diesen Winter der schwarze Punkt am Horizont. Es ware noch nichts, 
wenn diese Papiere mit eigenem Geld gekauft waren und man sie 
konnte ruhig liegen lassen, was doch sehr gewagt ware, allein Geld zu 
borgen, ist jetzt nicht m 0 g Ii c h, und wenn es gebt, nur zu ganz ruin6sen 
Bedingungen ... 

Seit vierzehn Tagen arbeite ich unaufhOrlich an der Ordnung Ihrer 
Bibliothek und Anfertigung eines Kataloges. Es ist eine so furchtbare 
Arbeit, daB Sie sie nie gemacht haben wiirden, und es war bei dieser 
Masse Biicher wohl sehr notig, denn, soweit ich es bis jetzt iiberschlagep. 
habe, haben Sie mehr als 1700 Bande. SchOpping hat mir miissen drei 
Tage an den Griechen und Lateinem helfen, denn ich habe alles in 
Kategorien gebracht; Sie werden recht iiber meine mankierte Gelehr:
samkeit lachen. Den Katalog, der ganz von meiner Hand geschrieben, 
konnen Sie als ewiges Andenken bewahren. Obgleich es doch wahrlich 
keine amiisante und auch eine ermiidende Arbeit ist, so habe ich doch 
dabei gesehen, wie sehr mir Beschaftigung not tut. Die Zeit vergeht 
schneller, und man witd frischer im Geist. Ich habe oder hatte einen 
regen Geist, der etwas zu tun haben will. Um im bestandigen Lesen eine 
Beschaftigung zu finden, dazu gehOrt Gelehrsamkeit, die ich 
nicht habe. Ich muB sehen, daB ich etwas schaffe, sei es in noch so kleiner 
Sphare; die ganzliche Beschaftigungslosigkeit der letzten Jahre, ver
bunden mit Einsamkeit, hat mit korperiich und geistig sehr gesehadet. 
Es hat meinen Geist genotigt, sich nur mit mir zu beschaftigen, zu 
briiten iiber traurige Dinge, ich muBte dadurch melancholisch und 
moros werden. Ich muB etwas zu tun haben, und sollte ich auch manch
mal Dummheiten machen in Saehen, die ich nicht ganz verstehe, so 1st 
es besser, als so zu verkommen. Aueh bin ieh erschreckt iiber meine 
Unselbstandigkeit; die erste Zeit nach Ihrer Abreise fiihlte ich mich 
wirklieh wie ein kleines Kind, was im Walde verlassen; die kleinsten 
Dinge erschienen mir uniiberwindlieh, und ich konnte mieh zu nichts 
entschlieBen. Es geht zwar etwas besser, aber noch nicht vie!. Ieh habe 
aber eingesehen, daB ich mich aufraffen muB, reger und tatiger werden, 
und das ist schon etwas. Sie werden aueh wissen wollen, wie es mit 
meiner Gesundheit geht. Innerlich fiihle ich mehr Lebenskraft, eben 
weil ich tiitiger und nicht so viel briiten kann iiber nicht zu andemde 
Dinge. Aber mit den Beinen geht es zwar lange nieht so schlecht wie 

vor Wildbad, aber viel schlechter als bald nachher ... Ihren ver
sprochenen langen Brief aus Konstantinopel erwarte ieh mit Ungeduld, 
sie gehen nur leider so langsam. Sie werden mir wohl auch erziihlt 
haben, was man Schones und Absonderliches in den dortigen Basars 
sieht; wenn ich mit selbst auch gar nichts dergleichen wUnsche, so 
amiisiert es mich, es beschreiben zu horen. Der einzige Mensch, den 
ich hier schatze und gem habe, ist Kichniawy, und der ist Ihnen auch 
wi r kli c h und von ganzer Seele attachiert. Er freut sieh immer so 
sehr, von Ihnen zu horen, daB ich es ihm immer gleich sagen muB. 
Bloem habe ich Ihre Bestellung ausgerichtet, die hiesige Wohnung habe 
ich ungliieklicherweise ganz bis zum I. April behalten miissen, denn 
unter keinen Umstanden wollte Hiitter die Ihrige allein geben, und 
ich wuBte nicht, ob Ihnen das Urnziehen jetzt recht sein wiirde. Es 
ist nur sehr viel Geld, um es nur so kurze Zeit tu bewohnen. Nun leben 
Sie wohl, liebes, gutes Kind, schonen Sie Ihre Gesundheit, Ihre Augen, 
schreiben Sie mir reeht oft und vorziiglich, wie es d ami t stebt. 

Tausend herzliche GriiBe 
S.H. 

26. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Konstantinopel, 20.0ktober r856. 

Gute, Hebe Grafin! 

Was ich gelitten habe bei Durchlesung Ihres Briefes vom 23· Sep
tember aus Schlangenbad,l) den ich hier vorgefunden, kann ich Ihnen 
nicht sagen. Als ich tu der Stelle kam, wo Sie von Ihtem oden einsamen 
Hause in Diisseldorf sptechen, flossen meine Tranen unaufhaltsam und 
gingen wie bei einem Kinde in ein !autes Sehluchzen iiber, das ich nur 
mit Miihe endlich beherrschte. Die Wehmut, die in Ihrem Brie£e lag, 
hatte ihr Echo in meiner Brust gefunden und dies in jener gewaltsamen, 
verstarkten Weise, we1che bei mir immer einem GefUhle, das mich 
durchdringt, eigenist. Aberwarum betrachten Sie denn diese im Grunde 
doch nur kurze, in drei Monaten voriibergehende Ttennung in einer 
Weise, als ob es sieh hier urn eine definitive Trennung handelte? Und 
selbst die temporiire Trennung, gute, Hebe Grafin, wodurch ist sie ein
getreten! Niemals hiitte ich mich entschlossen, Sie auf so viel Monate 
allein zu lassen, wenn nicht in der letzten Zeit so vieles vorgefallen 

1) Siehe oben Nr. 21. 
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ware, was nicht· nur meine Krafte fast iiberstieg, sondern was mich 
endlich wirklich zu der tJ'berzeugung brachte, Sie wiinsch ten die 
Trennung von mir. Sie hatten mir das so oft, so oft versichert; von den 
meinigendivergierendeGesichtspunkte, die Sie zu beherrschen schienen, 
gaben diesen wiederholten Versicherungen einen solchen Anschein von 
Plausibilitat, daB ich denselben endlich meinen Glauben nicht langer 
versagen konnte. 

Niemals aber ware ich gegangen, wenn Sie mir gesagt hatten, welche 
Wehmut dasin Ihnen elTegen wiirde, daB Sie sich dadurch ungliick
lich und verlassen fiihlen und Ihr melancholischer Hang dadurch noch 
verstatkt werden wiirde. Ach, Grafin, wenn Sie verstiinden, zu mir zu 
sprechen in derselben Weise, in der Sie mir schreiben - welch gliick
liches Leben hatten wir bis heran bereits gefiihrt, welch gliickliches 
Leben wiirden wir noch fiihren! MuJ3te mich doch alles in der letzten 
Zeit veranlassen, zu glauben, Sie wiirden die Trennung von mir als eine 
Befreiung ansehen, sie mindestens zum graBen Teil als die Befreiung 
von einem unbequemen Hindernis empfinden. Nicht nur, daB Sie mir 
dies so oft in starkster Weise versicherten - diesen meist in der Heftig
keit ausgestoBenen Worten wiirde ich keinen Glauben geschenkt haben, 
da ich zu gut weiB, wie wenig meine eigenen Worte, wenn ich heftig 
bin, ernst zu nehmen sind. Aber auch alle Ihre Plane, Projekte und 
Entwiirfe, die Sie selbst in der ruhigsten Stimmung machten, waren 
immer derart, daB ich keine Stelle in denselben fand, daB ich mehr 
weniger l ) dadurch ausgeschlossen war, daB ich Ihnen nur ein Hindernis 
in der Erreichung derselben bildete. Das hat mir oft sehr, sehr weh 
getan. Sie waren und sind immer die Erste in meinem Herzen. Ich war 
nur noch, mindestens muBte es so scheinen, ein Stein des AnstoBes 
fiir Sie. Wenn mich die Zuriicksetzung schmerzte, die mir so oft ta t
sachlich, die mir'bestaudig in allen Ihren Gefiihlen und Entwiirfen 
zuteil wurde, so War dies nicht Neid oder Stolz bei mir. Sie wissen, ich 
bin der neidloseste Mensch von der Welt und Ihnen gegeniiber auch 
vom Stolze frei. Es war ebensowenig; wie Sie so oft irrig glaubten, ein 
anspruchsvolles FuJ3en und Pochen auf das, was ich etwa fiir Sie getan 
habe. Glauben Sie mir, daran denkt mein Herz nicht. Oder vielmehr, 
was ich fiir Sie tat, empfinde ich immer a1s meinen eignen groBten 
GenuJ3, a1s Freude und Belohnung, nicht aber a1s eine irgend etwas 
anderes beanspruchende Leistung. Was mich lange kr3likte, war nur, 
daB, wahrend Sie mir stets die Erste geblieben waren in meinem Herzen, 
wahrend Sie mein ganzes individuelles Denken und Fiihlen, das Reich 
meiner Personlichkeit ausfiillten - ich zum Letzten geworden war von 

1) Lassalle schreibt oft: mehr weniger statt mehr oder weniger. 

allem, was Sie liebten und wiinschten. Und auch das hatte ich noch 
ruhig getragen, wenn ich nur gesehen hatte, daB man von der andern 
Seite Ihre Liebe in hinreichendem Grade erwidert. Ich ware dailn gern 
zuriickgetreten, Aber das BewuBtsein, daB alle andern Menschen zu
sammengenommen auch nicht zum hundertsten Teil so treu, so irinig, 
so warm an Ihnen haugen a1s ich, der ich dabei diese Zuriicksetzung er
fahren muBte, krankte tie£. Es kraukte endlich um so mehr, als ich nur 
.zu wahl wuBte, Sie wiirden das Gliick da wo Sie es suchten . nimmer 
finden, Sie wiirden in diesen neuen Beziehungen, die Sie anz~kniipfen 
strebten, sich immer fremd bleiben mit Ihrem treuen Herzen. 

Als es nun endlich so weit kam, daB ich Ihnen nur noch zu einem 
Stein des AnstoBes geworden war, a1s ich dies in schmerzlichster Weise 
erfuhr, wie ich Sie nach vierw6chentlicher Trennung in Heidelberg 
aufsuchte, als ich dies taglich fort und fort aus allen Ihren Lebensplauen, 
aus den ruhigsten Unterredungen sogar entnahm, als ich sah, Sie 
schmachteten gleichsam nach einer Erl6sung von mir und hatten nur 
nicht den Mut, selbst handelnd die Tat der Erl6sung und Befreiung von 
mir vorzunehmen, als Ihre aus dieser Quelle flieI3ende Bitterkeit so weit 
ging, sogar vor ganz fremden Leuten in Vevey und auf der Reise mir 
eine Behandlung zuteil werden zu lassen, die zu ertragen meine Kriifte 
iiberstieg und von der ich mir sagen muJ3te daB sie nur darin wurzele 
daB Sie mich als ein Hindernis betrachtete~, von dem Sie doch wiede: 
die Kraft nicht hatten, sich frei zu machen - da beschloI3 ich selbst
handelnd in irgendeiner \Veise Sie von dem Hindernisse zu befreien 
Sie von diesem Alp zu erlosen und Ihnen das, wonach Sie, obwohl nach 
meiner Uberzeugung nicht zu Ihrem Gliicke, seufzten, wiederzugeben. 
Als sich nun nochmals die Gelegenheit der orientalischen Reise bot, war 
es dieser Grund, der mich bestimmte. Durch eine Abwesenheit von drei 
bis vier Monaten wollte ich Ihnen die Zeit geben sich die Verhaltnisse 
nach denen Sie seufzten, einzurichten; ich fand Sie dann bei meine: 
Riickkunft in gemachten, fertigen, festen Verhaltnissen, zu deren Ein
richtung Sie vollig freie Hand gehabt hatten, und zu denen ich mich 
dann in jeder Sie moglichst wenig storenden Weise verhalten hatte. 
Dies war mein Plan. Dies der Grund meines unter anderen Urnstauden 
j a narrischen Entschlusses, binnen vierundzwanzig Stunden nach Asien 
und Afrika zu gehen. 

Schon von Bukarest aus habe ich Ihnen dies in einem kleinen Brief
chen geschrieben und Ihnen gesagt, daB ich sonst nie gegangen ware! 1) 

Wie tief ergreift mich nun der letzte Seufzer Ihres Briefes: "Ach, 
ware ich mit Ihnen in Vevey geblieben!" Hatte ich Ihnen dru;; nicht 

1) Siehe oben Nr.22. 



gesagt? Tausendmal gesagt? Ach, wie sehr bin ich Kassandra in allem, 
was Sie angeht! Wie vorahnend sagte mein Herz mir, es ware das beste 
fiir Sie! Wie bat ich darum! Wie recht habe ich wieder gehabt! Und 
wie erlag wieder meine Stimme gegen jene grundlose Unruhe, die Sie 
in einem fort treibt und verzehrt und abhaIt, sich selbst zu leben! 

Und doch wieder - vielleicht oder beinahe jedenfaUs ist es das 
beste, daB ich diese Reise angetreten habe. Sie fiihrt jedenfalls eine 
Entscheidung herbei, und twar eine soIche, bei der Sie sich nicht tauscheu; 
weil Sie Zeit haben werden, lhr Herz kennen zu lernen und sich reiflich 
zu priifen. 

Vielleicht ist die Stimmung, in der Sie jenen ersten Brief (einen 
zweiten habe ich noch nicht) schrieben, nur die votiibergehende einer 
natiirlichen Wehmut, und heute ist es Ihnen bereits lieb, daB ich ge
gangen bin aus den angegebenen Griinden, wei! Sie nun Zeit haben, un
gehindert durch mich sich jene Verhaltnisse einzurichten. In diesem 
Falle war es also gut, daB ich ging. - Oder aber es ist nicht eine vor
iibergehende Stimmung, es ist Ihr bleibendes Gefiihl. Dann ist auch 
nichts verloren. Uber mich hat der Orient so wenig Macht wie der 
Okzident. Unversehrt und gleich frisch und warm bringe ich Ihnen mein 
treues Herz unverdorrt aus der Wiistenhitze zuriick. Wir haben dann 
reichlich fiir die Trennung .gewonnen. Denn wir haben besser gesehen, 
was wir einander sind. Wi! richten dann unser Leben ein, wie Sie es 
wollen. Ziehen Sie dann vor, daB ich in dernselben Hause mit Ihnen 
wohne, so sind wir frei es zu tun. Wiinschen Sie, daB wir getrennt 
wohnen, was mir besser scheint und an der Herzlichkeit unsres Familien
lebens nichts zu andem braucht, so tun wit dies. Denn, was Sie von der 
UngewiBheit des gemeinsamen Domizils sprechen, ist Kinderei. Di e Macht 
mochte ich kennen lemen, die mich zu hindern vermochte, nach Berlin 
zu gehen, wenn Sie dart sind und mich wollen! Es ist also durch die 
Reise nichts verloren, jedenfalls gewonnen. Keinesfalls aber hat sie die 
Bedeutung, die Sie ihr in einem Satze geben: "Ich sage mir, um tnich zu 
beruhigen, warum soll auch der Kranke den Gesunden, der Tote den 
Lebendigen an sich fesseln." 1) Nein, Grafin. Sie wissen am besten, daB 
dies nicht so steht, daB dies nicht wahr ist. Mich an Sie zu fesseln ist 
flir mich nicht Fessel, sondern grade Bediirfnis meiues echten Gliickes. 
Sie miissen das ja so tausendm-al darin schon gesehen haben, daB ich 
selbst die kiirzeste Vergniigungsreise nur gemeinschaftlich mit Ihnen 
zu machen Hebe. Fiir mich besteht der wahre LebensgenuB nicht in den 
Reisen, nicht in der Reihe bunter Bilder, die man kaleidoskopartig vor 
sich voriiberziehen laBt, sondem in der Tiefe der Gedanken und Geflihle, 

1) s. oben s. 78. 

die uns durchschiittern, wenn wir im einsamen ruhigen Zimmer auf d 
Sof 

. em 
a sItzen und, von dernselben Gedanken belebt, uns in die vieltrauten 

blauen Augen sehen und die vielerprobten Hande schiitteln. Fiir mich 
ist Leben: Innerlichkeit: Geschichte, nicht Geographie. 

Da sitze ich in meinem Zimmer, und wahrend ich Ihnen schreibe 
schaut. mein Auge empor. Vor mir liegt der glanzende, silberne Bosporus: 
vor mlr das Goldene Horn, vor mir die Spitze des Serails mit ihren 
Zypressenwaldern, ihren weiBen Pal1i.sten, ihren Kuppeln, Moscheen 
und schlanken Minaretts, vor mir das Heer vergoldeter Kaiken die 
iiber den Bosporus gleiten, und der Mastenwald der Schiffe, yo: mir 
die blauen von der Sage und Dichtung wie von einem goldigen Morgen
rot umwobenen Berge Asiens. Und ich versichere Sie, Hand aufs Herz, 
trotz dieser ersten Aussicht der Welt, die sich in nie geahnter Pracht 
v?r ~einen Augen ausbreitet - und trotz Ihrer verneinenden Depesehe, 
dIe lch gestern auf meine telegraphische Anfrage bekommen habe ich 
verlieBe Stambul und die Reise und kehrte zu Ihnen zuriick weu'n es 
nicht eben maglich ware, daB von den oben gedachten beid~n Fallen 
der erstere statt hat, meine Riickkunft Sie somit stort und belastigt 
und wenn es nicht selbst im zweiten Fall der Alternative flir mich wie 
fiir Sie niitzlich ware, daB diese Trennung noch etwas langer dauert. 

Und glauben Sie mir, hatte Ihre telegraphische Depeschebejahend 
gelautet, geflogen ware ich ohne Regung des Bedauerns zu Ihnen 
zuriick. Nicht also so steht der Fall, daB ich mich an Sie fesseln" 
miiBte; daB mir dies sacrifice und Opfer ware. Sondern Sie sinc{'mir und 
bleiben mir das Liebste im Orient und Okzident und werden mir dies 
immer bleiben, solange ich nur eine Spur von Gegenseitigkeit in Ihnen 
entdecke. Sie wissen, ich schrieb Ihnen einst, I847, es sind jetzt fast 
zehn Jahre, von Paris aus den Schwur, daB ich Sie nie verlassen wiirde, 
solange Sie mein benotigt seien, und wenn ich drob zugrunde ginge mit 
aHem, was mit mir zusammenhangt. Sie wissen, daB ich dieses Wort 
zu halten gewuBt. Ich gebe Ihnen jetzt von einer and~rn Welthaupt
stadt aus, von der Grenze Europas, das Wort, daB ich stets mit der
sel ben Warme und Innigkeit an Ihnen hangen, daB ich stets bei Ihnen 
bleiben werde, solange Sie selbst es wollen, daB ich Sie nie verlassen 
::verde, solan?e Sie mich nicht gradezu und positiv dazu zwingen. Und 
l~h werde dleses Wort so gut zu halten wissen wie jenes. Selbst flir 
dlese p~ar Monate habe ich Sie nicht verlassen, um einem Vergniigen 
n~chzuJagen. Jeder, selbst der geringste GenuB, den ich mit Ihnen 
tetlen kann, steht mir haher. Ich habe Sie verlassen, weil ich mich dazu 
gezwungen glaubte. Aber ich komme wieder, und die durch das Leid der 
Trennung gereinigten Seelen werden sich besser verstehen als wenn sie 
nie getrenn t ! ' 
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Doch ich muB wirklich meinen GefiihlsergieBungen Gewalt antun, 
um hier zu schlieBen. Denn ich habe noch entsetzlich viel zu schreiben. 
Warum aber haben Sie mir erst ein einziges Mal geschrieben, namlich 
den Schlangenbader Brief vom 23. September? Ich habe keinen andern 
von Ihnen vorgefunden. A propos, schreiben Sie stets auf Ihre Briefe: 
via Triest. Das geht schneller .. 

Die Antwort auf diesen Brief trifft mich nicht mehr in Konstanti
nopel. Sie miissen sie vielmehr nach Alexandrien adressieren, und zwar 
per Adresse Messieurs Pastre £reres. 

tiberhaupt am besten von jetzt ab alle Briefe nach Alexandrien, da 
ich sie mir von dort nach Kairo nachschicken lassen kann und zweimal 
dort hinkomme, einma! auf dem Hinweg nach Kairo und Theben und 
dann auf dem Riickweg. 

Meine Geldarrangements sind einfach. Ich habe Ihnen bereits mit
geteilt, daB ich mir durch den Kredit meines Schwagers ein Akkreditiv 
von dreitausend Gulden verschafft habe. Ferner entnehme ich von ihm 
direkt, Was ich dariiber brauche. Ich habe ihm dann nach meiner Riick
kunft das eine wie das andere zu bezahlen. Ich glaube, daB ich keines
falls ganz die Summe von dreitausend Talern brauchen werde, aber 
wohl auch nicht sehr viel darunter. 

Ich habe Ihnen bisher geschrieben: 

I. Meinen ersten Reisebericht, den ich in Orsowa zur Post gegeben.l) 
2. Ein kleines Privatschreiben aus Bukarest 2) an Sie, dem ich ein 

Exemplar des gestochenen Scheuerschen Zirkulars beilegte. 
3. Meinen zweiten Reisebericht, den ich in Giurgewo zur Post gab.1) 

Ich habe diesen aber an Vater adressiert, weil ich wiinsche, daB 
Sie meine groBen Reiseberichte mir aufheben und es deshalb besser 
ist, wenn Sie sie erst nach Vater bekommen. Aus demselben Grunde 
werde ich auch meinen dritten Reisebericht von hier aus an Vater wahr
scheinlich adressieren. 

Es ware mir lieb, wenn Sie entweder durch die Vermittlung des 
Dr. Rudolf Miildener in Trier oder Hiersemenzels 3 ) in Berlin (Friedrich
straBe 205) oder am besten vielleicht durch Eisenbarth in Diisseldorf, 
fUr den Sie sich Bloems Vermittlung bedienen k6nnen, veranlassen 
konnten, daBeine kurze Notizin die "K6lnische" oder "Nationalzeitung" 
kame des Inhalts, daB ich vor geraumer Zeit eine groBe wissenschaft
Hehe Reise in den Orient angetreten. Es ware mir dies deshalb namlich 
lieb, weil ich glaube, daB es auf die Berliner BehOrden den EinfluB haben 

1) Vgl. die erste Anmerkung auf S. 80. 
2) Siehe oben Nr.22. 
3) Del' Assessor und spatere Berliner Stadtrichter Eduard Hiersemenzel (r825 

bis 1869) war mit Lassalle von der Breslauel' Bul'schenschaft her befreundet. 
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wiirde, meiner dortigen Domizilierung weniger Schwierigkeiten in den 

Weg zu stellen. 
Sie haben unrecht gehabt, meinem Vater nicht zu schreiben, daB er 

zu Ihnen kommen soll, da Sie dies wiinschten. Er ware sofort dazu 
bereit gewesen. Ich schreibe ihm von hier aus, um ibm einzuscharfen, 
daB er falls Ihnen dies noch konveniert, augenblicklich zu Ihnen geht. 
Wenn'Sie dies also noch irgend wiinschen, haben Sie es ibm nur eben 
anzuzeigen, und er wird sofort kommen. 

Alle geschaftlichen Anfragen Ihres Briefes beantworte ich zur 
bessern Ubersichtlichkeit auf einem besondern Blatte. 

Und nun leben Sie tausendmal, tallsendmal, tausendmal wohl. Er
halten Sie sich gesund, sehen Sie vorziiglich darauf, sich k6rperlich 
herzustellen. Denken Sie, daB auch mein ganzes Lebensgliick, meine 
Ruhe und Zufriedenheit von Ihrer Gesundheit abhiingt, und schonen 
Sie sich fiir mich, wenn Sie es nicht um Ihrer selbst willen tun. Schreiben 
Sie mir ausfiihrlich, wie es mit Ihrer Gesundheit steht, und leben 
Sie mir tausendmal wohl. 

Mit meinen Augen geht es cher hesser als schlimmer. Ich bin vor-
liiufig ganz zufrieden damit. 

Ihr 
F.I,assalle. 

Wenn Sie von seiten des Staatsrats 1) irgendwie in Anspruch genom
men werden sonten, so geben Sie nichts, wie sich von selbst verstebt. 

27· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Konstantinopel, Montag, den 27.0ktober 18 56 . 

Gnadigste Frau! 

Ich habe soeben Ihren Brief vom IO. Oktober erhalten. Ich eile, die 
geschaftlichen Notizen aus demselben zu beantworten: 

1. Lassen Sie sich durch die B6rsenberichte nicht schrecken und -
ich wiederhole es, durchaus nicht zum Verkaufen bestimmen. Ich 
kann hier nicht in das Detail der Griinde eingehen. Genugsam, jede 
Baisse, die in Geldnot wurzelt, geht eben deshalb notwendig voriiber, 
auch die andere[nJ Ursache[nJ dieser Baisse sind derart, daB die sich 
mahlich verlieren miissen. Und was die politischen Verhiiltnisse be
trifft, so sind sie leider derart, daB keinesfalls vor dem Friihjahr an 

1) Klindworth. 
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irgendwe1che Ereignisse zu denken ist. 1m Februar und Marz wird die 
Zeit sein, die Papiere zu verkaufen; keinesfalIs frillier ... 

Tief schmerzt mich zu horen, daB es mit Ihrer Gesundheit wieder 
schlimmer geht. A,ch, alIes andere wollte ich ja gern tragen und er
dulden, mit alIem fertig werden und alIes bezwingen; wenn nur in diesem 
Puri.kte, der mir vor allem am Herzen Iiegt und in dem ich hi1£los bin, 
das Gliick mir lachelte. Waren Sie bei Wolff? Was hat er gesagt? Warum 
schreiben Sie nicht davon? Gehen Sie doch gewiB zu ihm. Er hat 
Ihren Zustand am richtigsten beurteilt und wird Ihnen gewiB eine 
Winterkur an die Hand geben konnen. 

GewiB ist Kichniawy ein prachtiger Mensch. Ich Iasse ihn vielmals 
grii13en. Agnes ist vielleicht zu entschuldigen. Ich werde Ihnen das bei 
meiner Riickkehr erklaren. 

Wegen des Scheuer-Prozesses geben Sie mir gleich Nachricht, sowie 
irgend etwas von Be1ang darin vorfallt. 

Noch einmal. Rilliren Sie Ihre Aktien nicht an, und lassen Sie sich 
nicht von Block verriickt machen. Berufen Sie sich auf meine mit Ihnen 
wegen Ihrer Papiere genommenen Verabredung und damit basta ... 

Dies ist die Antwort auf Ihren eben erhaItenen Brief; der zwei te 
Privatbrief, den ich Ihnen von Konstantinopel schreibe. Mein groBer 
dritter Reisebericht ist noch nicht fertig. Er wird jedoch jedenfalls noch 
von hier aus abgeschickt. - Wenn ich den Brief, den Sie in Ihrer tele
graphischen Depesche mir versprachen, bis Sonnabend erhalten habe, 
so reise ich Sonnabend ab nach Smyrna. Habe ich ihn aber bis dahin 
noch nicht, so weiB ich wirklich nicht, was ich tun so11. - Haben Sie 
die Biicher an die Bibliothek nach Bonn geschickt? Es beunruhigt 
mich, daB Sie mir davon nichts schreiben. Nun leben Sie tausendmal, 
tausendmal wohl. Gewi13 ist es wehilliitig, von Ihnen durch solche Ent
fernungen getrennt zu sein. Kaum kann ich mich 10sreiBen. 

Ihr F. Lassalle. 

N achschrift: Soeben erhalte ich einen Brief von Agnes, der meine 
schon eben ausgesprochene Ansicht, daB Sie sie entschuldigen miissen, 
bestatigt. Ich werde Ihnen das miindlich naher explizieren. 

Haben Sie aber die Giite, beiIiegenden Zettel der Agnes noch an 
demselben Tage, an we1chem Sie ihn empfangen, zu iibersenden. 
Verz6gern Sie auch seine Absendung nicht, um selbst einige Zeilen 
hinzuzuschreiben, sondern mit oder ohne soIche expedieren Sie ihn noch 
am Tage des Empfangs. 

Erkundigen Sie sich doch auch gelegentlich bei Schneider, ob er 
meinen Brief vom 2I. September aus Prag mit den 25 Rt. fiir Unter
stiitzung der Frau Roeser durch fiinf Monate richtig erhalten. 
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28. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE.l) (Origina1.) 

Diisseldorf, 30.0ktober 1856. 

Liebes, gutes Kind, vor sechs Tagen erst habe ich Ihren ~rief a~ 
Bukarest 2) erhalten, und ich muB damit anf~gen, Si~ zu bItten, dIe 
Briefe immer an mich zu adressieren, denn so 1st gar mcht abzusehen, 
wann ich sie erhalte. DennIhre Mutter 1iest sie erst gewiB ein halb 
Dutzend mal dann aIle Verwandte in Breslau, ehe sie mir geschickt 
werden. Das 'groBte Vergniigen machen mir Ihre Reiseberic~te,. ni:ht 
nur wegen der interessanten Dinge, die sie enthalte~, ~ber wel.l Sle. s1ch 
auch se1bst in Ihrer ganzen Art und Weise charaktenstIsch dann ze1.~en. 
Ichhabe sie Kichniawy und Bloem mitgeteilt, die sich auch sehr daruber 
gefreut. Dennoch muB ich Ihnen gestehen,. daB ic~ nebe?- dies,:n Reise
beschreibunO'en doch auch gern zuzeiten emen Pnvatbnef erhielte, der 
mir sagte, ':ie es Ihnen pers6nlich, Ihrer G~sund~~it, ~hren Augen 
geht. Bei dieser Gelegenheit kann ich Ihnen emen tU:h.tIgen S':.rn:on, 
auf den ich Sie bitte zu achten, nicht ersparen. Wle 1st es moghch, 
daB Sie sich durch irgendeine Riicksicht, und sei es eine groBe, ge
schweige denn eine so kleine, bewegen lassen, in eine.m soIchen Lande, 
wo Schmutz, Hautkrankheiten aller Art und noch schbmmere herrschen, 
aus irgendeines Menschen Glas zu trinken, und sei es der vor~ehrnste, 
geschweige denn nach wallachischen Bauern?!l Ich ha.be Sle ~chon 
so oft in dieser Sache schon hier gepredigt. Diese gute Sltte, me aus 
irgend eines Menschen Glas zu trinken, noch mit se.iner. Gabel zu 
essen, ist nich t eine dieser konventionellen Formen, dl~ Sle perho:
reszieren und ich sehr gut und notwendig finde, sondern eme R~?el, dIe 
sich auf die verniinftigste und notwendigste Ursache stutzt .... 

Ich begleite Sie oft in Gedanken, und Sie werden lachen, ':.enn. Ich 
Ihnen sage, daB ich halb und halb das Projekt gemacht, kiinftIgen 
Winter in - Kairo zuzubringen. Die Reise ist nicht schwer, der Aufent
halt wunderschon und nicht teuer und wird mir fiir meine annen Ge
lenke gewiB sehr zutraglich sein ... Nun Ie ben ~ie ,:oh1, .1iebes ~tes 
Kind, Gott schiitze und ge1eite Sie dort und glucklich wIeder zuruck. 
Die herzlichsten Grii13e 

S.H. 

P.S. Noch eins, was ich Ihnen dringend anempfehle, das ist gr6Bere 
Vorsich t in IhrenAuBerungen iiber Osterreich. Ihre Briefe gehen durch 

1) Der Brief triigt die Uberschrift: "Vierter Brief nach Konstantinopel." 
2) Siehe oben Nr.22. 
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dieses Land, was Sie auch auf Ihrer Riickkehr passieren, und kein Brief 
bleibt dort, a1s zu Zeiten ausnahmsweise tibersehen, uneroiInet. 
Sie riskieren Unannehmlichkeiten und daB Ihre Briefe nicht an
kommen. Beriicksichtigen Sie dies. 

29· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE.I) (Origina1.) 

Dusseldorf, 4.-ro. November [r856]. 

Liebes, gutes Kind, ich erhalte soeben Ihren Brief yom 22. Ok
tober 2) aus Konstantinopel, der also unbegreiflicherweise zwolf Tage 
gebraucht hat. Ubrigens trug Ihr Brief unverkennbare Spuren, daB er 
geoff net worden. Also bitte ich Sie dieses, woran ich Sie schon oft 
erinnert, beim Schreiben zu beriicksichtigen. DaB Sie noch keinen 
als meinen ersten Brief erhalten, ist mir rein unbegreiflich, denn dies ist 
der flinfte, den ich nach Konstantinopel schreibe. Der so herzliche In
halt Ihres Briefes hat mich gerlihrt und erfreut. Sie bedauern, daB ich 
nicht verstehe, zu Ihnen zu sprechen so wie ich schreibe. Aber, liebes 
Kind, ich konnte Ihnen gerade dasselbe sagen, aber ich sehe ein, wie 
dies auch natiirlich ist: beim Schreiben auBert man nur seine wirklichen 
Gefiihle und Ideen, ungetrtibt durch die kleinen Reibungen des Lebens, 
die Verstimmungen hervorbringen, in denen man AuBerungen macht, 
die gar nicht oder nur ganz vortibergehend richtig sind. Ich habe auf 
Ihren ersten Brief aus Prag,3) in dem Sie unser Verhaltnis nach meiner 
Uberzeugung sehr einseitig charakterisieren, nicht geantwortet, ob
gleich ich vie1es hatte sagen konnen, weil mich die Entfernung sehr 
weich stimmt und ich mich dann nur immer des vielen Guten erinnern 
will und kann. Aber ich bin in dieser Beziehung auch wirklich gerechter 
als Sie. Ich weiB, daB ich oft melancholisch und verstimmt und vieles 
dann harter auffasse als es verdient. Wenn ich hierfiir durch meine Er
lebnisse und Gesundheit auch Entschuldigungen habe, so bleibt es doch 
immer ftir Sie sehr unangenehm; aber Sie wollen nicht begreifen, daB 
Meinungs- und Ansichtsverschiedenheiten, die durch verschiedene 
Lebensgewohnheiten und langgewohnte Anschauungen bedingt sind, 
nicht so scharf und hart geriigt werden sollten und a1s Vergehen be
trachtet. Man kann die wahrste Freundschaft fiireinander haben ohne 
tiber alles gleich zu denken. Auch vergessen Sie stets, daB ieh ein~ Fra; 

1) Der Brief tragt die Uberschrift: "Flinfter Brief." 
2) Gemeint ist der Brief Nr. 26. 
3) Siehe oben Nr. 20. 
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bin, die natiirlicherweise mehr dem Gefiihl als dem kalten Verstand folgt, 
daher Dinge, die Sie mir oft in bezug auf meine Kinder mit groBer 
Scharfe vorwerfen, fiir eine Frau nur hochst natiirliche und auch daher 
verzeihliche Schwachen sind. Und bei mir ist dies tiberdies ein so aus
gepragter Charakterzug, daB Sie einsehen mtii3ten, daB Sie ihn nicht 
ausrotten konnten, ohne mich ungliicklich zu machen. Ihre Heftigkeit, 
die oft bei hochst geringen Anliissen ausbricht und immer durch ihr 
UbermaB slindigt, weiB ich in ruhigen Augenblicken so gut wie Sie, daB 
sie so bos nicht gemeint ist, und wenn ich ein ruhiger und vorztiglich 
gesunder Mensch ware, wiirde ich sie wohl auch leichter und gleich
mtitiger ertragen. Das bin ich aber leider nicht, und ich kann Ihnen 
wirklich nicht beschreiben, wie sehr ich oft dabei gelitten und wie es 
meine Gesundheit untergrabt; natiirlich wird aber auch hierdurch das 
moralische Ubel in1.mer groBer, weil ich kranker und dadurch noch 
moroser und empfindlicher werde. Jedenfalls ist dies aber sieher, daB 
ich fiir Sie eine so tief und stark gewurzelte Freundschaft [hege], daB 
MiBstimmungen und Reibungen wohl die Oberflache triiben, aber nie
mals den Kern derselben auch nur beriihren konnen. Das psychologisch 
Unrichtigste, was Sie in Ihren Briefen gesagt, ist Ihr Bedauem tiber 
meine Sieherheit, Ihre Freundschaft gar nicht verlieren zu konnen, und 
Ihre Bemlihungen, mir diesen Glauben zu benehmen. Wissen Sie denn 
nicht, daB eben dieses unerschtitterliche Vertrauen die notwendige 
Basis und der starkste Halt a11er Freundschaft ist, und daB, wo diese 
aufhort, die Freundschaft selbst schon erschtittert und das Gliick, 
welches man darin findet, aufhort? Diese GewiBheit ist es ja eben, die 
die Freundschaft so viel hoher wie die Liebe ste11t. Bei all Ihrem groBen 
Verstand sind Sie doch oft recht unverstandig und ein wahres Kind.-

Wie schon muB es in Konstantinopel sein, ich beneide Sie nicht 
darum, im Gegenteil, ich freue mich mit Ihnen, aber ieh bedaure, daB 
die Zeit meiner J ugend und Gesundheit, wo ich mich auch Mtte daran 
erfreuen konnen, so traurig und ungeniitzt voriibergegangen ... Mein 
Bruder Max,l) der im vorigen Monat schon in Berlin auf einige Tage 
war, soIl jetzt wieder hinkommen, was beweist, daB die Friedenskonfe
renzen in Paris nicht zustande kommen. Uberhaupt sieht es schlim.m 
aus. Die Not und Aufregung in Paris sollen ungeheuer sein sowie die 
Wut iiber den maBlosen Luxus der Feste in Compicgne zu dieser Zeit. 
Die englische Presse ist hochst kriegerisch und maBIos in ihren An
griffen gegen die Politik Napoleons sowie auf seine Person. Das Blindnis 
solI so gut wie gesprengt sein. Was wird bei dem allen aus Ihren und 
meinen Papieren? . . . 

1) Der preuBische Gesandte in Paris. 

Mayer, Lassalle·Nachlass. IV 7 
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Die Zeiten sind sehr schlecht; eine Teuerung, wovon man sich gar 
keinen Begriff macht, und man muB sich darauf gefaBt mache;', daB sie 
noch viel schlechter werden und viele Verluste bevorstehen. Das macht 
mir viele Sorge, und wenn meine Reise nach Berlin 1) nicht wiehtig fiir 
manches grade jetzt ware, so wiirde ich sie aus Okonomie sicher unter
lassen, denn es ist iiberschwenglieh teuer dort, und ich werde schon an
standshalber fUr meine Toilette, die in allem seit zehn J ahren so vemach
lassigt ist, eine mir sehr unangenehme schwere Ausgabe machen miissen. 
Doch kann ich res] schon wegen Klara,2) die in einem sehr schlimmen 
Zustand ist, nicht unterlassen. Aber die Reise nach Paris wird wohl 
schwerlich stattfinden konnen, denn ich weiB nicht, wo das Geld dazu 
hemehmen, ohne das Kapital anzugreifen, was ich urn keinen Preis tun 
will. Sie schreiben mir, dem Staatsrat nichts mehr zu geben, diesen Rat 
habe ieh schon im voraus befolgt. Man hatte mich gleich nach meiner 
Riickkehr wieder urn dreihundert Taler begehrt, was ich aber sehr 
artig, aber sehr entschieden abgelehnt habe, weil ich selbst sehr groBe 
Ausgaben und Verluste gehabt und mich in Verlegenheit befande, mieh 
sehr einschranken miisse bei jetziger Zeit. Ich habe seitdem keine 
Antwort erhalten. Diese Leute sind ein gouffre, wo man alles hinein
werfen kann, ohne daB es nur zu etwas hilft. Sie hatten dies J ahr mit 
etwas Einrichtung wohl recht gut auskommen konnen. Sie haben 
tausend Franken monatlich, frde Wohnung, alle Reisen und Badekuren 
sind ihm bezahlt worden in einer Weise, wo er dabei zuriickgelegt, von 
uns hat er vierhundert, soviel ich weiB (und ich glaube gewiB, Sie sind 
so verriickt gewesen, noch mehr zu geben) von Block, wie er mir sagt, 
zweihundert Reiehstaler, und immer noch machen sie neue Schulden. 
Man muB sich wirklich etwas zuriickhalten, sonst kann diese Bekannt
schaft weit fiihren. Weerth, den ich in Koln gesehen, sagte mir, sie 
hatten gleieh von ihm zehntausend Franken haben wollen. Ich glaube 
nach aHem, was ieh gehort und auch beobachtet, daB wir uns in der 
Agnesauch etwas geirrt. Sie ist von einem angenehmen Umgang und 
ist auch, glaube ieh, gutmiitig, aber von jener charakterlosen Gutmiitig
keit, die sie immer so sein und reden laBt, wie die Leute, mit denen sie 
ist. Es ist kein rechter fester Fonds in ihr, und dann ist sie nieht immer 
ganz wahr, wie ich es selbst beobachtet an Kleinigkeiten, und dann 
zwischen Ihnen und mir und auch ihre Relationen iiber ihren Vater. 

1) Die Gratin wollte sich in Berlin auch mit Lassalles Vater trefien, urn mit 
ihm' uber die Schritte zu beraten, die sich tun lieBen, urn einer Ubersiedlung 
Lassalles nach der Hauptstadt vorzuarbeiten. 

2) Gratin Klara von Nostitz (1807-I858), erne Schwester der Grafin, die 
Gattin des Generals der Kavallerie und Generaladjutanten Graf August von 
Nostitz. 
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Glauben Sie nicht, liebes Kind, daB dies lacherliche Eifersiichteleien 
sind. Sie wissen, wie ganzlich frei ieh davon bin und wie, wenn ich sie 
so erkannt, wie ich es ganz anfangs geglaubt, mir ihr Verhaltnis zu 
Ihnen nur sehr lieb gewesen ware. Aber so wie es ist, ist es mein wirk
lich freundschaftlicher Rat, daB Sie sich etwas zuriickhalten; es ist 
keine Person, die Ihnen wirklieh geniigen kann, und es konnte auf 
die Dauer nur groBe Unannehmlichkeiten fiir Sie mit sich bringen. 
Gladbach habe ieh mir gliicklich durch die Reise nach KoIn ab
geschiittelt. Er wollte wieder mit herkommen; ich habe ihm gesagt, 
ich ware jetzt viel zu beschaftigt. Erstens geniert und langweilt er mich 
zu Tode, und dann ist es, wie mir Bloem selbst sagte, auifallig, daB er 
vier Wochenlang hier sitzt, wenn ich ganz aHein hier bin. Nun bom
bardiert er mich mit Briefen, nachdem ich ihm jetzt wieder fiinfund
vierzig Taler gegeben. Diese Leute sind beinahe komisch in ihrer naiven 
Unverschamtheit. Er schreibt mir ganz naiv, er miiBte jetzt diese 
hundert Taler von mir fordem, wiirde mich dann aber gewiB verschonen, 
bis Sie wiederkamen. Ich bitte Sie recht instandig, sich auch dies 
etwas en tschieden vom Hals zu halten, ich habe gefunden, daB, 
nachdem er dieses Jahr so vie! bekommen hat, v.'Orauf er gar keinen 
Anspruch hatte, er immer noch von Ihnen gefordert und auch erhalten 
hat. Einmal gebt, so viel fUr einen Menschen zu tun, weit, weit 
iiber unsere Mittel, dazu gehorte das Vermogen eines Rothschild, und 
in aHem, selbst in der Generositat, gehort Vern unft und zuerst das 
nachste zu bedenken. Alsdann bedenken Sie, was man von ihm sagt, 
und wenn Ihnen dies nicht haarklein erwiesen, so spricht doch mehr 
als der starkste Schein dafiir, so sehr, daB, wie mir Kichniawy sagte, 
sein sehr vieles Hiersein uns schadete bei manchen; alsdann ist er 
ein starker, gesunder Mann, der sich schamen soUte, sieh so jahrelang 
vollig emahren zu lassen. Keine Art von Arbeit schandet im Gegenteil 
und ieh wiirde lieber Steine klopfen, was er nicht noti~ hat. Ich dart 
solches Urteil fallen, denn ich habe als schwache, kranke Frau, die 
sehr verwohnt war, gezeigt, daB ich ohne Murren und Klage, sogar 
ohne daB mir grade dies schwer wurde, meine ganze Lebensart andem 
und groBe Entbehrungen tragen konnte. Uberdies ist es beinahe un
recht, wo so viele Leute in so wirklicher, bitterer Armut schmachten, 
trotzdem daB sie sich fast zu 'rode arbeiten und es in jeder Hinsicht 
so sehr mehr verdienen, so viel an einen zu verschwenden. J etzt haben 
Sie wieder einen Sermon. Wenn ich Ihnen das sagte, argerten Sie 
sieh, wenn Sie es aber ruhig lesen, glaube ieh gewiB, daB Sie einsehen, 
daB ich recht habe. Auch miissen Sie sich zur festen Regel machen, 
nieht mehr zu borgen als wie Sie schenken wollen, denn Sie haben 
noch niemals, auBer von Lewy,l) was durch die Verzinsung hervor-
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gebracht wurde, und von Kichniawy, der in eine ganz andre Kategorie 
Leute gehort und dem ich sehr gern geben wiirde, von irgend jemand, 
von Pickwick, von Schn., von Folb. [?] 2) usw., etwas wieder bekommen. 
Seien Sie nicht bose iiber diese Vorstellungen, sondem iiberlegen Sie 
einmal ruhig, ob ich nicht recht habe, daB Ihre iibertriebene Frei
gebigkeit Sie die Grenzen der Mittel und die Vem~f~ iiber~chreite.n 
HiJ3t und wie sehr dies von vielen gradezu explO1t1ert wird. DIe 
wiirdigsten, flir die man es gem tate, wenn man die Mittel hatte, tun 
das nicht, also kommt es auch noch meistens an Leute, die es nicht 
verdienen. 

Nun genug davon, denn ich bin doch schon bange, da13 Sie argerlich 
werden. Aber bedenken Sie, da13 ich mich wie Ihre Mutter ansehe, und 
da ich es wirklich fiir hochst notig halte, da13 Sie dies andem, sol1 ich 
es Ihnen dann nicht sagen und vorstellen, wenn es mich wirklich fiir 
Sie besorgt macht? Sie werden Ihre Bibliothek in soIcher Ordnung 
finden, da13 Sie, wenn Sie sich nicht gro13e Miihe dazu geben, sie gar 
nicht wieder in so gro13e Unordnung bringen konnen. Ich habe noch 
zwei Biicherstiinder heruntergesetzt, so da13 Sie vollstiindig Platz haben. 
1m Amheimer werden Sie den Katalog finden, darin eine Zeichnung, 
wie die Biicher stehen, Notizen und die 1etzten Auktionsrechnungen 
von Schopping der Biicher, die jetzt gekommen und Sie noch nicht 
gesehen. Diese habe ich alle zusammengestell~ im vo~~em Zi~me:, 
wenn Sie hereinkommen rechts von der Schlafzlmmertur, damit Sle 
sie gleich beisammen finden und durchsehen konnen. Es war wirklich 
diese Ordnung eine Riesenarbeit. Bei gro13er Tatigkeit hat es iiber vier 
Wochen gedauert, und ich freue mich um so mehr, es gemacht zu haben, 
als ich jetzt gesehen, da13 Sie es niemals gemacht haben w.iird~n. S~e 
hatten weder Geduld lJoch Zeit dazu. Ich habe alles, sowelt dIe ZeIt 
erlaubte, noch nicht Eingebundene binden lassen, die Werke, wovon 
nur erste Teile da, vervollstandigt und vorziiglich Schopping genotigt, 
mir die Lieferungswerke, woran iiberall fehlte, zu vervollstandigen. 
Nur den zweiten Teil von Marlo,3) der ganz unvollstandig war, 
habe ich noch nicht. Denken Sie daran, wenn es vor meiner Abreise 

1) Der Kaufmann Gustav Lewy in Dusseldorf. Vgl. ube~ Lassalles Erleb~isse 
mit ihm Bd. III, Einfuhrung S. 9 f. Spater war er Kasslerer des Allgememen 
Deutschen Arbeitervereins. Briefe von ihm an Lassalle werden in Bd. V ab-

gedruckt. " .." 
2) Uber diese Pers6nlichkeiten lie13 sich nichts feststellen. PlckwlC~ - vlellelcht 

ein Spitzname, man denke an den Dickensschen Roman! - war 1m f~lgenden 
Jahre in Berlin sehr tutig, um Lassalle die Niederlassung daselbst erwlrken zu 
helfen. 

3) Karl rv.l:arlo (Winke1blech), Untersuchungen uber die Organisati~n der Arbeit 
oder System der Welt6konomie, erschien in drei Biinden von 1850 blS 1857. 
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nicht kommen sollte, er ist schon friiher bezahlt und nichts hat er 
dafiir zu fordem, da es seine Unordnung. Es ist auch am II. eine Auktion 
bei Heberle, wo ich Ihnen einiges beste11t, so gut ich es zu beurteilen 
vermochte. Hatten Sie nur nicht so entsetzlich viel fiir diese Reise 
gekauft, was Ihnen jetzt ganz unniitz und jedenfalls gewesen ware, 
weil es viel zu voluminos, um es mitnehmen zu konnen. Arabisch lemen 
Sie ja doch nicht und ware auch fiir Sie recht verschwendete viele Zeit. 
Ich sehe mich ganz stolz iiber mein Werk, das ich ganz allein gemacht, 
um, wenn ich jetzt in Ihre Zimmer gehe. 

Am 15. gedenke ich nach Berlin abzureisen. reh hoffe, Ihr Vater 
kommt hin, damit wir vereint [dort] suchen konnen, etwas dort flir 
Sie zu tun. Ich freue mich, Paul in seinen hauslichen Einrichtungen zu 
sehen. Sonst gehe ich eigentlich nicht sehr gem; ich gehe so ungem aus 
meiner Bequemlichkeit, Beschaftigung und R uhe, die mir so notig 
ist, heraus. Es ist ein Versuch, den ich machen mu13, wobei ich mir 
aber gewi13 nichts vergeben will, sondem nur durch meine Gegenwart 
Gelegenheit bieten, den andem zu zeigen, was sie wiinschen. 

... WOI) haben Sie denn iiberhaupt in meinen Briefen gesehen, daB 
es mir schlechter geht? Es geht mir im Gegenteil eher besser. Inner
lich bin ich gewiB wohler; ich werde sehr mager, wahrscheinlich weil 
ich seit Wildbad den Schlaf verloren . . . Beruhigen Sie sich also 
iiber mich. Gesund werde ich allerdings nie mehr werden, aber mit 
gro13er Ruhe vor aHem und Pflege kann ich mich noch lange hin
halten. Ich war sehr geriihrt iiber Ihren Brief an Ihren Vater, den 
er mir geschickt. Hierher zu kommen braucht der arme Mann nicht, 
da ich nach Berlin gehe. Aber es ware gut, wenn er einmal hin
kame, wenn ich da bin. Ihren Zettel an die Agnes habe ich sofort ab
geschickt. Ich fiirchte, liebes Kind, Sie tauschen sich sehr iiber sie; 
mir hat sie, seitdem ich das Geld geweigert, keine Silbe mehr geant
wortet, und ich fiirchte sehr, sie hat sich wieder an Sie gewendet. Sie 
haben ihr gewi13 vor Ihrer Abreise noch wieder Geld gegeben und ihr 
wieder welches aus Prag geschickt. Ich beschwore Sie, liebes 
Kind, sein Sie doch etwas vemii nftig, man exploitiert Sie und hat 
sieh, wie ich schon langere Zeit glaube, nur deshalb Ihnen so schnell 
an den Kop£ geworfen, weil man Sie fiir sehr generos kannte. Manche 
kleine Sachen hatten mich schon frappiert, aber die Art, wie sie mir 
iiber Sie in Wildbad sprach und vorziiglich wie sie mit Paul dariiber 
gesprochen, hat mir unendlich mi13fallen. Ich kann iiber Sie schmalen, 
wenn ich aufgeregt bin, aber kein andrer darf es. Ihre Reden hatten 
eine Szene zwischen mir und Paul zur Folge, weshalb ich ihr gleich 

1) Das folgende ist eine Nachschrift vom ro. November. 
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sehrieb um Aufklarung, weil ieh nieht glauben konne, daB sie sich so 
geauBert, worauf sie aber nie geantwortet. Sie war darin nieht gerade, 
weder gegen mieh noeh Sie, mit einem Wort, sie ist nieht wah r, glauben 
Sie mir das; und es laBt sieh gar nieht mit Eifersueht entsehuldigen, 
denn ich gab ihr dazu gar keinen AnlaB, und wenn sie es nur versuehen 
wollte, unsre Freundsehaft zu zerstoren, so spricht das nieht fur sie 
und beweist, daB sie diese Freundsehaft nieht versteht und ihrer nieh t 
wert ware. Sie exploitiert Sie, sei es aueh auf Antrieb des Vaters, doeh 
hatte sie nieht notig, sich dazu brauehen zu lassen ... 

Nun leben Sie wohl, liebes gutes Kind, denn der Brief soIl heute 
fort. Iehglaube, daBSie diesmal die politisehe Situation weniger drohend 
ansehen, als sie ist (aus diesem einzigen Grund ist es mir sehr lieb, daB 
Sie weit entfernt, und bitte aueh Ihre Ruekkehr nieht zu ubereilen), 
aber was die Kurse anbelangen, glaube ieh, tausehen Sie sich vollkommen, 
die Besorgnis ist zu groB. In Neuenburg seheint es sehr ernst werden 
zu wollen. Die Genfer stehen demnaeh wieder von 93 auf 831/2' in den 
letzten zehn 'Tagen Lu-xemburger von 102 auf 97 G., Diskonto von 
1331/2 auf I29 bez. Es ist sehlimm. Nun leben Sie viel und vielmals und 
reeht herzlieh wahl; wenn Sie mir ein Andenken von der Reise mit
bringen wollen, so bringen Sie mir einen etwas groBen 'Talisman. Sie 
wissen, das ist ein auf Karneol oder Lapislazuli gesehnittener Koran
sprueh, das solI GlUck bringen; ieh werde ihn mir als Brosehe fassen 
lassen; bringen Sie sieh aueh kleine zu Hemdarmelknopfen mit. Adieu, 
liebes Kind, herzlieh adieu, wie steht es mit den Augen? Sehonen Sie 
sie nur reeht. 

S.H. 

30 . 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HA'TZFELD'T. (Original.) 

Konstantinopel, 7. November r856. 

Meine gute gnadige Frau! Aus sehmerzbeklommener Seele und tief
traurigem Herzen sehreibe ieh Ihnen dies en Brief. In diesen letzten 
'Tagen vor meiner Abreise, die schon heute und selbst gestern erfolgen 
sollte, ist es mir gelungen, nanere Details uber das traurige, traurige 
Gescniek meines Arnolds 1) einzuzienen. On, wie falsen war, was man 
uns erzahlt hat! leh habe jetzt seine besten Freunde kennen gelernt, 
habe Briefe von ihm an dieselben gelesen und erhalten und bin von 
seinem weehselvollen Sehieksal genau unterriehtet. Ieh lege Ihnen hier 

1) Uber Arnold Mendelssohn, Lassalles nachsten Jugendfreund, vgl. Bd. I, 
Einfiihrung S. 29 ff. 
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einen Brief bei von Kmety-Paseha an Dr. Kalazdy, den mir letzterer 
gesehenkt hat und den ieh Ihnen auf die Seele binde! Oder nein. Mein 
Brief konnte untergehen. Ieh kopiere daher nur den betreffenden 'Teil 
aus General Kmetys Sehreiben. Er sehreibt an Dr. Kalazdy, den General
stabsarzt Bems: 1) " •.. Unser armer Freund Dr. Mendelssohn ist vor 
wenigen Woehen in Bajazid an der persisehen Grenze am 'Typhus ge
storben. Der arme 'Teufel, vom Sehieksal gepeitseht und gehetzt, voll 
Empfindung und Phantasie, im ganzen ein ganz gewiB guter Kerl, an
gefeindet von seinen Kollegen, verdaehtigt als Spion von Freund und 
Feind, muBte sieh bis an den FuB des Berges Ararat paeken, um dort 
jung, von der ganzen Welt verlassen, in einem Loch wie ein Hund aus
zuhauehen. Ruhe seiner Asche!" 

Es kostet mieh viel, diese Zeilen zu kopieren. Seit drei 'Tagen, daB 
ich in ihrem Besitz bin, ist mir ein gut Stuck Lebensfreude und Reise
lust vergant. Nur mit Miihe und Anstrengung habe ieh wieder leidliehe 
auBere Ruhe gewinnen konnen. Kmety irrt ubrigens, wenn er Mendels
sohn in Bajazid gestorben glaubt; er starb auf dem Marsch, den er als 
Regimentsarzt eines Redifregimentes von Kars naeh Bajazid maehte, 
ohne diesen Ort zu erreiehen, ftinf Stunden vor demselben. 

Gott! Wenn dieser Mensch doeh noeh lebte. Wenn es eine Macht 
gabe, die einen 'Toten wieder lebendig maehen konnte! Selbst unver
wundlieh und unverwiistlieh, habe ich das harte Gesehiek; immer in 
dem getroffen zu werden, was ieh lie be ! Es ist das Martersehieksal des 
ewigen J uden, das auf mir lastet. Wie bessel' ware es, selbst zugrunde 
zu gehen! 

Mir ist sehr weh, sehr wehmutig. In meinem ganzen Leben habe ich 
auBer meinem Vater nur zwei Mensehen geliebt, Sie und Arnold. In der 
Kraft und BIute seiner Jugend habe ieh diesen untergehen lassen 
mussen, ohne ihn sehutzen, ohne irgend etwas fur ilm tun zu konnen. 
Wenn er sieh noeh elende seehs Monatehatte halten konnen, war ieh 
endlieh so weit, zu seinem Entsatze herbeifliegen, mein Los mit ihm 
teilen zu konnen. Und wenige elende Monate vorher muB er sterben. 
Es ist stupid, es ist zu stupide. Grade zu der Zeit, als ieh die letzten 
krampfhaften Anstrengungen maehte, die zu Ihrem Siege fuhren sollten, 
muBte er mir untergehen. Es ist wie Zoll, den ieh fUr Ihren Sieg den 
sehwarzen Gottern zahlen sollte! Ieh habe dann einen groBen, sehweren 
Zoll bezahlt! 

1) Der polnische Revolutionsgeneral Joseph Bem (r795-r850), der r848 und 
r849 einer der militarischen Fuhrer der ungarischen Revolution gewesen, war 
nach deren Zusammenbruch in tiirkische Dienste getreten. In Mendelssohns 
Papieren befindet sich ein arztlicher Bericht von ihm uber Bems Tod, bei dem er 
als behandeillder Arzt zugegen war. 
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Gdifin 1 Es lastet eine groBe Liebesschuld auf Ihnen. Mein Arnold 
ist tot! Sie miissen mir alles an Liebe und Freundschaft ersetzen, was 
ich durch seinen Untergang verloren habe. Wenn ieh auch Sie einst 
verlieren soUte, so ware ich der steinungliickliehste der Menschen! Ach, 
wie leer und niehtig sind alle Freuden und Geniisse neben dem einen 
und wahren GenuB, den man in der echten gediegenen Liebe edler 
Wesen findet. Erhalten Sie sich, schonen Sie sich, erhalten Sie sieh 
fiir mieh. Ich bin sehr wunden Herzens und in keiner Reisestimmung 
mehr. Ich kann unmoglich hier irgendeine Ausgleichung finden fiir das, 
was ich durch die Trennung von Ihnen verliere, wenn Sie mild undgut 
mit mir sein wollen. Es zieht mieh groBe Sehnsucht nach Ihnen zuriick. 
Arnold ist tot, ist elend untergegangen. Es drangt mieh urn so mehr 
nach Ihnen, auf die ieh jetzt auch die Liebe iibertrage, die ieh fUr ihn 
hatte. Ich werde unter diesen Umstanden und bei dieser Stimmung 
wohl keinesfalls nach Syrien gehen. Nach Agypten will ieh gehen, damit 
die Reise doch einigermaBen von Resultat sei. Aber selbst der fur mich 
stets so groBe Reiz des grauen Altertums verliert seine Kraft durch die 
tiefe Wehmut, die mein Herz beherrscht. 

Urn eins bitte ieh Sie vor aHem. reh werde meine Reise moglichst 
abzukiirzen und zu beschleunigen suchen. Aber seien Sie nieht auf 
Reisen, wenn ich nach Hause komme. Seien Sie entweder in Berlin oder 
in Diisseldorf, aber an einem dieser Orte und nieht auf Reisen. Es wurde 
mich ganz ungliicklich machen, wenn ieh Sie nicht gleich finden konnte. 
Versprechen Sie mir das! 

Und noch eins! Schonen Sie siehl Reisen Sie fieiBig zu Wolff, ihn 
oft zu konsultieren. Horen Sie? Bitte, tun Sie es mir zu Liebel 

Ich habe Ihren Brief vom 19. Oktober erhalten. 1) Uber die dummen 
Geldangelegenheiten wieder zu schreiben, fehlt mir jetzt die Stim
mung, urn so mehr, als sie sich urn so besser abwickeln, je weniger man 
daran denkt und sich damit beschaftigt, was auch Sie beherzigen 
sollten. Ubrigens danke ich Ihnen fUr Thren sehr, sehr lieben 
Brief. 

Ich ersehe aus demselben, daB Sie meinen zweiten groBen Reise
berieht aus Giurgiewo noch nicht erhalten haben. Wahrscheinlich haben 
Sie ihn inzwischen durch Vater bekommen. Ebenso das kleine direkte 
Privatbriefchen aus Bukarest.2) Von Konstantinopel habe ich einen 
dritten groBen Reisebericht erlassen, den Sie wieder von Vater erhalten 
werden. Ieh wollte von hier aus noch einen vierten schreiben. Doch 
fehlt mir dazu die Stimmung jetzt. Vielleicht aus Smyrna. 

1) Siehe oben Nr. 25. 
2) Siehe oben Nr. n. 
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Leben Sie wohl, tausendmal wohl, und erhalten Sie sich mir. Von 
hier aus habe ich auch schon zwei direkte Privatbriefe 1) an Sie ge
schrieben. Dies ist der dritte. Adien, adieu. Auf frohes Wiedersehen 

Ihr 
Ferdinand. 

3I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Triest, Sonntag, 28. Dezember [1856]. 

Gnadige Frau I 

Heute friih in Triest angelangt, finde ieh Ihren Brief vom 21. d. 
vor, der mich zugleich in Erstaunen und Betrubnis versetzt.2) Denn 
erstens ersehe ich daraus, daB Sie krank gewesen, wovon ich kein \Vort 
wuBte, zweitens daB ein Brief an mich verloren gegangen sein muB (der 
letzte Brief, den ich von Ihnen erhielt, war vom 10. November 3) 

datiert), drittens, daB man sich untersteht, Sie zu qualen und Sie, 
was nur zu natiirlich, sich qualen lassen! Ihren Wunsch betreffend, 
nieht nach Berlin zu kommen, so bin ich gewiB stets und ganz be
sonders in dem jetzigen Momente bereit, alle Ihre Wiinsche zu erfiillen -
aber wie das anfangen? Es ist ja rein unmoglich. Von Breslau fiihrt 
kein andrer \ryea nach KiiBnacht, d. h. nach Dusseldorf, als uber Berlin. 

Berlin m uB 'ich also passieren. Ich kann es auch nieht ohne Aufent
halt passieren, da ieh erstens mehreres dort zu bestellen habe und ganz 
besonders auch endlich jetzt meine Domizilierungsangelegenheit zu 
Ende bringen muB und werde. Alles, was sich also, urn Ihrem Wunsche 
zu entspreehen, tun laBt, durfte, soviel ieh sehe, folgendes sein: 1. Am 
31. treffe ich in Breslau ein. Ware das Schiff fruher hier angelangt, so 
hegte ieh die geheime Hoffnung, Sie zum Sylvesterabend in Breslau zu 
sehen. J etzt aber erhalten Sie den Brief wohl zu spat, urn in Breslau 
zum 31. abends zu sein; aueh konnen Sie so Hals iiber Kopf nieht reisen. 
Ich woHte nur drei Tage in Breslau bleiben. Wenn Ihnen indes ein 
Dienst damit gesehieht, so kann ich flinf, im Notfal1 aueh seehs Tage 
dart weilen. Denn es tragt mieh mit Gewalt an meinen Heraklit. Ieh 
habe aIle Hande voll zu tun. LangererAufenthalt in Breslau ist ganz 
und gar unmoglich. 

2. Ferner kann ich das Opfer bringen, wenn ich naeh Berlin komme, 
gar nieht zu Ihnen zu gehen. So konnen Ihnen doeh die Leute meine 

1) Siehe oben Nr. 26 und 27. 
2) Der Brief fehlt. 
3) Siehe oben Nr.29. 



I06 

Hinkunft nieht zur Last legen und Sie nieht darunter leiden lassen 
Zumal ieh ja nieht naeh Berlin reise, sondern, wie alle Welt weiB, meine 
Riiekreise forciertermaBen iiber Berlin nehmen muB. 

Meine Angelegenheit werde ieh in Berlin schon durehzusetzen 
wissen. Vous verrez. 

Se hr, se hr gefreut hat mieh Ihr Anerbieten, mir naeh Breslau 
entgegenzukommen. Tun Sie es ja und so 'sehnell als moglieh. Am z. 
hoffe ieh Sie gewiB dort zu sehen. 

Ieh bin sehr ersehopft. Reisen ist nichts. Aber reisen mit fiinf groBen 
Kisten auBer Koffern, Reisesaek und Handgepaek strengt an. AuBer
dem bin ieh bekiimmert dureh Ihren Brief. Aeh, warum sitze ich nieht 
schon mit Ihnen in Diisseldorf und krame Ihnen all die sehonen Saehen 
aus, die ieh Ihnen mitgebraeht. Ieh habe die fiinf Kisten hier dem 
Spediteur iibergeben. Beten Sie fUr ihre unversehrte Ankunft. 

Sehreiben Sie mir gleich naeh Breslau Antwort oder besser kommen 
Sie selbst statt derselben.1) , 

Ihr 

F. LassaIle. 

32 . 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Laibach, 29. Dezember [r856J, abends 6 Uhr. 

Gnadigste Frau! Ieh habe Ihnen zwar gleieh von Triest aus ge
sehrieben. Da ieh aber hier drei Stunden Zeit habe, sehreibe ieh Ihnen 
noehmals, urn so mehr als ieh nieht wei13, ob jener Brief anlangen wird. 
Denn von den zwei Posten, die ziemlieh gleiehzeitig mit mir von Triest 
a~gingen, ist nur die eine durehgekommen, die andere aber liegen ge
bheben. Ieh weiB nieht, welehe von beiden meinen Brief trug. Ieh selbst 
bin trotz meiner Extrapost und vier Pferden nur wie dureh ein Wunder 
gliieklieh angelangt. Der Schnee lag auf den Gebirgen, die wir passierten, 
so tief, daB wir die ganzeZeit nieht die Rader desWagens gesehen haben. 
Vierma! sind wir liegen geblieben, ein pferd ist uns gestiirzt, eine Deichsel 
haben wir gebroehen und in bestandiger Gefahr gesehwebt, iiber die 
StraBe, die man nieht sehen konnte, hinaus in die Abgriinde zu fahren. 
Aber der Wunsch, Sie bald zu sehen, war starker als alles, und wir 
haben nun gliieklieh Laibaeh - wo die Eisenbahn anfangt - erreieht. 
Freilich statt heut friih urn vier Uhr vielmehr erst naehmittags urn 

1) Lassalle traf am 31. Dezember, die Grafin am Neujahrsmorgen in Breslau 
ein. Sie begaben sich von hier aus, einem Berliner Polizeibericht zufolge, eilig 
nach Dusseldorf, weil das Fallissement der Bruckenpachter Siegheim und Block 
in Koln die Grafin mit einem bedeutenden Vermogensverlust bedrohte. 
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fiinf Uhr. Zwei Eisenbahnziige haben wir daher versaumt. Aber noeh 
mit dem Naehtzuge gehe ich naeh Wien, steige sofort dort auf den Bres
lauer Zug und lange somit immer noeh am 3I. in Breslau an. Ihr Brief 
hat mich sehr triibe gestimmt, hauptsaehlieh wegen der darin so kurz 
erwahnten Krankheit und elektromagnetisehen Kur. Diese neuen 
Kuren sind leider noeh so wenig erforseht, daB es mieh se hr angstigen 
wiirde, Sie einer so1chen unterworfen zu wissen, wenn nieht eine an
erkann te arztliehe Autoritat sie verordnet hat. Wer hat sie Ihnen 
denn verordnet? Dies bitte ich mir umgehend zu sagen. 

Ieh komme auf Ihren Wunsch zuriiek, daB ieh nieht naeh Berlin 
soIl. Ieh sehrie b Ihnen dariiber in meinem Triester Briefe: DaB ieh 
mieh urspriinglieh nur drei Tage in Breslau aufhalten wollte, auf Ihren 
Wunsch zwar fiinf bis seehs Tage dort bleiben will, langer aber aueh 
nieht kann. DaB ieh ferner, urn von Breslau naeh Diisseldorf zu kommen, 
Berlin passieren m u 13, daB ich aueh, urn meine Berliner Domizilierungs
angelegenheit giitlieh zu ordnen .. dort einige Tage bleiben muB, wenn 
aueh heimlich, und somit hoehstens nur das Opfer bringen kann, Sie 
in Berlin gar nieht zu besuehen. 

Ieh will jetzt hinzufiigen, daB ieh natiirlieh vor allen Dingen in der 
Welt Ihnen angenehm sein und meine Riiekkehr naeh Europa nieht 
damit beginnen will, Ihnen etwas abzusehlagen. AI1ein ieh weiB kein 
anderes Mittel, als - im hoehsten Notfall - von Breslau aus statt 
iiber Berlin, iiberPrag naeh Dusseldorf zu reisen. Freilich ware es mehr 
als grausam, wenn ieh hierzu gezwungen ware. Denn nieht nur, daB 
ieh drei Tage langer reisen mii13te, und die Bestellungen, die ieh fiir 
Berlin iibernommen - was hoehst penibel und unangenehm ware -, 
nieht ausriehten kann, sondern ieh bin uberzeugt, daB, wenn ich j e tz t 
selbst nach Berlin komme, ieh mit den mir dort zu Gebote stehenden 
Hilfsmitteln alles giitlieh einriehten wiirde. Ieh bin fest hiervon 
iiberzeugt, und niehts wird mir diese Uberzeugung nehmen. Wie grau
sam also, wenn ieh doeh nieht hin diirfte. Bestehen Sie aber darauf, so 
konnte ieh eher noeh dies tun als langer in Breslau bleiben. Uber den 
6. J anuar hinaus bleibe ieh nieht dort. 

Denn ich muB endlieh me in Bueh vollenden. Doeh iiber alles das 
spreehen wir in Breslau. Die Hauptsaehe ist, daB Sie dort am 2. oder 3. -
so friih als nur irgend moglieh - eintreffen. 

Darum bitte ieh Sie instandigst. 
Sie werden iibrigens sehen - was Sie schon so oft gesehen haben -, 

daB ieh zuletzt mehr einriehten kann, wenn ieh selbst dort bin, als aIle 
Ihre Verwandte usw. und daB, wahrend man Ihnen Sehwierigkeiten 
macht, vor mir gerade aIle Sehwierigkeiten, und zwar ganz in der Giite, 
sieh ebnen werden. Nieht zum ersten Male hatte ieh derartige Dinge 
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durchgesetzt, die die am besten gesehenen Leute nich t erlangen konnten. 
Nun wohll Ich bin sehr ungeduldig, Sie zu sehen, der Boden brennt 
unter meinen Fiillen, und ich ginge am liebsten auf Leben und Tod 
durch die Luft, um nur frtiher anzukommen. Was mich am meisten 
argert, ist, daB wenn ich gar in Breslau ankomme, ich Sie noch immer 
nicht dort finde! 

Inshallah 1 Gott ist groB 1 Ich habe, wie jeder, im Orient ein klein 
wenig Geduld gelernt. Aber nicht in so1chen Dingen. Da bricht die 
alte vulkanische Feuernatur immer wieder durch! Freuen Sie sich denn 
auch ein wenig, mich zu sehen? Es scheint fast nicht! Wenigstens ist es 
nicht jenes Ungestiim, was ich Freude nenne, mit dem ich dem Wieder
sehen entgegensttirme und durch dessen Feuerhauch ich die Schnee
gebirge auf meinem Wege geschmolzen und die zerbrochene Maschine, 
mit der ich mich tiber das Weltmeer gewagt, geheizt habe.Allah Kerim! 
Inshallah! Der Wille Gottes geschehe! Nun Ieben Sie wohl, und wenn 
ich nach Berlin komme, so hoffe ich, wieder einmal zu zeigen, was ein 
Mann wert sein kann. Ais Katze oder als Tiger, wie Weerth 1) sagt, 
aber auf eine Weise setze ich es durch. 

Ihr 
F.L. 

33· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dusseldorf, Sonntag [8. Februar 1857]. 

Es ist wirklich hochst grausam, ja es ist schlecht von Ihnen, daB 
Sie mich nun so immens lange ohne alle N achricht lassen, eine Beute 
aller Besorgnisse. In den elf Tagen, die Sie fort sind, habe ich erst 
einen Brief bekommen und seitdem auf alle meine Zuschriften keine 
Antwort. Ich wtirde lange bereits telegraphiert haben, wenn ich nicht 
wtiBte, daB Ihnen dies in Berlin unlieb ist. Aber lange werde ich diese 
Rticksicht auf jemand, der selbst so rticksichtslos ist, daB er mich hier 
in Unruhe und Angst mich aufreiben laBt, nicht nehmen ... 

Sehen Sie alles Mogliche zu tun, daB meine Umsiedlungnach Berlin 
durchgesetzt wird. Lassen Sie meinen Vater kommen, wenn Sie es fUr 
notig oder auch nur ntitzlich erachten. Ich werde schon bis I5. Marz 
mit Heraklit fertig sein. Es drangt, es treibt mich, dann sofort ohne. 
eines Tages Zeitverlust nach Berlin zu gehen, um ihn zu veroffent-

1) Georg Weerth (1821-1856), der bekannte soziale Dichter, war 1848 Re
dakteuI des Feuilletons der Marxschen "N eUen Rheinischen Zeitung" gewesen. 
Vgl. seinen Brief an Lassalle in Bd. II, S. 55. 
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lichen. Es ware mir wegen dieses Zeitverlustes sc~auderhaft, w~~ ich 

d n erst wieder auf Schwierigkeiten stieBe und mIch herumbataIllleren an . 
miillte. Wie froh werde ich tiberhaupt in jeder Beziehung sem, wenn 
ich erst wieder in Berlin wohnen werde. Ich halte es hier nicht mehr 
aus und muB hin ... 

Mich verzehrt die Ungeduld, nach Berlin zu gehen. Kaum habe 
ich hier noch die notige Ruhe, den Heraklit fertig zu machen. Ich muB 
sie mir mit Gewalt aufzwingen. 

Und jetzt verzehrt mich peinigende Unruhe un: ~achri~ht von 
Ihnen. Das ist schlecht von Ihnen. Drei Minuten ZeIt fur zwel Worte 
konnten Sie doch wahrhaftig alle drei Tage fUr mich haben. 

Ihr F. L. 

34-

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Dusseldorf] Montag [g. Februar 1857]· 

Gute Gnadige! 

Endlich erhalte ich einen Brief von Ihnen und bin die pferdeangst 
los! - Lassen Sie mich doch nie wieder so lange warten ... 

In bezug auf meine Sache scheinen Sie ja noch gar nich~ tatig g~
wesen zu sein. Liebe Grafin, die Sache hat nicht solche ZeIt und WIll 
so nicht sie will mit Leidenschaft betrieben sein, so betrieben sein, 
wie ich die Ihrigen betrieb. Das ist das Geheimnis, auch die Unmoglich
keiten durchzusetzen. Ich bitte Sie,rendez-moi la pareiUe und zeigen 
Sie mal jetzt, was Sie noch konnen! D ann konnen, wenn es s.ich um 
mich handelt. Diese Lassigkeit ist nicht die Manier, es durchzusetzen. 
Sie haben nach elf Tao-en noch keinen Menschen gesprochen. J a, du mein 
Gott wenn es sich darum handelte, fUr Sie Dinge durchzusetzen, die 
Ihne~ so wichtig - oft vie! schwerer - waren, da nahm ich ~ir 
nicht Zeit zum Essen und Schlafen, bis es gemacht war. Ich war m 
bestandiger Feueraufregung. Wenn Sie sich nicht in di~selb~ ~nerg~sche 
Leidenschaft des Wollens hineinsetzen, da werden Sle freIhch lllchts 
durchsetzen - aber mir auch einen immensen Dienst nicht tun. 
Zudem ist keine Zeit. Bereits Mi tte Marz bin ich mit Heraklit fertig 
und gehe nach Berlin. Wenn ich da erst H~nde~iss: ~den oder 
rumlaufen soIl, die Sache einzurichten, so verhere Ich eme Immense 
Zeit fUr die Publikation des Werkes, die ich ja nicht eher anfangen 
kann, bis ich wei.B, ob ich auch dort bleiben kann. Ich kann aber, 
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ich will keine Zeit verlieren, denn die sehnellste Publikation brennt 
mir wie Feuer auf der Seele. Sie miissen es durehsetzen, daB ich, sowie 
ieh fertig hier bin, Mi tte Marz schon ungehindert hinge hen kann. 
Die Herausgabe von Heraklit, viele andere tuchtige Arbeiten lasten 
und brennen wie Feuer auf mir. Alles aber das kann ieh nur in Berlin. 
Jeder TagVerlust ware mir en tsetzlieh. Ieh reibe mieh auf, zugrunde. 
Handeln Sie mit der Energie, Sehnelligkeit, Dnablassigkeit, mit der 
man fUr eine Saehe handelt, wo es um Leben und Tod geht. Es handelt 
sieh fUr mieh in der Tat um e bensoviel. Ieh will jetzt hin mit der
selben vernichtenden, verzehrenden Leidensehaft, mit der ieh nur j e 
etwas in meinem Leben gewollt habe. Diese Intensitat meines Willens 
muB aueh die Intensitat Ihres Handelns entspreehend gestalten. Als 
Sie hier abreisten, wo11te ieh doeh schon hin. Aber je mehr ieh spater 
daruber daehte, desto mehr ist es mir in den Kopf gestiegen. Jeh will 
jetzt noeh ganz anders hin mit unendlieh potenzierter Leidenscha~t. 
Jeh lebe, esse, trinke und sehlafe nieht mehr bis dahin. Ieh arbelte 
hier, bis die Knoehen breehen, trotz Augen und Tod [und] Teufel, 
um nur einen Tag fruher hin zu konnen! Kurz, ich will jetzt mit jener 
Wut des Wollens, die verniehtend ist. 

Ieh will Sie nieht tadeln, daB Sie - in elf Tagen - noeh nieht 
einmal G.I) gesproehen haben, was doeh am dritten Tage sein muBte. 
Sie wuBten bis herannoeh nieht, wie sehr ieh will, wie ieh schon 
im Marz hin will. -- Aber jetzt wissen Sie's. Nun handeln Sie 
dlUlaeh. 

Wie wurde es Sie kranken, wenn Sie es nicht fertig braehten, und 
ieh es dann doch hingehend fertig braehte. Wurde es nieht aussehen, 
als hatten Sie sich nur nieht die hinreiehende Muhe gegeben und nicht 
hinlanglieh alles versueht? Fur mich ware es aber schon ein immenser 
Zeitverlust und innere Selbstverzehrungsquelle, wenn ieh nur vierzehn 
Tage, um es zu erlangen, verlieren wurde. 

Kurz - ieh habe mieh bei dem Sehreiben so aufgeregt, daB ich ganz 
ersehopft zusammensinke. Waehen Sie aus dieser Lethargie auf und 
handeln Sie, wie ieh handeln verstehe. Seien Sie wieder mal das Trom
peterpferd. 

Aubei die gewiinsehte Quittung uber die I3 Rt. 
Ieh bin ganz sehaehmatt vor innerer mieh verzehrender Leiden

sehaft. 

F.L. 

1) Lassalle meint denPolizeirat Goldheim. Fur seine Beziehungen zu diesem 
vgl. die Einfuhrungzu Bd. II, S. I 7. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dusseldorf, Donnerstag [I2.-I3. Februar I857J. 

Sie haben sehr unreeht, meinen Brief so aufzufassen, als ent
hielte er Vorwurfe gegen Sie. Das sollte er nicht und hat er nieht. Es 
war ausdrueklieh drin gesagt. Nur antreiben soUte er Sie, von nun 
ab mehr zu tun. Dnd das ist freilieh ganz notig. Sie sagen, die sturmi
sehen gewaltsamen Mittel stiinden Ihnen nieht zu Gebot. Sehr riehtig. 
In quali bin ieh ja auch mit Ihrem Handeln ganz einverstanden, nur 
in quan to nieht; es muB mehr gehandelt werden, schneller hin ter
einander fort. Sonst kommen wir zu niehts. DaB Sie G[oldheimJ 
noeh nieht gesehen haben, ist freilieh nieht Ihre Schuld, aber doeh sehr 
sehlimm, denn ieh gebe darauf, was Sie mit ihm beraten und fertig 
bringen, mit am meisten. Aber da er nicht antwortete, so hatten Sie 
ihm gleich noeh einmal, zweimal, dreimal sehreiben soll[en]. Es 
ist nieht Zeit, zu warten. So kommt die Karre nieht yom Fleck! ... 

Ferner: DaB Ihnen Pickwick den L.1) noeh nieht gebraeht hat, ist 
ja aueh ganz unertraglieh langsam gehandelt! Mein Gott, was 
habt Ihr denn alle zu tun? Das heiBt ja, wie die Sehneeken sieh be
wegen. Ieh wiederhole abermals und dreimal: So kann man zu nichts 
kommen. Mit dem Manne hatten Sie schon langst ganz gut Freund 
sein mussen. Ebenso schreeklich zeitversehwenderiseh ist es, daB Sie 
noeh nieht bei Wolff2) waren. Dieser hatte mir ja versprochen, seinen 
EinfiuB bei Manteuffe1 3) zu gebrauehen. Es ist am Ende am besten, 
Sie schieken gleieh den Wolff zum Manteuffel, von dem ieh noeh 
immer am meisten glaube, daB man es bei ihm am leiehtesten dureh
setzt. Wolff soIl ihm sagen, ich miiBte durehaus wegen meiner wissen
sehaftliehen Tatigkeit, der Herausgabe meines Werkes, naeh Berlin, 
soIl in ihn dringen. Es ware sehreeklieh, mir meine wissensehaftliehe 
Tatigkeit abzusehneiden usw. usw. Da werden wir ja sehen. 

Die Zeit ist jetzt, besonders fUr Mant[euffel], sehr gunstig, es bei 
ihm durehzusetzen, dies soIl gleieh gesehehen. Dann wird doeh end
lieh einmal eine Demarche versueht sein. Denn bis jetzt - liebe gute 
Griifin, ieh sage es ja nieht, um Ihnen Vorwurfe zu machen, aber ieh 
m uB doeh in dieser mir so wiehtigen Sache meine Meinung sagen -
haben Sie ja gar niehts getan. Sie haben ja noeh nicht einen einzigen 

1) Uber die Personlichkeit des L. lieLl sich nichts feststellen. 
2) Lassalle meint vermutlich den Inhaber des Bankhauses Hirschberg & Wolff 

in Berlin. 
3) Otto Theodor Freiherr von Manteuffel (I805-I882) war von I850 bis I858 

preuBischer Ministerpriisident und Minister des Auswiirtigen. 
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Menschen gesprochen; noch nicht einmal den Gerson, der Ihnen den 
P. bringen sollte. Sie haben - mit Pickwick geplaudert - das ist 
alles! Nennen Sie das handeln?? Ach, du mein Gottl ... 

Jedenfalls aber - dies steht bombenfest - halten mich, some 
ich die Feder von meinem Heraklit ausgewischt, sowie ich das letzte 
Wort geschrieben, alle Machtmittel Europas nicht langer hier zuruck. 
Ich mache noch an demselben Tage meinen Koffer und gehe nach 
Berlin, stelle mich selbst an die Spitze meiner Armee und sehe, was 
man macht, wenn man die Leute ein bi13chen in meiner Weise durch
einander treibt und ihnen Beine macht. 

Freilich, freilich verliere ich dadurch eine kostbare Zeit. Wird aber 
nun eben nicht zu fuldem seinl 

Wenn werde ich also von hier fort? Das will ich Ihnen sagen. In
folge rasendenArbeitens ist die Sache schneller gegangen, als ich glaubte. 
Ich werde noch Ende dieses Monats mit dem Werk fertig. Kommt 
dann nur noch die letzte Durchsicht, die mich nicht uber vierzehn Tage 
aufhalt, um so weniger, als ich sie ja wahrend des Druckes des Werkes 
beenden kann. 

Also zwischen IS. und 20. Maxz packe ich meinen Heraklit ein und 
gehe nach Berlin. Haben Sie es bis dahin fertig, daB man mich nicht 
schikaniert, gut. Haben Sie es nicht fertig, auch gut. Nur keine Ge
mutsaufregung. Ich muB zwar lachen, daB ich dies schreibe, denn ich 
bin, seit Sie fort sind, in einer kontinuierlichen Aufregung. Jedes Wort, 
das ich schreibe, dauert mir zu lang. Aber ich kann sie auch aus
halten. Adieu fUr heut. 

Ihr 
F.L. 

36. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

I1fittwoch [18. Februar 1857]. 

Gnadigste! 

... Es tut mir leid, sehr leid, daB ich Sie in einem fort hetzen und 
Ihre Zeit okkupieren muB. Mais que faire? Ich habe Ihnen jetzt also 
folgendes zu sagen: 

1. Das Anerbieten Pickwicks akzeptiere ich mit Dank. Mag er also 
gleich zum Polizeiprasidenten gehen und in der angegebenen Weise 
mit ihm reden. Nur mit der sofortigen Produktion des Augenattestes 
bin ich nicht einverstanden. Wenn man auf diesen Grund nur es 
fordert, so erlangt man offenbar keine Domizilierung, sondem nur einen 
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und zwar auch nur ganz kurzen Aufenthalt. 1st nun freilich auch die 
Hoffnung da, es in diesem weiterzubringen, so ist doch ein solches 
provisorisches Vegetieren sehr unangenehm und wegen des Bucher
hinschleppens, der Wohnung usw. mit vieler UngewiBheit und groBen 
Kosten verknupft. Freilich ware es noch immer besser als nichts. -

Darum denke ich, Pickwick geht hin und spricht nur von dem 
andem Grunde zunachst, daB ich wegen meiner wissenschaftlichen 
Tatigkeit, wegen der Herausgabe meines Buches hin miiBte und daB 
er sich verburgen konne, daB ich nur deshalb hin wolle usw .... 

2. Mit Wolff haben Sie es nicht praktisch gemacht ... 
3. DaB G[oldheim] noch nicht bei Ihnen war, ist sehr schlimm. 

Ich gebe am meisten darauf, was Sie mit seiner Hilfe auskliingeln. 
Fahren Sie gleich zu ihm hin. Vater schreibt ja ausdrucklich, daB er 
sich gar nichts daraus macht. 

4. Wenn der L., wie Pickwick sagt, zu hoflich ist, es Ihnen ab
zuschlagen,sichIhnen vorstellen zu lassen, ei, dann hatten Sie lange mit 
ihm sprechen sollen. Was Pickwick mit ihm fertig bekommen kann, und 
was Sie, ist ein groBer Unterschied. Man muB seine Personlichkeit 
dreinlegen. Haben Sie doch schon manchen zu etwas gebracht, was 
er im Anfang gar nicht wollte. Also Sie miissen sofort seine Bekannt
schaft machen, gleich augenblicklich. Sie mussen ihn so viel als mog
lich sehen. Kurz, Sie mussen ihn ero bern. Das ist Ihre Sache. Was 
sind das fur Schnurrpfeifereien, mich mit Pickwicks Meinung uber das, 
was der Mann tun durfte, abzufinden I Sie miissen eben fertig bringen, 
was der Mann nicht will. Das zu erlangen, was man einem anbietet, 
ist keine Kunst. Kurz, Sie mussen den Mann sofort kennen lemen und 
ihn bezaubern, sich zum Freunde machen. Er kann Ihnen auch 
noch of t n u tzli ch sein. Freuen Sie sich dieser Gelegenheit. 

Ich erwarte also gleich Nachricht, daB Sie ihn gesprochen 
haben. 

5. Wenn Vater hinkommt, so lassen Sie sich also gleich den G[old
heim] holen. (Auch fur L. konnen Sie Vater gebrauchen. Sie waren fruher 
gut bekannt, und er hatte ihm sogar schon seine Hilfe versprochen.) Mit 
G[oldheim] uberlegen Sie dann sofort das weitere. G[oldheim] schlug 
ja neulich schon meinem Vater vor, er solle zu Manteuffel gehen. Ich 
glaube, daB das im Fall der Not sehr nutzlich sein kann. Dann schicken 
Sie also auch Va te r hin. 

6. Kurz, meine Gnadige, ich bitte Sie - Sie haben noch immer bloB 
mit Pi ckwi ck gesprochen!!! - Zeigen Sie mir in Ihrem nachsten 
Briefe endlich einmal sechs gemachte Demarchen an, wenn es nicht 
anders ist, lauter abschlagliche, nutzlose, aber milldestens doch 
wirkliche, effektivc Demarchen bei den Personen, welche zu ent-

Mayer, Lassalle-Nachlass. IV 8 
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scheiden haben. Denn so wird immer bloD ganz miiDig iiber die Sache 
heriiber und hiniiber gesprochen und nichts getan. Dann ware doch 
mindestens was geschehen, was hatte gelingen konnen. So kann es 
nicht gelingen, weil es nicht reell versucht wird .. Got~, v;rare ich n~r 
acht Tage in Berlin, ich wollte ja wie der Sturmwllld hlllelllf~hren. Sle 
sollten sehen, wenn ich acht Tage dort ware, so hatten mllldestens 
schon - ob mit, ob ohne Erfolg - zehn Leute mit dem Polizeiprasi
denten und mit JI.r1auteuffel dariiber gesprochen. Sie miissen der Sache 
Zei t widmen, wenn Sie sie auch Paul und Ihrer Schwester entziehen 
mUssen. Daran liegtes. Es muD sein, Sonst kommen wir zu gar nichts. 
Sie miissen die Sache nicht gelegen tlich so mitbetreiben wollen. 
Da wird freilich nichts draus. Sie miissen sich denken, Sie waren ein 
Agent, der nur zu diesem Zweck auf fremde Kosten, nach Berlin ge
schiekt ist und iiber die Tatigkeit jedes Tages Reehensehaft ab

legen muD. 
Es tut mir sehr leid, Sie so zu qu1ilen und zu treiben. Aber qui veut 

les fins, faut vouloir les moyens. Diese Weise, die ich da gezeichnet, 
ist die einzige, es durchzusetzen. Also ziirnen Sie mir nieht, wenn 
ich Ihnen den rechten Weg zeige. Wenn Sie acht Tage von Sehwester 
und Sohn abstrahieren und sie bloD in Ihren miiDigen Augenblicken 
sehen konnten - ware alles eingerichtet. Nun leben Sie mir wohl. Ieh 
bin sehr traurig in meiner Grabeseinsamkeit. Es ist mir se hr, se hr, 
ganz unbeschreiblieh bange nach Ihnen. Ich bin doch auch nur ein 
Mensch obwohl ieh mir manchmal mehr als einem solchen auferlege. 
Da sitz~ ich nun schon fast drei Wochen von friih bis nacht arbeitend 
und kein mensehliches Gesicht sehend, das mir wohl will. Es ist mir 
sehr bange. Waren Sie nur wieder da! Ihrem zweiten Briefe sehe ich 
entgegen. Das sage ich Ihnen aber im voraus. Wenn Sie meine Abreise 
von hier aufschieben wollen - tout a fait impossible. - Diese erfolgt, 
sowie ich fertig bin, und da kommt kein Demosthenes dagegen auf. 

Schreiben Sie viel, handeln Sie noch mehr und kommen Sie bald 

zu Ihrem 
F.L. 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Dusseldorf, 26. Februar 1857.] 

... W 0 sehen Sie denn immer die Vorwiirfe in meinen Briefen? Es 
sollen ja keine sein. Ich bin Ihnen ja so gut und sehne mich so nach 

Ilmen ... 
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Was nun Ihre Bitte anbelangt, so muD ich sie Ihnen absehlagen, 
bitte aber, sieh die Saehe recht zu iiberlegen. Dann werden Sie sehen, 
wie reeht ieh habe und wie sie Sie gar nicht inkommodiert. 

Ubermorgen wohl bin ich mit Heraklit zu Ende, dann bin ieh 
auch am I6. Marz mit der Durchsichtfertig und muD am 20. spatestens 
hin ... 

Was schreiben Sie denn auf einmal: Wenn ieh naeh Berlin zoge, 
so schieden sieh unsere Wege auf langere Zeit auseinander? Warum 
denn? Sie kann man am Domizil dort unmoglich hindern. Besorgt 
es Ihnen die Nostitz 1) nicht ohne alle Schwierigkeit, so wird Ihnen 
schon Dorn 2) das in aller Ruhe durchfeehten. Denn gegen Sie ist ja 
keine politische Verurteilung ergangen. 

Warum wollen Sie denn also auf einmal nieht hinziehen? Sie, die 
Sie immer wollten, es schon des Testamentes wegen wollten? Warum 
wollen Sie denn selbst ohne Not sich ganz von mir trennen? Es ist nicht 
klug daraus zu werden! Aber es maeht mich recht, reeht traurig!! 
J edesmal, wenn Sie bei Ihrer Familie stecken, werden Sie ganz ratsel
haft und unbegreiflieh. Ich bitte urn AufsehluD dariiber, 0 b und 
warum Sie, wenn ich naeh Berlin ziehe, nicht auch hinwollen. 

Ieh werde also gewiD nicht liinger hier warten, noeh dazu damit 
Sie dann nieht in Berlin sind, wahrend ich vielmehr will und reehne, 
daD Sie,solange jedenfalls ich dort bin, auch dort bleiben. Alles andere 
kann man schon einrichten. Dnbegreiflich, unbegreiflich, daD wir jetzt 
auf einmal nicht in derselben Stadt sollten wohnen konnen, weil es 
Berlin ist. 

Ferner: Wie solI ich denn hier warten? Sie sagen, ich habe eine 
Arbeit. Aber ich will ja eben erst hin, wenn diese fertig ist; dann 
habe ich also keine mehr. Sie wollen also, ich so11 hier mutterseelen
alleine in meinem Zimmer sitzen, ohne Arbeit, den brennende[n] 
Drang der Herausgabe auf der Seele, und dabei von friih bis abends 
an den Nageln kauen? So grausam konnten Sie sein, das von mir und 
ohne Not zu verlangen? Dnd wenn Sie so grausam waren - ieh tate 
es nicht; auf Ehrenwort nicht! 

Wie ich fertig bin, reise ich, nachdem ich etwa drei Tage geruht 
und gepackt, abo 

Nun leben Sie wohl. Ieh bin sehr traurig iiber Ihren Brief. Ich 
verstehe Sie nicht mehr. Jeh glaube, Sie verstehen sich selbst nicht mehr. 
Bald wollten Sie stets nach Berlin, bald wollen Sie sich lieber von mir 

1) Griifin Klara von Nostitz, siehe oben S. 98 Anm. 1. Sie erlag am I4. J anuar 
r858 einem Krebsleiden. 

2) Dorn war der Rechtsanwalt der Griifin in Berlin. 
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ganz trennen, wenn ich hinziehe, als auch hingehen. Warum, warum, 
warum? Und was wollen Sie denn eigentlich? 

Ihr trauriger 
F.L. 

P.S. Aus dem Vorigen ergibt sich von selbst, daB es geradezu B16d
sinn ist, wenn Sie glauben, infolge meines Hinkommens k6nnten Sie 
MaBregeln treffen. Dies ist schon an sich nicht gut denkbar, am wenig
sten aber, wenn ich nur bis Potsdam und nur mit Genehmigung nach 
Berlin gehe! Mit polizeilicher Genehmigung! 

38. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Freitag [27. Februar I857J. 

Gnadige Frau! 

Gestern gerade schrieb ich Ihnen einen Brief, daB ich Sie manchmal 
nicht begreife, daB ich den Satz Ihres letzten Briefes, daB, wenn ich 
nach Berlin ginge, "unsere Lebenswege auf langere Zeit auseinander
gehen", kopfbrechend und kopfschuttelnd, traurig durchgrubelte, ohne 
ihn zu verstehen - da erhalte ich beiliegenden Brief von der Agnes, 1) 
die ich infolge Ihrer Mitteilung zur Rede gestellt hatte!! 

Ich bitte Sie instandigst, mir aufrichtig zu sagen, ob irgend 
etwas daran ist. Unter andern Umstanden wurde ich nicht einmal 
gefragt haben - wenn nicht eben jener Satz Ihres gestern erhaltenen 
Brides, mein Empfang in Heidelberg 2) und so manches sich freilich da
durch erklarte und so allerdings mindestens irgendeine Grundlage 
dem Bride zu geben scheinen k6nnte. Und wenn wirklich irgend 
etwas daran ist - wie t6richt und iiberfilissig ware es dann nicht auch 
von Ihnen gewesen, mit Agnes und ihrem Vater dariiber zu berat-

1) Der Brief von Agnes, von dem sich nur die erste Halite vorfand, ist aus 
Brusse1 vom 25. Februar datiert. In Beantwortung eines Sehreibens Lassalles vom 
23. berichtet sie uber Gespraehe, die sie und ihr Vater mit der Grafin in Wildbad 
gehabt hatten, zugleich aber erklart sie es flir unter ihrer \Vurde sich "wegen 
solc1Ier Klatsehereien zu diskulpieren". Danaeh hatte die Grafin sie um Rat ge
fragt, wie sie es anfangen solle, urn sich von Lassalle zu trennen. So vielen Dank 
sie ihm sehulde, verlange es sie doell in die "Gesellsehaft" und namentlieh in die 
Niille ihres Sohnes zuruek. An den Rand dieser Stelle von Agnes' Brief sehrieb 
Lassalle bei dessen Ubersendung an die Griifin die \Vode: serait-il possible? V gl. 
hierzu oben die Einfiihrung S. 2I. 

2) Die Griifin und Lassalle hatten sich am 10. August 1856 in Heidelberg ge
troffen und von hier aus jene Reise an den Genfer See angetreten, die so unerquiek
Heh verlief. Siebe oben die Einfiihrung S. 20. 
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schlagen, statt einfach mir selbst ein einziges Wort davon zu sagen! 
Dann war ja alle Schwierigkeit gehoben, ohne daB Sie n6tig hatten, 
mit dritten Personen dariiber Rats zu pfiegen! Es ist mir ja niem als 
eingefallen, Ihnen lastig werden zu wollen. Ich nahm immer an, daB 
ich Ihnen, unbeschadet alles voriibergehenden Zankes, zu Ihrem 
Glucke notwendig sei. 

Wenn das nicht ist, wenn andere Rucksichten mich Ihnen be
schwerlich machen - mein Gott, dann geniigt ja ein Wort, und jede 
Schwierigkeit ist gehoben! Es ist mir doch wohl niemals in den Sinn 
gekommen, meine Person jemandem als -einen Tribut auizuerlegen! 

Das ,,\Vie" also, wenn Sie erst selbst wuBten, was Sie wollten, war 
doch so einfach! 

Das ,,'vVas" aber - ich kann doch nicht gar noch annehmen - daB 
Sie gar iiber das "Was", dariiber, was Sie wollen und nicht wollen 
sollten, mit Agnes und ihrem Vater beratschlagt haben!! 

Und auch das "Was" ist ganz so einfach wie das Wie. Denn wenn 
ich Ihnen, wie gesagt, nicht zu Ihrem eigenen Gliicke notwendig 
bin - dann liegt gar kein Grund vor, sich mit mir zu qualen und sich 
irgend etwas deswegen entgehen zu lassen. Nullement! - Jeder folgt 
seines Herzens Drange! 

Ich bitte Sie also recht herzlich urn eine aufrichtige Antwort, 
was etwa an diesem Schreiben Wahres sein k6nnte. 

Merkwiirdiges Zusammentreffen, wie ich diesen Brief gerade tags 
nach Ihrer sphinxartigen AuBerung von gestern erhalte. 

Ehen fugaces, Posthume, Posthume! 1) 
Genug und bitte, antworten Sie bald. Schicken Sie mir auch den 

Brief der Agnes wieder zuruck, bitte darum. 
F. L. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Dusseldorf] Sonnabend [28. Februar 1857]. 

Meine gute Gnadigste! 

Ich habe zwar auf meinen gestrigen Brief natiirlich noch keine Ant
wort, aber Ihr eben erhaltenes Schreiben ist so lieb und herzlich, daB 
ich es gleich beantworten muB. Ach, ich glaube Ihnen gerne, wenn Sie 
auch vielleicht mal einen kleinen Moment etwa schwanken konnten, 
daB Sie mir nie besser werden und sich nie mehr nach mir sehnen, als 

1) Horaz, Oden, Bueh II, 14. 
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wenn Sie bei jenen auswendigen Menschen leben. Das ist nur sehr 
natiirlich, und wie oft habe ich es Ihnen nicht im voraus gesagt! Wie 
noch ganz anders wiirde es sich nicht mit der Lange der Zeit einstellen! 
Denn wirklich, stiinde der Fall der Wahl zwischen mir und jenen, ich 
wiirde, abgesehen von allen noch weit substantielleren Seiten, schon 
Ihren Verstand nicht begreifen! Wer wirft echte Perlen fUr falsche 
weg? Wer Rosen fiir Disteln? Wer ein Herz wie das meine fUr "Circon
stances-Menschen" wie jene? 

,,0 Urteilskraft, du flohst zum bloden Vieh! 
Der Mensch ward unverniinftig I" 

Voir den Monolog Hamlets iiber die Vergleichung der beiden Gatten 
seiner Mutter. - Nein, wer nur noch fiinf gesunde Sinne hat, und nicht 
untergegangen ist in Hohlheit und Blasiertheit, der kann nicht so wahn
sinnig sein. 

Warum aber meinen Sie dann, wir wiirden nicht beide nach Berlin 
gehen konnen? Warum? Voyons, kein MiBverstandnis, sprechen wir 
uns offen aus. Wenn ich es durchsetze, nach Berlin zu kommen, dann 
kann sich Nostitz usw. auf den Kopf stellen und kann es, was Sie 
betrifft, doch nicht hindern. Denn fUr Sie - die nicht politisch Ver
urteilte - liegt keine Moglichkeit vor, daB man Ihnen das Do
mizil dort verweigere. Das Gesetz ist zu klar. Und so offne Willkiir 
scheut man. Sollte - was unmoglich - ich mich dennoch hierin 
tauschen, so wiederhole ich Ihnen hiermit nur, was ich Ihnen immer 
sagte, daB auch ich dann sofort meinen Berliner Aufenthalt aufgebe 
und mit Ihnen nach Breslau, Leipzig oder wo Sie sonst hin wollen, gehe. 
Denn so fest ist mir doch noch nichts ans Herz gewachsen, daB ich mich 
deshalb von Ihnen trennen sollte. Das stimmt zu meiner Art von 
Freundschaft nicht. - Aber andrerseits, wenn Sie nun die Polizei nicht 
hindern kann und ich es fiir mich durchsetzen sollte, warum sollten Sie 
nicht hin? Voyons! Ich meinerseits habe nichts dagegen, daBSie jene 
Leute sehen! Habe auch nichts dagegen, uns so einzurichten, daB wir 
bei Ihnen eben nicht zusammentreffen. Das ist alles, was Sie von mir 
in Frankfurt wollten, und Sie werden gestehen, daB ich doch die Nach
giebigkeit gar nicht weiter treiben kann. DaB Sie sich aber etwa von 
jenen Leuten - Gatt verzeih mir die Siinde -, gar noch sollten auf
erlegenlassen, daB Sienichtin Berlin wOhnen solI ten, wenn ichdort bin, 
daB Sie die Augendienerei so weit treiben sonten, deshalb, des~ 
halb, deshalb sich von mir zu trennen - - - nein, das wiinsche ich 
mir nicht, das hoffe ich nicht zu erleben! Wenn ich diese Gesinnungs
losigkeit von Ihnen erleben miiBte, - ich wollte lieber, Sie stiirben 
mir; was me hr gesagt ist, als wenn ich sagte, ich wollte, ich stiirbe 
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selbst. Nein, dies Allerharteste von dem, was mir jemals zukommen 
konnte, - das wird nicht sein! Das wiirde mich zum Menschenhasser 
machen ... Sie wissen, daB ic h ni c h t zu den Menschen gehore, die so 
vie1 Gesinnungslosigkeit verzeihen und ertragen kannen. Niemals! 
Fiir mich ist der Mensch tot, wenn ich ihn verachten muB, schlimmer 
als tot. Nein, ich bin in dieser Welt noch auf vieles Ungliick gefaBt, 
wie ich schon so vieles ertragen habe. Ich bin ein starker Mann und 
gewappnet bis an die Zahne und kann sagen: "Komm heraus, Schicksal, 
und sieh, ob du Gewalt iiber mich hast mit deinen starks ten Schlagen" -
aber dieser Schlag - bei aHem, was noch nicht ganz verfault ist in der 
Welt! -, der, hoffe ich, wird mir doch erspart werden! -Folglichwerden 
Sie mit mir gehen nach Berlin! 

Nun zu dem Nachstliegenden, meiner Hinkunft. Ich habe Ihnen 
schon gesagt, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, so gehe ich nicht bis 
hin, sondern nur bis Potsdam und suche dann von dort aus durch 
G[oldheimJ oder indem ich einmal zum Polizeipriisidenten nach vor
heriger Meldung fabre, wenigstens soviel zu erlangen, daB ich wahrend 
des Drucks meines Werkes dort sein kann. Gestattet man mir dies 
also, so ist es ja nicht denkbar, ganz unmoglich, daB man deshalb gegen 
Sie maBregelt. (Gestattet man mir es nicht, so gehe ich nach Leipzig, 
obwohl es ein harter, harter Schlag fUr mich ware.) Sie miissen sich 
also nicht mit Phantasmen und Einbildungen plagen,l) Gestattet man 
es aber, so hoffe ich von Ihnen sehr, Sie werden dort bleiben, bis Sie 
Ihre Badereise antreten ... Wir haben doch wahrhaftig beide nicht 
so viele Menschen, die uns lieben, daB jeder das eine und beste, was er 
hat, von sich fern halten soUte. Also bitte sehr, haben Sie nichts da
gegen, daB ich hinkomme ... 

Ich werde also kommen, und zwar wenn ich fertig sein werde, wie 
es in der Bibel vom Herrn heiBt, "wie der Dieb in der Nacht", d. h. ohne 
vorherige Anzeige an Sie. Erst von Potsdam aus werde ich Sie benach
richtigen. Sehen Sie doch, ich bitte Sie sehr, durch Pickwick und Vater 

1) An den Vater schreibt Lassalle einigeTage spater, am Dienstag, 3. Marz: "Was 
Dir die Grafin uber mich schreibt - darauf kannst Du diesmal nichts geben. Sie 
macht sich Phantasmen. Sie denkt, ich will da Skandal machen, wahrend ich ihr 
doch ausdriicklich geschrieben habe, ich wollte diesmal es nur in aller Giite ver
suchen. Fast glaube ich, sie wiinscht aus gewissen Rucksichten auf ihre Familie 
nicht, daB ich wahrend ihres Dortseins hinkomme. SoIche Riicksichten kann ich 
nun freilich nicht berucksichtigen. - Ich glaube, die Grafin wird - wenigstens ist 
dies mein Wunsch - auch dort bleiben ... Ginge sie jetzt wirklich von Berlin 
fort, um mich zu vermeiden, was ich doch nicht glauben kann, da ich mich in 
meinem gestrigen Briefe an sie energisch dagegen ausgesprochen habe, so schadet 
das nicht, zumal wenn ich dafiir hinkomme. Wir beide zusammen werden schon 
ausrichten, was etwa auszurichten ist." 
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durchzusetzen, daB mir wenigstens fiir die Dauer des Drucks, 
mindestens auf drei bis vier Monate, die Erlaubnis erteilt wird. 
Das kann gar nicht so schwer sein. Das wiirde mir selbst Hinckeldey 1) 
erlaubt haben, wenn ich ein Werk dort zu drucken gehabt hatte. Warum 
miihrt denn der verdammte Pickwick so lange? Sagen Sie ihm, daB ich 
ihm'ldeshalb ziirne. Vater wiirde dies bei Manteuffel gewiB durch
setzen. 2) Aber sagen Sie auch ihm, daB er das erst begehren so11, wenn 
er ihm das definitive Hinkommen unerbittlich abschlagt. Zum Zweck 
des letzteren soIl Vater auch zu Manteuffel sagen, er wolle selbst mit 
Mutter nach Berlin zu mir ziehen. Das wird einen guten Eindruck 
machen. Hatte ich nur bei meiner Riickkehr aus dem Orient nicht der 
Blocks 3) wegen so durch Berlin durchfliegen miissen. Ich hatte es 
lange durchgesetzt, wenigstens wahrend des Drucks des Werks. Nun 
bitte ich, geben Sie sich rechte Miihe, und schnell muB jetzt alles 
gehen, denn Sie haben nicht mehr viel Zeit! Sagen Sie Pickwick, 
ich lieB ihm sagen, er konnte sich auch etwas mehr beeilen, dacht' 
ich, denn mir brenn t es. Anbei ein eben eingetroffener Brief. Glauben 
Sie mir, es ist das beste, besonders fUr Sie, wenn wir beide in Berlin 
sind. Ihr Leben wird sich dann ganz anders gestalten. Nun adieu mit 
dem alten Motto aus schwerer Zeit: 

"Drum !aBt uns fest am alten Glauben halten, 
Ein einz'ger Augenhlick kann alles umgestalten." 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Diisseldorf, Anfang Marz 1857]. 

Gnadige Frau! 

Ich erhalte soeben Ihren Brief und eile, noch mit heutiger Post zu 
antworten: 

1) K. L. W. von Rinekeldey (1805-1856) war von 1848 bis r853 Polizeiprasident 
von Berlin, hernach Dirigent der Abteilung fiir Polizei im Ministerium des Innern. 

2) Am Dienstag, 3. Marz, schreibt Lassalle dem Vater, er mage sich gute Emp
fehlungen an Manteuffel verschaffen. Vielleieht ware es aber noeh besser, Ferdinand 
Friedland deswegen nach Berlin kommen zu lassen. Dieser mage sich "von einem 
seiner Erzherzage eine Empfehlung an Manteuffel geben" lassen und dann mit ihm 
sprechen. Am Sonntag, 23. Marz, schreibt Lassalle dem Vater, wenn Pickwick, 
"diese halzerne Avantgarde", nichts ausrichte, mage "das Zentrum des Reers"," 
Friedland, "geradezu auf Manteuffel losmarschieren". Ohnehin sei Manteuffel 
allein derjenige, von dem maglicherweise sofort das feste Domizil zu erobern ware: 
"Und das ware doch freilich zehntausendmal besser." In der Tat kam Friedland 
nach Berlin. 

3) Die Bankiers der Grafin und Lassalles in Diisseldorf. 
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I. Was G[ oldheim J sagt, ist ganz richtig; die von ihm vorgeschlagene 
Operationsmethode trifft ja auch ganz mit meiner Ansicht zusammen. 
Nur das eine akzeptiere ich en tschieden nich t, daB wir nicht beide 
so11ten in Berlin sein konnen. Was erreicht werden muB, ist eben das, 
daB wir beide dort sein konnen. Sonst ist mir gar nicht damit ge
dient. Ich erklare Ihnen, daB ich ebensowenig ohne Sie in Berlin sein, 
wie mit Ihnen in Diisseldorf bleiben will. Eines ohne das andere 
niitzt mir gar nichts, will ich nicht, mag ich nicht. Auf Tempori
sieren lasse ich mich dabei so wenig ein, wie der Mond auf eine Polka. 
Kurz, falls Sie mir nicht erklaren, Sie wollen - auch wenn es polizei
lich erreichbar ist - nicht gleichzeitig mit mir in Berlin sein, woriiber 
ich mich auf meinen letzten rekommandierten Brief von Sonntag 
beziehe - so steht der Fall: beide oder keiner. Fiirs erste miiBte dann 
nun noch alles versucht werden. Gelingt alles nicht (woriiber weiter 
unten), kann es nicht sein nach Erschopfung a11er Wege - gut, so 
lasse ich Berlin, gehe nach Leipzig, gebe dort mein Werk heraus und 
bitte Sie, mir dorthin (bis zu Ihrer Badekur) zu folgen. Denn es Hillt 
mir weder ein, Sie zur Einsamkeit in Diisseldorf, noch mich zu Ihrer 
Entbehrung zu verurteilen, das mag ich nicht. Auch nicht fiir 
Berlin. Kommen Sie mir also nicht mit Ratschlagen, die meinen Zweck 
gar nicht erreichen. 

2. (Pickwick so11 jetzt augenblicklich zum Polizeipriisidenten.) 
3. Lassen Sie sich G[oldheimJ holen und scharfen ihm ein, geeigneten 

Ortes vorzustellen, daB wir ja gar nicht daran denken, in Berlin zu
sammen zu wohnen; im Gegenteil, dies wiirde keinesfalls statt
finden usw. 

4. Westphalen 1) ist da. Dieser kann, wenn er will, viel helfen, und 
ich zweifle keinen Augenblick, daB er wollen wird. Ersuchen Sie ihn 
also in meinem Namen dringend, und bitten Sie ihn in dem Ihrigen, 
daB er zu Manteuffel geht, ihm vorstellt, daB ich wegen meiner wissen
schaftlichen Tatigkeit mich dort domizilieren miiBte, daB es hochst 
grausam sei, mir dies abzuschlagen usw. Er solI sehen, in principali das 
Domizil, wenn nicht doch ein J ahr, mindestens aber die zur 
Herausgabe des Werks notige Zeit zu erlangen. Dies wird ihm 
Manteuffel gewiB nicht abscWagen. 

Dabei solI er aber sofort zu Manteuffel erkliiren, Sie befUrchteten, 
daB man dann Ihrem Aufenthalte dort etwas in den Weg legte. Erstens 
sei dies ganz grundlos usw., zweitens aber, wenn die Erlaubnis fUr mich 
so gemeint sein sollte, so konnte und wiirde ich gar keinen Gebrauch 
davon machen ... 

1) Graf Clemens von Westphalen. 
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5. In demselben Sinne wie Westphalen zu Manteuffel miissen Sie 
auch und Vater zu G[oldheim] sprechen. 

6. Und miillte ich, wenn alles andere fehl geschlagen sein sollte, 
so ungern ich es tue, selbst zu Manteuffel gehen, so werde ich es tun 
und so mit ihm reden - ganz verniinftig und gemaBigt -, wie ich hier 
auseinandergesetzt habe, daB Westphalen mit ihm reden solI. 

7. Auf meinen rekommandierten Brief von Sonntag, den Sie doch 
schon haben mli..l3ten, antworten Sie kein Wort. 

8. M6g1icherweise tue ich Ihnen unrecht, aber halb und halb 
scheint es mir, als woll ten Sie auch nicht, daB ich wahrend Ihrer 
Anwesenheit dort bin, auch wenn es polizeilich fUr uns beide ginge. 
Ist dies nun - was ich nicht behaupte - wirklich der Fall, dann ist 
es mindestens Ihre Pfiicht, es mir grade heraus zu sagen. Dann 
brauchen wir uns nicht langer miteinander zu qualen! 

9. Wollen Sie es aber, so miillten Sie sehr ungeschickt sein, wenn 
Sie jetzt, wo Sie auBer G[oldheim] und Vater auch Westphalen haben, 
es nicht durchsetzen konnten. 

10. Gestern bin ich mit Heraklit fertig geworden. Kommt jetzt die 
Revision. Mehr denn je eile ich, dieselbe zu beenden, um so friih als 
moglich nach Berlin (d. h. Potsdam, von wo ich heimlich bloB nach 
Berlin zu G[oldheimJ, Polizeipriisidenten und Manteuffel gehe) zufiiegen: 
AIle Nachte will ich jetzt durcharbeiten, um friiher, als ich selbst fUr 
moglich hielt, grade infolge Ihres Briefes in Potsdam anzukommen. 
(Moglicherweise sehr bald.) Dies ist unwiderruflich wie das Fatum, 
auch verniinftig fUr meinen Zweck ... 1) 

Ihr 
F.L. 

NB .. ,. Je mehr ich es iiberdenke, je mehr muB ich Ihnen erklaren, 
ich traue Ihnen nicht mehr recht. Ich weiB wohl, daB Sie sich be
miihen, mir die Erlaubnis des dortigen Aufenthalts zu schaffen. Aber Sie 
wiinschen nicht, sie mir zu schaffen wahrend Sie dort sind. Wiirde 
dieser Verdacht GewiBheit - dann wiirde ich Sie freilich iiberhaupt 
auch nicht einmal mit meinen Briefen mehr inkommodieren. Wie, 
mit welcher Stirn konnen Sie von Schroffheit meinerseits sprechen, 
wenn ich ihnen doch in meinem letzten Briefe vom Sonntag erklart habe, 
ich batte nichts dagegen, mich, wenn ich in Berlin bin, so einzurichten, 
daB ich nie mit Ihren Leuten bei Ihnen zusammentrafe? \Venn Ihre 
Leute die Schroffheit a uc h so wei t trieben, dann ware es ja gut und 
kein Konfiikt. Mit Redensarten andert man die Dinge nicht. Wenn 

1) Wie 6fters in seinen Briefen an die Gratin, wiederholt Lassalle hier noch 
immer wieder aufs neue was er vorher schon geschrieben hat. 
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aber ihre Leute so weit gehen und Sie Ihnen soweit nachgeben, daB 
wir nicht beide in derselben Stad t Berlin mehr sein konnen, dann 
haben sie Sie eben von mir getrenn t und Sie sich trennen lassen. 
Dann sind Sie fUr mich sie benmal schlimmer als tot. Mit Redens
arten iindert man die Dinge nicht. Nachdem ich in aHem nachgegeben 
habe, was Sie verniinftigerweise wiinschen konnten und in Frank
furt selbst wiinschten, konnen Sie nicht mehr von einer Schroff
heit meinerseits sprechen und den Verrat nicht zu einer be ide Teile 
beriicksichtigenden Vermittlung umliigen wollen ... 

4I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Montag [Dusseldorf, 9. Miirz 1857]. 

Gnadige Frau! 

Mephisto sagt: 

"Wie kannst du deine Rednerei 
Nur gleich so hitzig iibertreiben?" 

Das kann ich wahrlich auf Ihre eben erhaltenen Briefe sagen. Ich 
forderte ja nur eine einfache und entschiedene Erklarung, ob Sie - la 
police a part - dort mit mir sein wollen oder nicht. Und da ich diese 
Erklarung immer nicht erhielt, muBte ich argwohnisch werden. Jetzt 
habe ich sie, und damit ist es gut,und ich bin beruhigt. Wie Sie meinen 
Briefen "Gleichgiiltigkeit" vorwerfen konnen (gegen Sie), das bleibt 
mir ein wahrhaftes psychologisches Ratsel. Denn wenn ich auch bei der 
bloBen Unterstellung, daB ich das letzte geworden sein sollte von aHem, 
was Ihnen lieb ist, so abwiitete, und wenn ich Ihnen selbst vorschlug, 
lieber mit Ihnen a.nderswohin als ohne Sie nach Berlin zu gehen, so lag 
doch gewiB in allediesem Gleichgiiltigkeit fiir Sie amallerwenigsten. 

Also, la paix! Denn es schein t, daB wir uns gegensei tig miBverstanden 
haben. . 

Was nun me in Hinkommen betrifft, so will ich, wenn Sie und Vater 
drauf bestehen, daB ich, auch wenn ich mit der Revision des Werkes 
fertig bin, nich t hinkomme - so sehr es auch gegen meine feste Uber
zeugung lauft, daB mein Hinkommen schaden sollte - doch das groBe 
Opfer bringen und hierbleiben. Aber natiirlich nur dann, wenn Sie 
ctwa zwischen 25. und 30. Marz hier ankommen. Denn soIl ich dann 
hier, ohne aIle Arbeit, allein die Wande hinauflaufen? Auch war es 
ja immer Ihre Absicht, noch im Marz hier einzutreffen ... 
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Bitte, bitte, wenn ieh nicht hinkommen darf (ich armes Sehaf, es 
wird liber mich verfligt gegen meine eigenen Ansiehten), so bleiben Sie 
mir nieht liber den 25. dieses Monats aus. Kommen Sie so frlih als 
moglieh! 1st Ihnen denn gar nieht etwas bange? Seit zehn Tagen bin 
ieh nieht aus dem Zimmer gekommen. Lange halte ieh dieses Leben 
unmoglich aus. 

Uber anderes ein ande~ma1. 
Ihr 

F. Lassalle. 

Ieh glaube, daB Westphalen doeh nutzen konnte. Versuehen Sie 
wenigstens Ihr bestes. Wenn es aber sogar Ihre Familie wiinseht - ja, 
dann sehe ieh nieht ein, Nostitz 1) konnte es gewiB ohne jede Sehwierig
keit erlangen. Doeh nein; lassen Sie diese Leute aus dem Spiel. 
reh mag nichts dureh sie! Wohl aber Westphalen reden Sie zu. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Sonntag [Dusseldorf, I5. Miirz I857, Poststempel). 

Liebe Grafin! 

In Ihrem Brief, den Sie "sans grande raneune" sehlieBen, haben 
Sie in allen Stlieken unreeht. Es ist mir sehr langweilig, dies sehriftlieh 
zu beweisen. Ieh bin nieht "indiskret" gegen die Agnes gewesen. Denn 
ieh habe ihr die Saehe nieht "wiedererzahlt". Sondern sie formell 
darliber zur Rede gestellt. Dazu hatte ich das Recht. Es gibt keine 
Diskretion flir Sie, die Sie dazu verpfliehtet, mir zu versehweigen, wo 
man mir zu nahe tritt. Wenn jemand liber Sie riisoniert und ieh es 
Ihnen erzahle, werde ich Ihnen nie das Recht streitig machen, sieh, 
auf meine Mitteilung berufend, den dritten geblihrend zur Rede zu 
stellen. (Beilaufig spraeh ieh nieht von Ihnen, sondern nur von Paul.) 
Uberdies hatte ieh aber aueh ganz besondere Motive, die mieh 
dazu - bloB in einem gegen Agnes geriehteten Sinne - veranlaBten, 
die ieh aber sehriftlieh nieht entwiekehl kann. Dnbegreiflieh aber ist, 
wenn Sie sagen, nes sei unverzeihlich von mir gewesen, zn sehwanken, 
wem ieh glauben sollte". Das war gar nieht der Fall. Es ist seltsam, 
wie unrein, i.e. unobjektiv Sie alle Vorgange auffassen. Ihre Angen sind 

1) Graf A. L. F.Nostitz (I777-I866), Generaladjutant des K6nigs, der Schwager 
des Grafen Hatzfeldt. 
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ein Prisma, dureh welches sich alles in falsehen Farben bricht. Tags, 
ehe ieh der Agnes Brief bekam, hatte ieh einen von Ihnen erhalten, der 
bereits mieh auf seltsame Vermutungen bringen muBte dureh die 
mysteriose AuBerung, "wenn ieh naeh Berlin zoge, gingen unsere Lebens
wege auf lange auseinander". Da das ganz so aussah, als wollten Sie 
der Familie wegen nicht mit mir dort sein, fragte ich Sie an, ob Sie diese 
ratselhaJte AuBerung so oder anders meinten. Ieh unterzeiehnete Ihr 
trauriger F. L.1) Ieh erhielt aber flirs naehste keine Antwort. Tags 
drauf kam der Brief der Agnes. Ieh sehiekte Ihnen denselben mit einer 
bloBen Anfrage,2) erklarend, daB wenn ich nicht grade tags zuvor 
jenen Brief von Ihnen erhalten, ich nieht einmal diese Anfrage an 
Sie gerichtet hatte. Tags drauf bekam ich eine Antwort auf den ersten 
Brief, die aber keine bestimmte Antwort anf die Frage, ob Sie dort, 
mit mir gleichzeitig en cas de la possibilite, wohnen wollten oder nieht, 
enthielt. Da der Brief aber sehr herzlieh war, antwortete ieh in einem 
langen herzliehen Briefe,3) in dem ieh Ihnen sagte, ich glaube es 
nieht usw., aber mir wieder eine bes timm te Antwort mit J a und Nein 
auf jene Anfrage erbat. 

Hieranf bekam ich einen Brief, der den der Agnes der Unwahrheit 
besehuldigte, aber jene bestimmte kategorisehe Antwort wieder nieht 
gab. (Es kommt dies wahrseheinlich daher, daB Sie immer mehre 4) 
Tage verge hen lassen, ehe Sie antl'vorten und dann aueh bei der Ant
wort nieht noeh einmal meine Briefe zur Hand nehmen. So antworten 
Sie denn in der Regel ins blaue oder allgemeine hinein, statt auf ganz 
Bestimmtes ganz bestimmt zu erwidern.) 

1m Gegenteil enthielt der Brief grade wieder die ungliiekliehen 
Wendungen: Sie konn ten weder Ihre Lie be zu Paulnoeh Ihre Freund
sehaftflir mich andern. Sie litten am meisten unter diesen Konflikten usw. 

Dies Gerede muBte mieh ja ganz handgreiflieh in der Meinung be
starken, Sie wollten in der Tat der Familie wegen nieht mit mir zu
sammen dort sein. Denn sonst war ja zu diesem Gerede gar kein An
laB und kein Konflikt vorhanden. Denn heiraten will ieh weder Sie, 
noeh Paul, noeh die Nostitz. Dnd wenn mieh Ihre Familie also darin 
nieht stort, was ieh allein will, gleiehzeitig mit Ihnen in Berlin zu sein, 
so ist es gut und ieh weiB von keinem Konflikt. 

Die larmoyanten Phrasen, die nie was taugen, muBten also als Ant
wort auf meinen dri tten 5) Brief, in dem ieh bereits vergeblieh 11111 

1) Siehe oben den Brief Nr. 37. 
2) Siehe oben den Brief Nr. 38, 
3) Siehe oben Nr. 39. 
4) Lassalle schreibt of "mehre" statt "mehrere". 
5) Siehe oben Nr. 38. 
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eine kategorische Antwort auf jene Frage bat, mir dieselbe im schlimmen 
Sinne hinlanglich zu entscheiden scheinen. Dennoch richtete ich jetzt 
noch einma! - jetzt freilich in leidenschaftlicher Weise - die be
stimm te Anfrage 1) an Sie: Wollen Sie en cas que dort gleichzeitig mit 
mir sein oder nicht. 

Noch als ich den Brief an meinen Vater schrieb, dem ich meinen 
letzten an Sie nachtraglich beischloB, hatte ich keine Antwort 
hierauf ... 

1st es also meine Schuld, wenn man bei Ihnen notig hat, zehn 
Bride zu schreiben, um ein armseliges Ja oder Nein zu extrahieren? 
Mangel an Bestimmtheit! Wie ich zu sagen pflege ... 

Nun zur Sache: Wenn Sie nicht gegen Ende Marz kamen, trafen 
Sie mich nicht mehr hier. Wenn Sie aber Grund haben, in Berlin 1hre 
Kur fortsetzen und deshalb dort noch langere Zeit bleiben zu wollen, 
so will ich Sie an dem, was fiir die Gesundheit notig ist, nicht 
hindem. Denn ich will dann, wenn Vater die Erlaubnis nicht erlangt, 
Heber mein Projekt fiir jetzt ganz aufgeben und nach Leipzig gehen. 
Ihre Gesundheit avant tout. 

Jetzt zu der Demarche beim 2) Prasidenten. 1chschicke Ihnen hierbei 
das gewiinschte Attest ... 

Wenn man mit dem Grund des Werkes durchkame, so ware es 
besser. Und ich glaube, daB man damit durchkommen miiBte. Denn 
das weiB ja jedes Kind und kann Pickwick dem Priisidenten sehr gut 
auseinandersetzen, daB es im Rheinland keinen Verleger fiir Philo
logie gibt und in PreuBen Berlin dafiir der einzige Ort ist. Dieser 
Grund scheint mir ebenso gewichtig, anstandiger und dauerhafter. 

Freilich muB aber Pickwick gleich auch dabei erwahnen meine 
Arzte hatten mir noch dazu die Augenkur dort bei Bohm d;ingend 
ans Herz gelegt lmd ich verbande auch diesen Zweck damit ... 

Nun endlich, riihrt Euch! 1ch sitze auf Nadem. Seit zwei Monaten 
sind Sie, seit vierzehn Tagen Vater dort; noch ist noch keine effektive 
Demarche geschehen. Sicher ist, daB man einen Weltteil in derselben 
Zeit erobem konnte. Ihr plan t, statt zu handeln. \Venn ich Kom
missionen habe, pflege ich etwas anders zu Werke zu gehen. Das weiB 
Gott! 

Sie und Vater herzlich griiBend, Pickwick sehr ziimend 

1hr 

F. Lassalle. 

1) Siehe oben Nr.40. 
2) Der Polizeiprasident von Berlin Freiherr von Zedlitz. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Donnerstag [Dtisseldorf, 19. Marz 1857]. 

Liebe Grafin! 

Wie konnen Sie mir nur so unrecht tun, drauf zu beharren, icb 
traute Ihnen nicht. Ich habe Ihnen ja dariiber geschrieben, daB ich nur 
die Erklarung wollte, und da Sie diese gaben, derselben vollkommen 
glaube ... Ich Ieide hier fiirchterlich. Nicht Langeweile. 1m Gegenteil. 
In der bestandigen Einsamkeit denke ich immerwahrend und habe 
grade soviel Dinge im Kopf, die mich fiirchterlich aufregen. So tobt 
das von friih bis nachts in mir. Manchmal falle ich auf den Stuhl, so 
wild jagen mir die Gedanken das Blut durch die Adem, ich schwitze 
dann am ganzen Leibe und bin so ermattet, daB ich zittere. rch bin 
auf dem besten Wege, ein Nervenfieber zn bekommen. rch kann diese 
Aufregung nicht langer aushalten! \Varen Sie da, so wiirde mich das 
ausruhen, von diesem konzentrierten Denken und der Unruh ablenken. 
Aber so iibersteigt es meine Kraft. Ungeduld, Unruhe, Projekte, die 
ich habe, treibende Hast - aIles schiittert mich so hin und her daB 
ich, von morgens bis nachts dariiber denkend, nicht einmal um zw:i Uhr 
schlafen kann, wenn ich mich lege. 1ch kann dies nicht langer aus
halten. 1ch muB diesem konzentrierten Zustand, den ich in der Ein
samkeit nicht mehr bemeistem kann, eine Ableitung verschaffen, nach 
dem I. finden Sie mich also nicht mehr. Aber wahre Wohl ta t f iir mich 
ware jeder Tag, um den Sie frUber kommen. Glauben Sie nicht, daB 
ich iibertreibe. Ich bin im Gegentei1noch sehr un ter der Wahrheit. 
Dies Briiten, Wollen und Projektieren ohne Unterbrechung, seit Sie 
fort sind aIle Tage und alle Nachte durch, ist daran, mich total auf
zuzehren. Kaum kann ich arbeiten, alle Augenblicke jagt es mich auf. 1) 

Mit eisemer Kraft muB ich mich wieder auf den Stuhl hinzwangen. 
Bloem treibe ich nach Kraften. 

Ihr 

F.L. 

1) Am Sonntag, 22. Marz, klagte Lassalle dem Vater, daB er ihn weder tiber 
seine noch tiber Friedlands "Operationsplane" auf dem laufenden halte: "Mein 
Gott, warum schreibst Du mir denn das nicht. Bedenke doch, daB ich hier auf 
dem gltihendsten Rost liege! Seit drei Tagen bin ich mit meiner Arbeit ganz 
fertig. Ach, wenn die Grafin nicht ware, der ich es versprochen habe, wie fioge 
ich hin und wollte Energie unter Euch bringen. Denn so scheint doch alles zu nichts 
fiihren zu konnen. Man schreibt mir nicht, man tut nichts, man tent mir nicht 
einmal Friedlands Plane und mitgebrachte Moyens mit." 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Sonntag [Dusseldorf, 22. Marz 1857]. 

Liebe gute Gnadige! 

Aus Ihrem Brief geht hervor, daB Sie sich nieht reeht in meinen 
Zustand hineingedaeht haben. Denn Sie sagen, Sie blieben ja aueh und 
ohne Sie ausfii1lende und in Ansprueh nehmende Besehaftigung haufig 
so lange aUein. Aber das Alleinsein ist es nieht. Ich bin ja fast jedes 
J ahr, wenn Sie ins Bad gingen, ein bis zwei Monate allein gewesen. Wie 
oft in den Gefangnissen viel, viel1anger, seehs bis aeht Monatel Was 
es diesmal ist, ist daB ich grade zu sehr in Ansprueh nehmende, zu 
aufregende Besehaftigung habe, verbunden mit der praktisehen Hast 
wegen Berlin. Darum gehen, da ieh bestandig dem hingegeben bin, die 
Gedanken mir ins Blut, das Blut mir ins Gehirn, und ieh bin in be
standigem Fieber. Das kann ja bei Ihnen nieht sein, wenn Sie allein 
sind, weil Ihnen der Grund meiner Aufregung: die wahnsinnige Kon
zentration des Geistes auf meinc versehiedenen Arbeiten, verbunden 
mit der sanguinisehsten Ungeduld uber die Berliner Entseheidung, fehlt. 

Doeh bleiben Sie nur immer bis zum L, bis dahin halte ieh es schon 
aus. Aber langer bleiben Sie mir nieht. 

Wenn Sic sieh so wegen der KOlner Aktien beunruhigen, dann hatten 
Sie dieselben wirklich lieber an Wolff fUr 40000 Rt. hinge ben sollen. 

Aber die agyptisehe Reise konnen Sie aus anderen Griinden dies J ahr 
nieht maehen. Denn es ware kompletter Wahnsinn und wiirde Sie 
unendlieh gereuen, wenn Sie ohne mieh dahin gingen. Sie hatten 
dann gar niehts davon. Aus tausend Grunden. Es ist sogar ganz un
mogli eh, moehte ieh sagen. - Ieh aber kann diesen Winter noeh 
keinesfalls. Denn ieh bin nun so alt, daB ieh erst etwas fUr meine Un
sterbliehkeit tun muB, ehe ieh wieder an mein sterblieh Teil denken 
kann. Drei groBe Schlage denke ieh bis kiinftiges Friihjahr gefUhrt zu 
haben. Erstens meinen Heraklit, zweitcns eine andere Saehe, die ieh 
bereits zu arbeiten im Begriff bin und die mieh eben aueh furehtbar 
aufregt,1) drittens mein okonomisehcs Werk. Habe ich diese drei Coups 
gesehlagen, und sie sind bis kiinftigen Marz gesehlagen, so stehe ieh zu 
Dicnsten. Sagen Sie doeh aber meinem Schwager von mir und dringen 
Sie in Ihrem eigenen Namen in ihn, er moehte doeh ja seine Reise auch 
bis I858 versehieben. Dann gehen wir aIle zusammen hin, was frei
lich praehtig ware ... 

1) Lassalle meint das Drama Franz von Sickingen, das er eben begonnen hatte. 

I29 =========-= 
Seit drei Tagen bin ieh mit meiner Arbeit fertig. Glauben Sie mir 

es ist ein groBes Opfer, das ieh Ihnen bringe, daB ich jetzt nicht selbst 
naeh Berlin £liege, die Operationen meines Heeres zu leiten denn ohne 
mieh 1St nirgends Energie! ' 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Dusseldorf, zwischen 22.und 27.Marz 1857.] 

Liebe Grafin! 

Ieh kann Ihnen und Vater nur erwidern, daB niehts mieh dahin 
bestimmen kann, meinen Abreisetermin von hier iiber den I2. und 
falls Sie nicht am L kamen, iiber den 2. zu versehieben. Meine Griind~ 
werden Sie aus dem Briefe an Pickwick eIltnehmen. Ein Breslauer 
G:leh~ter .geht mit einem Heraklit seit langeren Zeiten sehwanger.1) 
DIes 1St sleher. Alle Tage also konnte er moglieherweise erseheinen 
und mir meiner sauer verdienten Lorbeeren gute Halfte entreiBen. Sie 
w~rden begreifen, daB da von Aufsehub aueh nicht die Rede sein kann. 
.Sle w~rden :iueh die Stimmung und Ungeduld besser begreifen, in der 
leh mleh befinde, und die jetzt dureh die verungliiekten Demarehen bei 
den Buehhandlern (Voir den Brief an Pickwick) einen mir nicht mehr 
denn hoehstens noeh wenige Tage ertragliehen Hohepunkt erreieht hat. 
In der Tat, solange ieh nicht einmal weiB, ob ieh in Berlin einen Bueh
handler finden und wie lange Zeit, wie viele Woehen vielleicht ieh 
damit zubringen muB, mir dort oder in Leipzig personlieh einen zu 
suehen, - so lange kann ieh mieh gewiB nieht im Traum drauf ein
lasse~, die ~eise naeh Berlin, die dadureh herbeigefUhrte Entseheidung 
~d 1m sehhmmen FaIle darauf die Reise naeh Leipzig zur Besehaffung 
emes Verlegers zu versehieben. 

1st es nieht merkwiirdig, nicht einma! auf eigne Kosten 2) einen 
Verleger zu bekommen? SoIche Dinge passieren nur mid Wer weiB 
vier Woehen muB ieh vielleieht noeh in Berlin oder Leipzig herum~ 
la~fe~ (ich sehreibe an keinen mehr, das hab' ich satt und nutzt niehts), 
mtr emen zu suehen. Und dabei den Breslauer Gelehrten auf den N aeken? 

.1) Lassalle meinte Jakob Bernays (1824-1881), von dem 1848 Herac1itea er
sch1enen waren. 

2) So hatte Lassalle Z. B. am 4. Marz das Werk an Georg Reimer in Berlin an
geboten, und als dieser ablehnte, weil er fiirchtete, es werde sich keine hinreichende 
Za~l von ~aufern fin~en, am 7. Marz noch einmal, freilich wieder vergeblich, der 
glelchen Fl!ma geschneben, er selbst wiirde sich wahrscheinlich bereit finden den 
~erleger gegen einen etwaigen Verlust durch Deponierung von Staatspa~ieren 
slcherzustellen. 

Mayer, LassalleoNachlass. IV 
9 
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Dnd mit alledem meine Abreise von hier, das heiBt die Einleitung des 
Versuehs, einen Verleger zu finden, aueh noeh versehieben? Sie werden 
jetzt sehen, daB dies unmoglieh ist. Schon die Vertagung bis zum 
I2. April kostet mit unendlieh vie1. Doeh Ihr Hiersein wird mich einiger
maBen beruhigen. 

Kamen Sie niebt, so denke ieh gar nieht dran, mir diese Qual auf
zuerlegen, und konnte es dann aueh nieht. Ieh ginge dann am 2. heim
lieh naeb Berlin und bliebe da, ohne daB es eine Seele wiiBte, aeht Tage 
und wiirde hierbei auf die Betreibung meiner Saehe wirken konnen. 
Das ware fiir mieh sogar das beste. Denn Gott weiB, ob und 
was Vater und Friedland tun oder vielmehr versaumen ... 

46. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Dusseldorf, 27. IvIiirz 1857. 

Liebe, gute Grafin! 

Regen Sie sich nur nieht auf. Es ist ja sebon genug, wenn ieh es bin. 
Beruhigen Sie sich. Sie spreehen in Ihrem Briefe, als hatte ieh Ihnen 
unliebsam gesehrieben. Ieh bin wabrhaftig mir dessen gar niebt bewuBt, 
Sie werden iibrigens aueh aus meinem letzten Briefe und dem an Pickwick 
schon erfahren haben, in welcher fatalen Lage ieh bin. Doeh Geduld! 
Die GewiBheit, Sie in ein paar Tagen bier zu sehen, fangt an, beruhigend 
und starkend auf mieh zu wirken. Wegen der Geldaffaren maehen Sie 
sieh doeh keine Sorge. Die Genfer geben ihre Zinsen. Was kommt es 
auf den Kurs an? Das KoIner Dnternehmen wird ganz gut werden. 
Eben erseh' ieh aus der Zeitung, daB aueh in Minden eine solche Gesell
sehaft sieh gebildet hat. Haben Sie J assyer gekauft? Tun Sie es, Sie 
werden gewiB dabei verdienen. Also beruhigen Sie sieh. Ieh gebe mir 
aueh aIle Miihe, mieh zu beruhigen. Dnd seheitern alle Bemiihungen in 
Berlin - nun gut. Dann gehe ieh vorlaufig naeh Leipzig, aber auf das 
meinige will ieh es bringen, so oder so. Denn wenn man mieh ~ufs 
AuBerste treibt, so habe ich mieh entsehlossen, ein sehr einfaehes MIttel 
zu ergreifen, das zwar nieht im Moment mir zu Gebote steht, aber doeh 
etwas friiher oder spater sicher eintritt. Ieh babe es mir dieser Tage 
iiberlegt, ieh lasse mich, wenn man mieh au bout treibt und zu. arg 
sehikaniert, ganz ruhig bei der naehsten Wahl fiir Diisseldorf zur zweiten 
Kammer wahlen! Sie werden laehen iiber solche EntschlieBung. Aber 
so sehauderhaft es mir seIber ware, in dieser Kammer sitzen zu sollen, -
aufs AuBerste gebraeht, ist es mein voller Ernst. Dnd will ich erst zu 
diesem Mittel greifen, so kann sieh die Regierung auf den Kopf stellen. 
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Sie wirdts nicbt hindern. Wenn ich mieh auf die Beine maehe und andre 
auf die Beine bringe, so stimmt nieht nur die ganze dritte Wahlerklasse 
wie ein Mann, sondern aueh dreiviertel der zweiten Klasse unbedingt 
fiir mieh. Das wollt' ieh schon demGouvernement zu seinem frohliehen 
Erstaunen dureh das Faktum klar beweisen. Es ware wahrhaft seheuB
lieh! Aber im Notfall bin ieh dazu entsehlossen, und wenn es mir im 
hoehsten Grad zuwider ware, mieh in diese Kammer wahlen zu lassen, 
so miiBte es doeh der Regierung, sollt' ieh meinen, noeh weit weniger 
erfreulieh sein. Sie wiirde noeh weit weniger dabei gewinnen! Dnd ware 
ich dann aueh eine ganz "vereinsamte Trane" in der Kammer, ieh wollte 
schon hinreichend Larm fiir dreiBig maehen. Es ware eine Stellung, 
wie sie z. B. Ledru Rollin unter Louis Pbilipp einnahm in der fran
zosisehen Deputiertenkammer, aueh ganz allein seine Partei vertretend, 
was ihn nicht hinderte, dadureh ganz naehhaltig zu wirken. In unsern 
jetzigen Verhaltnissen war' das noeh dreimal mehr der Fal1. Denn 
selbstredend kommt es dabei nieht darauf an, auf die Kammer zu 
wirken, sondern, die RedefreihE>it der Tribiine und den Zeitungs
druck, der den Reden der Deputierten zuteil wird, gebrauebend, iiber 
die Kopfe der Versammlung weg zum Lande zu reden. Hurrjeh! Wie 
wollt' ieh das, und welches Gemetzel wollte ieh anriehten unter den 
schleehten, seiehten, geistlosen und unwissenden, kraB ignoranten 
Reden, die bestandig dort von der Ministerbank, der Majoritat und der 
Opposition um die Wette oberflaehlieh und salbadernd gehalten werden. 
Aber trotz des Privilegiums zu reden und das Gesproehene gedruekt zu 
sehen, das ich auf diese Weise hatte und, wenn ieh einmal dazu greifeJ.1 
muB, erstaunlieh auszubeuten wissen wiirde, ware es mir doeb, wie 
Sie leieht denken konnen, ein AuBerstes, ein Leidenskelch, von dem 
ieh hoffe, daB er an mir voriibergehen wird. MuB ieh ihn trinken, so 
wiirde ieh ihn aueh bis zum Grund ausleeren! 

Nun, adieu fiir heut. Hoffentlicb gibt es bald gute Naehrieht und 
bewilligt man mir das J ahr, das ieh brauehe, im Frieden und in Ruhe. 

Ihr F. L. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend nachmittag [Dusseldorf, 28. Miirz 1857]. 

Gnadige Frau! 

Dureh Vermittlung des Dr. Bloem bekomme ieh eben Ihren Brief. 
Abgesehen davon, daB er von der ersten bis zur letzten Zeile in jedem 
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Wort mein Mi13fallen erregt, mu13 ieh vor a11em gegen folgenden Satz 
desselben: 

"ieh bringe Ihnen ein wirkliches Opfer (indem Sie namlich rlick
kommen) schon wegen meiner Gesundheit und bringe es recht 
geme", 

en tschieden, nachdrlicklichst und feierlichst hiermi t pro- . 
testieren. 

Sie bringen mir durchaus damit kein Opfer. Mir ist mit diesem 
Opfer gar nicht gedient. Ich a11ein bin es, der dies Opfer brachte, 
nieht schon lange hinzukommen. Jedenfalls ist jetzt Ihr Opfer durch
aus liberfliissig und Ihre Rlickkunft mir nur unangenehm. Es ware mir 
wei t lie ber, wenn Sie dorten blieben ... Auch wlirde das jetzt vo11-
kommen angehen. Auf meines Vaters Wunsch habe ieh ihm eine Ein
gabe an das Polizeiprasidium geschickt, in dem ich von diesem die Er
laubnis zu einem sechsmonatlichen Aufenthalt begehre. Diese Eingabe 
wird jetzt nun bald entweder abschlagig oder bejahend entschieden 
werden ... 

Wie? Ich sol1 mich wegen der Madame Konigin 1) nieht offentlich mit 
Ihnen zeigen? Darauf kann ich nur sagen: Auf soIche Leisetretereien 
lasse ich mich nicht ein. Pfui liber den, der sich darauf einla13t! Da 
dreht sich das Sprichwort, und ich mu13 sagen, ehe ich mir soIche 
Dinge gefallen lasse, da ist mir doch ein Quantchen Gewalt Heber als 
ein ganzer Zentner Glite! 

Unbegreiflich, wie Sie mir nur so etwas schreiben konnen. Auf 
soIche Konditionen mocht' ich nicht im Himmel sein. Der Englander 
sagt: I am a free man in a free country. Letzteres kann ich nun freilich 
nicht sagen. Aber das kanu ich sagen: Ich bin vor a11em ein freier 
Mann, und das erste vor aHem ist mir somit, da13 ich in meinen person
lichen Beziehungen, in meiner Freundschaft usw. mir keinen Zwang 
antue und nicht auf unserer Konigin N ase, sondem lediglich auf die 
meinige sehe. Dies kund und zu wissen flir jedermann, der etwa diesen 
Brief lesen so11te. 

Ein J ammermensch, wer nicht so denkt ... 
Also von "Opfer flir mich" in bezug auf Ihre Rlickkunft zu sprechen 

haben Sie keinen Grund. Ich protestiere nochmals. Ich bin's allein, 
der opfert. Bitte nur, mir anzuzeigen, ob Sie sich zu dem einen oder 
andem entschlossen haben, damit ich im betreffenden Fall meine 
Sachen packe und mich hinbegebe, wie es das vemiinftigste ware. 

Was Sie liber den Verlag des Werks in Breslau sagen, ist Unsinn. 
In Eile 

Ihr F. L. 

1) Siehe unten Nr. 48. 
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48. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend abend [Dusseldorf, 28. Marz I857]. 

Gute Grafin! 

rch schrieb Ihnen schon vor wen'gen Stunden mit dem Kurierzuge 
in alIer Hast, weIches Mi13fallen mir Ihr Brief verursacht hat. Dem mu13 
ich nun noch einiges hinzufligen, teils mich noch naher explizieren. 

So ist z. B. folgende .Au13erung in Ihrem Brief: Sie sprechen von 
meiner Anwesenheit in Berlin und sagen hierliber: " ... sehe ich wieder 
in dieser Sache, da13 niemand Ihnen so Freund ist wie ieh, denn 0 b
gleich sie ganz gegen mein Interesse ist, so bin ich es, die 
immer drangt und treibt usw." 

So? Also "ganz gegen Ihr Interesse" ist sie? Ei, warum denu? Sie 
sind durch viele Interessen veranla13t, nach Berlin zu ziehen, Testament, 
Paul, Familie usw., und finden es gegen Ihr Interesse, wenn es mir 
gelingt, auch meinen Aufenthalt dort zu haben? Begreif's, wer's kann. 
Ich kann soIche .Au13erungen, dunkel wie die Ratsel der Sphinx, nicht 
begreifen, nur argem konnen sie mieh. 

Denn wenn ich erst dort sein kann - Sie kann ja kein Mensch 
hindem, Ihr Domizil dorthin zu verlegen. In der Glite, und wenn die 
"Frau Konigin" darliber zu entscheiden hatte, wlirden Sie es freilich 
dann vielleicht nicht erlangen. Aber zum Gliick bedlirfen Sie auch 
soIcher Dinge gar nieht, und zum Gliick hat darin die Frau Konigin 
niehts zu entscheiden. Sie stehn dabei auf einem unnehmbaren 
Rechte. Das lassen Sie mein Kummer sein. Ich habe Ihnen das so oft 
gesagt. Auch haben Sie mir nie etwas darauf entgegnen konnen. 

Was nun meinem Schwager gesagt worden ist, die Frau Konigin 
wolle nicht, daB ich mich offentlich mit Ihnen zeige, da13 wir unsere 
Freundschaft zur Schau tragen - ja, darauf kann ich nur wiederholen 
und bestatigen, was ich schon geschrieben habe. 

Es sieht den Hofschranzen ganz ahnlich, daB sie soIche Dinge zu 
meinem Schwager sagten, aber es ist ganz sieher, da13 mich dieselben, 
statt von mir berlicksichtigt zu werden, nur mit Fug erbittem konnen, 
im librigen aber wirkungslos an dem Metalle meiner Denkungsweise 
abgleiten. Dem Weiber-, dem Unterrocksregiment mich noch zu fligen
dazu hab' ich schon an und flir sich gar keine Lust. Und ich gedenke 
auch zu zeigen, daB ich es nicht notig habe. Ich denke, man wirQ. mich 
in Ruhe lassen, und tut man's nicht, aus solchen Griinden schwer 
mich wegbei13en konnen. - Wir werden nicht zusammenwohnen; 
nicht der Frau Konigin willen, die das nichts anginge, sondem unsert-
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willen. Aber daB ich mich mit Ihnen nicht offentlich zeigen, meine 
Freundschaft mit Ihnen irgendwie und wann verbergen, verschleiern 
soil - mein Gott, ich soUte denken, Sie kennen mich genau genug, 
um zu wissen, daB ich mir lieber jetzt gleich mit dem Rasiermesser 
den Hals abschnitte, als auf soIche Schmachzumutungen einzu
gehen. 

Nennen Sie das nicht Eigensinn! Dies sind Dinge, wo der aufs 
einzelne gerichtete Blick der Frau anfangt, seine Kompetenz zu ver
lieren und des denkenden Mannes gereifte Ansicht die maBgebende ist. 

Statt torichten Eigensinns ist die unverriickte Festhaltung dieser 
Gesinnung die Hauptsache im ganzen Leben. Wer einmal davon laBt, 
der kann, der wird zwei-, drei-, vier-, aUemal davon ablassen und 
rettungslos versinken in der Gemeinheit tief unergriindlichstem 
Schlund. 

Ich sage, es ist die Hauptsache im Leben. Denn wahrhaftig, vie! 
1st an diesem Leben nicht, um das man auf so verschiedene Weise be
trogen, das einem auf so verschiedene Art verhunzt werden kann. Das 
einzige noch, das diesem Leben Wiirde, Weihe und Bedeutung gibt, 
das einzige, um dessentwillen es sich lohnt zu leben, ist e ch te, f reie 
schone Menschlichkeit! Nach auBen hin, im Staat, kann man die 
jetzt nicht verwirklichen. Das begreift sich, und man muB sich ruhig 
halten. Aber in uns selbst, im Umkreise unsrer eigenen Indivi
d uali Hi t davon ablassen-das hieBe, der uns umgebenden Gemeinheit 
die Konzession zu machen, auch gemein zu werden! 

Man hiite sich, selbst nur mit soIchen Gedanken sich vertraut zu 
machen. Es ist eine pente rapide, die schneller als man glaubt, zum 
sittlichen und geistigen Untergang fiihrt! 

Nein, alle Koniginnen dieser Welt werden niemals erlangen, daB 
ich meine Freundschaft zu Ihnen verstecken sollte! Weit lieber, ehe auf 
soIche Bedingungen nach Berlin, noch heute nach Kamschatka! Um 
wie viel lieber werde ich es also drauf ankommen lassen, eher Berlin 
wieder verlassen zu miissen. Drauf ankommen lassen, sage ich. Denn 
es ist keineswegs gewiB, daB dies die Frau Konigin gegen mich, wenn 
ich bonne resistance mache, durchsetzen wird. Allmaehtig ist niemand. 
Dnd es fragt sich, ob die Behorden aUs solehen unostensiblen, Ihnen -
als doeh immer in ihrer eigenen Seele soIchem widerliehen Weiber
regiment gar nicht zugetanen verniinftigen Mannern - seIber nieht am 
Herzen liegenden Griinden mit mir aufs auBerste es treiben wiirden. 
Dnd wieder dann: ob sie es unter soIchen Dmstanden mit mir dureh
setzen wiirden. 

Was man unter sole hen Dmstanden, wo man das gute Recht 
sonnenklar und jedes Mensehen, selbst des Ietzten Polizisten eigenes 
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Gewissen auf seiner Seite hat, bei der gehorigen Energie kann - das 
wissen Sie nicht; das weiB niemand so genau und gut wie ieh. Aber 
Beweise habe ich schon davon gegeben. 

Genug davon! Ihr Brief hat sieher in dieser Hinsieht nur die Be
deutung gehabt, mir zu beriehten, gewiB aber nieht die, mir dazu 
raten zu wollen! 

Wegen des "Opfers" habe ieh Ihnen schon geschrieben.1
) Ich kann es 

als soIches durchaus weder betrachten noch gebrauchen. 
Bleiben Sie gern noch einige Monate in Berlin, so konveniert mir 

das sehr. reh wiederhole, Sie haben einen Gewaltschritt nieht zu scheuen; 
das ist Unsinn. Dnd ich habe, wenn ich erst die Erlaubnis habe, wah
rend derselben die Machtfiille der Frau Konigin auch nicht zu scheuen. 
Das wollt' ich schon beweisen. 

J a, wollte man die Antwort auf meine Eingabe verzogern, so ware 
es das bes te - und in jeder Hinsieht vielleicht se hr gu t -, ich ginge 
sofort nach Berlin und sagte: Hier bin ich! Wie steht's mit meiner 
Antwort? Bei den Griinden, auf die ich meine Eingabe gestiitzt habe, 
dem Werk, dem arztlichen Atteste, gehorte doch gar vie I dazu, mich 
gewaltsam aus Berlin fortschleppen zu lassen, zumal nachdem durch 
die dortigen Demarchen doch so weit vorbereitet worden ist. Es 
ware vielleicht sehr gut; denn auch das Faktum ist ein Gott hienieden 
und einen hinkommen zu lassen oder fortzutreiben mit exekutivischer 
Gewalt, -das ist schon zweierlei. Zumal bei soIchen dringendenMotiven, 
die doch noch den letzten Rest von Scham hervortreiben wiirden, wenn 
ieh einmal dort bin. 

Also, wollten Sie noeh langere Zeit dort bleiben, so geht das eigcnt
lich mit meinem Wunsch nur Hand in Hand. 

Wollen Sie aber kommen, so werde ieh Sie erwarten, bis zum I. 

abends, auch, damit Sie nieht sagen, ich eile auf den Tag, obwohl 
Sie schon friiher zuriickkehren wollten, bis zum 2. - Ieh sage 
sogar nicht, daB Sie mich nicht auch spater noeh treffen wiirden. 
Aber eine Verpfliehtung hierzu kann ich fiir spater nicht iiber
nehmen ... 2) 

1) Siehe oben Nr. 47. 
2) Noch am 1. April schrieb Lassalle seinem Vater einen zugleich fiir die Griitin 

bestimmten hochst ungeduldigen Brief, in dem er tiber den "Egoismus" der Gratin 
klagte und ihr ein Ultimatum stellte: kehre sie bis zum vierten zuriick, so wolle 
er seine Abreise bis zum zw5lften - dem Tag nach seinem Geburtstag - ver
schieben. Anderenfalls reise er bestimmt am vierten abo Die Griifin fiigte sich 
hierauf und kam nach Dusseldorf. 
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49· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend frw [Berlin, Anfang Mai r857.]1) 

Gute Grafin' 

. Um d~ch irgendeinen Totaleindruck zu haben, habe ich bis h t 
mIt schrelben gewartet. eu e 

dIch. bin Mittwoch frUh unbelastigt hier angekommen fand V t 
~~ ... PlCkwic: auf d:m Bahnhof. Donnerstag frUh War ich bei :e: 

asld~nten, ) der m1ch, obwohl das Vorzimmer voll War sofort 13 
der Relhe vor~ommen lie13 und sehr hoflich mit mir war, ~bwohl:; d~: 
Vorbehalte semes Schreibens sehr betonend wiederholte Ich h b . t t 
alle Welt gesp h u13 . a e Je z 

. roc .:n,.a er W., wohl aber dessen Freunde! 
DIe Sac?e zerfallt m zwei Teile, in das, was man will und in das 

was man w1rd. Anders ausgedruckt in dies, Was man bewilligt und ' 
sJ?r~che~ hat, und in die Situation. In ersterer Beziehuna sieht es e~:: 
~IC t VI:\ an~ers au~, als wir schon von Dusseldorf a:s wu13ten. 1m 
;e

g
ente1l ~g m ~en Au13erungen des Prasidenten _ nach G[01dheimsJ3) 

nter~~etatlOn mmdestens -, obwohl Sie gar nicht erw"hnt d 
als wurde selb t "h d d a wur en, 
b s .. wa ren er sechs Monate mein Aufenthalt hier 
:ende~ werden konnen, wenn Sie herkamen. - Ganz anders lie t die 

Sl.tua ~lOn: Ich habe viele Vorteile in Handen und glaube /13 
mlr mIt Hllie derselben gelingen wird, mich beliebig 1 h' a. ~s 
zuhalten. Ich habe aIle Ohren _ . a~ge. ler au -
V orteil ! und das 1st schon em Immenser 

Es ~u13te just ein Machtbefehl von ganz oben sein d . h . 
kommodleren mii13t d Ib . ' er mlC m-

.. d' .. e,. un se st emem solchen gegenuber, glaube ich 
:ur .. en slch vernunftIge VorstelllUlgen zu meinen Gunsten und Ge en~ 

emuhungen gel tend zu machen versuchen. g 

En ?ref bin ich, da der Mensch nicht einmal fUrs Leben selb t 
so wemger also fUr die Inzidentpunkte im Leben Gar t' / dum 
kann, entschlossen, meine Meubles gleich nachk an len or ern 
bitte Sie, dies also zu bewirken. ommen zu lassen und 

Au13erdem habe ich zu erwahnen: 

1) Fiir die Datierung vgI L 11 W'1 . 
2)· D B lin .. ' .~~sa es elIllachtsbnefvonr8S8.SieheuntenNr 

er er er Pohzelprasldent von Z dlit N . . 105. 
neutes Gesuch vom ro Aprl'l h' d' e z-~ eUkl!ch hatte auf Lassalles er-

. III lesem am 25 A '1 d' E 
sechsmonatlichen AUfenthait in B l' . pn Ie riaubnis zu einem 

3 D '" er III gegeben. 
) er POllzeuat GoIdheim war vom P r . .. 'd' . 

heit betraut. 0 lzelprasl lUm mIt Lassalles AngeIegen_ 
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I. bin ich verwundert, daB die Bucherkiste noch nicht da ist, ich 
brauche sie dringend, denn auch der gewiinschte gro13ere Verleger 
ist schon gefunden. War es schon, wie ich ankam.l) 

2. Die Weinkiste wiinsche ich gleichfalls sofort noch vor den Meubles 
zu erhalten ... 

Wehmutigen Gedanken wegen meiner Entfernung geben Sie sich 
nicht hin. Ich bin jemand, uber den Zeit und Raum nicht Macht hat. 
Auch die Trennung wird keine sehr lange sein. Es wird mir schon ge
lingen, so Ihnen wie mir hier einen ungeschorenen Aufenthalt zu ver
schaffen. 

Ich glaube, daB meine Krafte hier mit dem Terrain wachsen werden. 
Bloem und Kichniawy herzlichst zu grii13en und nun fUr heute 

Gott befohlen. 
Ihr 

F. Lassalle. 

50. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Montag morgen [Dusseldorf, Anfang Mai 1857]. 

Liebes Kind, gestem erhielt ich Ihren ersten Brief, was nicht recht 
war, mich fast acht Tage auf die Nachricht Ihrer glucklichen Ankunft 
warten zu lassen. N ach Ihrem Brief finde ich nun nicht die Aussichten 
so sehr beruhigend, allein Sie mussen das besser am Ort beurteilen 
konnen, und da Sie das Arrangement, aIle Ihre Sachen gleich kommen 
zu lassen, zweckmaBiger finden, so habe ich bereits gestem mit Ein
packen der Bucher beginnen lassen ... Ich will jedenfalls meine Woh
nung zum I. Juli aufgeben und mich also mit meinen Sachen, [be]vor 
ich abreise, darauf richten, denn ich mu13 sehr darauf bedacht sein, 
mich so okonomisch wie moglich einzurichten; denn meine Finanzen 
sind in einem so klaglichen Zustand, daB ich schon mit dem Gedanken 
umgehe, so notig wie ich es habe, meine Badereise aufzugeben. 

1) Bekanntlich erschien der Heraklit bei Franz Duncker. Am 20. Mai schrieb 
Lassalle in einer Eingabe an Polizeirat Goldheinl: "Ich habe mit meinem Ver
leger Kontrakt gemacht. DerseIbe, der zugieich eine Druckerei besitzt, hat zur 
gr6Lleren Beschleunigung des Druckes mehrere Zentner griechische Schrift gieLlen 
lassen mussen. BioLl der finanzielle Schaden, der mich treffen wurde, wenn 
man mir die Zusicherung jenes Reskripts bricht, wiirde sich auf liber 2000 Rt. 
belaufen!" Lassalle bezieht sich auf das Reskript, das ihm den sechsmonatlichen 
Aufenthalt in Berlin gestattete und in dem nicht davon die Rede gewesen war, 
daLl er die Hauptstadt verlassen musse, sofern die Griifin Hatz£e1dt ebenfalls 
hinkiime. 
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Sie sehreiben mir gar nieht, ob Sie den Bedienten, den ich Ihnen 
rekommandiert, genommen haben. Vergessen Sie nieht, es mir zu sehrei
ben, denn es wiirde mieh beruhigen, bei Ihrer Unordnung und iiber
haupt einen Mensehen, den ieh fUr ordentlieh halte, bei Ihnen zu wissen. 
Gewohnen Sie ihn nur gleieh an Ordnung und Okonomie; vorziiglieh 
muB er ein Bueh haben, worin er taglieh seine Ausgaben notiert und 
Ihnen taglieh beim Friihstiiek vorlegt. Uberhaupt rate ieh Ihnen 
jetzt wiederholt und dringend an, sieh selbst ein Ausgabebueh zu 
halten. Es ist so leicht, wenn man sich daran halt, jeden Abend die 
paar Worte einzusehreiben. Und Sie glauben wirklieh nieht, von we1chem 
groBen Nutzen es ist, wei! man dadureh allein einen Uberbliek iiber 
das, was man ausgibt und ausgeben kann, behalt. Ieh habe es jetzt 
reeht wieder an mir selbst empfunden; ieh habe voriges J ahr wegen 
des vielen Reisens aufgehort, aufzusehreiben und mit Sehreeken naehhE'r 
jetzt gefunden, daB ieh dreimal zu viel ausgegeben habe und mieh sogar 
sehr versehuldet habe, was gewiB nieht so gesehehen ware, wenn ieh 
jeden Monat einen Uberbliek gehabt hatte. Aueh fange ieh erst jetzt 
sehr ordentlieh wieder an. Tun Sie es aueh, und ieh kann Ihnen ver
siehern, naeh sehr kurzer Zeit werden Sie sehr zufrieden damit sein und 
die wohltatigen Folgen fUhlen. Machen Sie jetzt keine Ansehaffungen 
in Berlin, vorziiglieh nieht, ohne es mir gleieh zu sehreiben, damit ieh 
mieh hier danaeh riehte ... 

5I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin, Anfang Mai r857.] 

Gnadige Frau 1 

Was Ihr Herkommen anbelangt, so habe ieh in betreff desselben 
folgendes zu sagen. 

Ieh spraeh neulieh mit Dorn wegen Ihres Domizils. Wider Erwarten 
war derselbe der Meinung, daB aueh bei Ihnen, trotz Ihres gesetzliehen 
Reehtes, nieht im geringsten daran gedaeht werden konnte, falls die 
I.;eute nieht wollten, die Saehe durehzusetzen. 

Es handelt sieh also darum, die Leute wollen zu machen, um so mehr, 
als Sie sieh ja auf Konfiikte gar nieht einlassen wollen. Die Leute wollen 
zu maehen - das werde ich, wenn mieh nieht alles triigt, binnen einigem 
weit leiehter bewirken konnen als Ihre Sehwester! Nur Zeit, Zeit 
brauehe ieh dazu, um so mehr als grade jemand verreist ist, naeh dessen 
Riiekkunft erst gewisse Dinge gesehehen miissen, dureh die er mieh 
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in den Stand setzen wird, hierin zu wirken. Wenn ieh seehs Woehen 
Zeit hatte, wiirde ich nicht zweifeln, die Saehe einriehten zu konnen, 
ohne ja und nein. Aber wenn Sie schon den 25. kommen wollen, das 
ist freilieh etwas friih. Kommen Sie so spa t als moglieh. Aeht Tage 
spater sind unter den obwaltenden Umstiinden ein groBer Gewinn. 
Ohnehin wird man eklatieren wie eine Bombe, wenn Sie so friih naeh 
mir ankommen. Aber man wird sieh wohl beruhigen mussen, zumal 
wenn his dahin ein hiesiger Freund von mir sein Verspreehen verwirk
lieht hat. J edenfalls konnen Sie so am I. J uni wohl kommen, aber 
aeht Tage vorher muB ieh es wissen, muB aueh von Ihnen einen Brief 
an mieh haben, den ieh zeigen kann und in dem Sie sagen, daB Sie nur 
auBerst ungern und infolge dringender Aufforderung Ihrer immer 
kranker werdenden Sehwester kamen. Mit diesem Briefe muB ieh zu 
Pontius und Pilatus laufen, um zu verhiiten, daB die so friih, ehe ieh 
mich geniigend festgesetzt, erfolgende Ankunft mir nieht sehadet. Doeh 
werde ieh mit den gehorigen Laufereien das wohl bewirken konnen, 
ebenso wie ieh, ieh wiederhole es, in seehs bis aeht Woehen soweit sein 
werde, Ihnen Ihr Domizil zu versehaffen. 

Zeit und Ieh sind zwei! 

52. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin] Sonnabend fruh [9. Mai 1857, Poststempel]. 

Gnadigste Frau! 

reh erhalte so eben Ihren Brief. Es ist aueh fiir mieh sehr schwer zu 
sagen, was gesehehen so11. da ich eigentlieh ebensowenig weiB, was tun. 
Zwar daB man mieh wieder expulsiert, nehme ieh nieht an. Erstens 
glaube ich wirklieh ganz sieher, daB ieh das Terrain behaupten werde. 
Zweitens wiirde ich, selbst wenn ieh dies weniger fest glaubte, doeh 
naeh meinen Ansichten uber kluges und praktisehes Handeln, stets mich 
so einrichten, als ware es sieher. Resultate kann man nur dadureh herbei
fUhren, daB man sie antizipiert! 

Also von dieser Seite bin ieh ganz unbekiimmert und ganz ent
sehlossen. Um so ratloser abel' von andrer Seite. Ieh kann namlieh ent
setzlieherweise keine Wohnung zum I. Juli finden ... 

Ieh bin sehr verdrieBlieh. Eben war mein Buehhandler 1) hier mit 
einer Hiobsnaehrieht. Der Druck meines Werkes kann erst in drei 

1) Franz Duncker (1822-1888). der bekannte liberale Politiker und Verleger 
der "Volkszeitung". Fur Lassalles Beziehungen zu Duncker vgl. die Einfiibrung 
zu Bd. II, S. 22 f. 
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\Vochen beginnen, weil er sich eine gro13e Menge griechischer Schrift 
dazu gie13en lassen mu13, die nicht fruher fertig ist. Ich kann also drei 
W ochen hier ganz mii13ig liegen! Scheu13lich! 

Sonstgefal1tes mir hier sehr gut. Dr. PritzeF) -mein alter Freund-, 
den ich zw6lf Jahre nicht gesehen, war neulich bei mir; wir plauderten 
von abends sieben bis zwei Uhr nachts! Es geht ihm sehr gut. Er ist 
Archivarius der Kg!. Akademie und Kustos der Kgl. Bibliothek und 
will deshalb heiraten. Gestern war ich bei dem gr~13en Agyptologen 
Dr. Brugsch. 2) Ich habe einen ganz erstaunlich liebenswurdigen Mann 
in ihm kennen gelernt. Obwohl es der erste Besuch war, plauderten wir 
von elf Uhr bis zweieinhalb Uhr. Heut kommt er zu mir. Schade, da13 
ich alle meine Aegyptiaca noch in Dusseldorf habe. Noch tausendmal 
mehr schade, da13 Brugsch grade in acht Tagen nach Agypten geht. 
Das ware ein Mann gewesen, wie er mir konveniert vor hundert andern. 

Herumzulaufen habe ich genug. Gestern abend war ich eingeladen 
zum Souper bei meiner Cousine Marie ;3) auf morgen bin ich es zum 
Diner bei Herrn Gebert; auf morgen abend bei Fraulein Puhr. Auf 
einen andern Abend beim Redakteur des "Kladderadatsch", einem 
au13erst liebenswurdigen Mann, Dr. Dohm!4) Scherenberg5) ist in vier
zehn Tagen mit einem neuen Epos fertig: Franklins Nordpolfahrt, das 
er uns dann vorlesen wird. 

Aber was nutzt mir alle Auslauferei, wenn ich nach drei Wochen 
keine Korrektur bekomme und nicht wei13, wo ich wohnen soIl t Oh! Oh! 
Der Brief von Paul folgt hierbei zuruck. Ich kann ihn nicht gut benutzen 
und jemand zeigen, weil erstlich nicht darin steht, da13 Sie herkommen 
sollen und er sich uberhaupt nicht so angstIich macht, wie Sie - die 
Sie mit dem Herzen lesen - auffassen. Da ist es noch besser, wenn ich 
spreche ohne Brief. Da kann ich beliebig mindestens kolorieren. 6) 

Ihr 
F.L. 

1) Dr. AugustPritzel (1815-1874), der Botaniker und Sekretiir der Akademie 
der Wissenschaften, war einer der iiltesten und niichsten Freunde Lassalles. 

2) Fur des Agyptologen Heinrich Brugsch Beziehungen zu Lassalle vgl. Ein
fiihrung zu Bd. II, S. 19. 

3) Marie Lessing. 
4) Ernst Dohm (1819-1883), der Redakteur des "Kladderadatsch", war 

Lassalles Landsmann. Mit ihm wie mit seiner Gattin Hedwig (1833-1919) trat 
Lassalle von nun ab in freundschaftliche Beziehungen. 

5) Christian Friedrich Scherenberg (1798-1881), der bekannte Dichter. Vgl. 
Th. Fontane, Christian Friedrich Scherenberg und der Literarische Verein von 
1840-1860, Berlin 1885. 

6) Die Grafin wollte wegen der schweren Erkrankung der Griifin Nostitz, ihrer 
Schwester, moglichst schnell nach Berlin kommen. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Dienstag [12. Mai 1857]· 

Gute gnadige Frau! 

Ich bitte Sie also jetzt, mir alle meine Meubles, Bucher und 
Sachen - alles ohne Ausnahme - schleunigst zuzuschicken. 
Ich habe namlich endlich gemietet, und zwar eine W ohnung, in der ich 
j eden Tag _ schon heute - einziehen kann. Bis zum 30 . Mai mu13 ~ch 
aber auch die chambre garnie bezahlen. Mein Hauptzweck aber 1st, 
bis zum 20. oder 25. die ganze Moblierung und Einrichtung besorgt zu 
haben und in denletzten Tagen dieses Monats noch dort einzuziehen. 

Al~o senden Sie aufs schnellste alles, denn die Einrichtung und 
besonders die Aufstellung der Bibliothek wird doch gut und gerne zehn 

Tage erfordern ... 
Ich habe also gemietet Potsdamer Stra13e Nr. I31 hautparterre. 

Vor dem Hause ein kleines Gartchen; in dieses geht der Balkon (sehr 
schaner breiter Balkon) meiner Zimmer, und vom Balkon fUhrt eine 
kleine eiserne Treppe in den Garten. Das Haus reizend schon, Portier, 
verschlossen. Das Parterre hoch genug, um nicht sehr feucht zu sein. 
Entree. Unmittelbar nach diesem ein Zimmer nach vorn, zweifenstrig, 
ziemlich gro13 (wird mein Salon sein), ein anderes ~weifenstriges ~bei~e 
nach vorn) daneben (mein Arbeitszimmer). Aus d1esem geht es m em 
leider beinahe kleines Schlafzimmer und aus diesem wieder in ein un
geheuer kleines und schmales Alkovchen, aus welchem eine. Treppe in 
den Souterrain fUhrt, wo meine Kuche ist, die auch sehr klem. Wo soIl 
ich nun den Diener schlafenlassen? Entweder im Souterrain (der Kuche) 
oder dem Alkovch~n. Beides ist sehr mil3lich. In der Kuche namlich ist 
es feucht. Und im Alkovchen erstens ungeheuer eng und dann sehr un
angenehm, - da er an mein Schlafzimmer sto13t -, den Diener so auf 

der Nase schlafen zu haben. 
Ein Kellerraum und Boden ist auch dabei, aber weder da noch dort 

zu schlafen moglich. Das Gauze ist eine Nu13schale, fUr die ich 285 Rt. 
Miete und 12 Rt. fur Gasbeleuchtung des Flurs zahle. 

Die Vorteile der Wohnung sind ganz subjektiver Natur. Sie liegt 
namlich der Druckerei meines Verlegers, wo mein Werk gedruckt wird, 
unmittelbar gegenuber, so da13 ich alle Minute in der Druckerei se~n 
kann und die Setzer gleich unter der Hand habe; fUr einen Autor em 

ganz unvergleichlicher Vorteil. . 
Ferner: Der Druck meines Werkes wird, wie ich Ihnen schonletzthm 

schrieb, erst am 1. Juni begonnen werden. MiiBte ich nU?- am 1. Juli 
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ziehen, so miil3te ich mieh wieder auf zehn bis zwolf bis vierzehn 'r 
'dAb' . age 
In er. r elt unterbreehen. So aber besorge ieh die Zieherei vor dem 
I. JUlll und kann dann ohne Unterbreehung korrigieren ... 

54· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HA'rZFELDT. 

Mittwoch [Berlin, 13. Mai I8S7J. 

... Eben komme ieh von N. N.l) Er wollte mir wieder wegen Ihrer 
~erku~ft den K,~pf .:'011 heulen und verlangte nichts weniger, als daB 
Ieb ,:mIndestens wahrenddessen naeh Breslau ginge. Freundlich b 
b t kl'" a er 

es Im~~ er arte leb ibm, daB ich mieh auf aIle solehe Dinge nicbt ein-
lassen konne u~~ abwarten musse, was und wievie1 man gegen mieh 
unternehmen wurde. Da sagte er mir, Sie moehten wenigstens nieht 
vor d~m 28:. oder 29. d. kommen. Denn Pfingsten ginge der Prasident 
a?f seIne Gu~er ab und der Konig naeh Marienbad und das ware also 
dIe beste ZeIt zum Herkommen. 

. D~es fiude ieh in der Tat verniinftig und meine, daB es Ihnen aueh 
zIemheh egal sein kann, wenn Sie statt am 25. wie Sie wollten erst am 
28. berkamen. ' 

55· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELD'r. (Origina1.) 

[Berlin, 22. Mai I8S7.J 
Gute Grafin! 

Saehen und alles h b f B·· .. t) A . .. . a e emp angen. In In gro.wter rbelt groBer 
a~s Sle denken konnen. Ieh bitte Ihre Ankunft hierselbst j~denfalls 
blS a?f den 28. zu versehieben. Grund warum, miindlieh. Vorlaufi 
muB leh darauf reehnen konnen, die Bitte erfiillt zu sehen. Fallt de! 
Grund fort, a~s de~ fruhere Ankunft mir storend ware, sehreibe ieh 
oder telegr~phle.re lr~end etwas Beliebiges an Bloem. - Wegen des 
Prozesse~ bltte leb Sle, sieh nicht im geringsten zu beunruhigen. 

In Elle 

Ibr 

F.L. 

1) Lassalle meinte Goldheim. Vgl. hierzu Bd. II Einfiihrung S. I6f. 
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56. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HA'rZFELDT. (Origina1.) 

Montag [Berlin, 25. Mai I8S7J. 

Gnadigste Frau! 

Was ich dieser Tage gelitten, gekampft und gearbeitet habe, geht 
uber alle Besehreibung. Bei 28 Grad R. Diese ungeheure Arbeit mit 
den Saehen und doeh diese nur Kinderspiel gegen den gleiehzeitig ge
fiihrten Kampf mit den Behorden! Denn, obwohl ieh Ihnen wie natur
lieh bisher niehts sehreiben wollte, ja, es wogte der mannervemiehtende 
Kampfsehreeklieh durehsweiteGefilde.1) Jetztistesnun gut. Kommen 
Sie ganz ruhig den 28. her. Je tins bon et fermer Wenn ieh nicht 
fest blieb, ja dann! Also am 28.! Nieht fruher und aueh nieht spater. 
Bis medio J uni konnen Sie jedenfalls hier bleiben. Aber nieht gut langer, 
es sei denn einige wenige 'rage. 

Den Bericht werden Sie naturlich im Brief nieht erwarten! 

Ihr 
F.L. 

P. S. 
Eben erhalte ieh Ihren Brief mit den Listen. Darin ist die AuBe

rung: "Furs erste werde ieh wohl nieht naeh Berlin kommen durfen, 
daruber morgen." 

Hieraus seheint mir hervorzugehen, daB Sie moglieherweise von 
Ihrer Familie oder von Paul irgend etwas gehort haben konnten, falls 
diese etwas gehort haben. Aber was man Ihnen aueh gesehrieben habe, 
Sie haben sieh in dieser Hinsicht nur naeh dem zu aehten, was ieh 
sehreibe, der einzige, der gut unterrichtet ist und der mit den Un
annehmliehkeiten im Falle Ihrer Ankunft bedroht war. Und ieh sehreibe 
Ihnen, daB Sie ganz ruhig, unbesorgt und offiziell am 28. ankommen 
konnen. J a, es ware naeh der aehttagigen Sehlaeht, die ieh nun ge
sehlagen habe, sogar sehadlieh, sehr sehadlieh fur die Folgezeit, wenn 
Sie nieht kamen! Ieh wurde dadureh den errungenen Sieg und aIle 
seine Fruehte verlieren, und es wurde dadureh flir spater ganz unmog
lieh werden, wahrend umgekehrt jetzt alles aufs glanzendste steht, und 
wenn Sie herkommen und nur vierzehn 'rage bleiben, dies die besten 
Folgen flir spater haben wird. 

Naturlieh kann ieh Ihnen hier niehts erklaren. Nur um piinktliehe 
Naehaehtung muB ich bitten, eine vertrauensvolle Befolgung dessen, 
was ieh sage, mit Hintansetzung von al1em, was Sie etwa anderweitig 

1) Lassalle soUte ausgewiesen werden, wenn die Griifin nach Berlin kiime. 



========= 144 ========= 

horen. Sonst war meine Riesenarbeit und Anstrengung umsonst durch 
Ihre Schuld und durch Sie Nutzen in Schaden, Sieg in Niederlage ver
wandelt. 

Nur muB ich bitten, daB Sie nicht spa ter als den 28. oder 29. kom
men, alierspatestens den 30. Aber wenn moglich schon den 29. Auf der 
Eisenbahn kann ich Sie nicht empfangen. Erwarte aber sofort doppelte 
schriftliche Benachrichtigung von Ihrer Ankunft durch Klara auf der 
BehrenstraBe 13, I. Etage, und Potsdamer StraBe 131 hautparterre. 

Also auf Wiedersehen. 
Ihr 

F.L. 

Noch einmal, wenn Sie sich durch was es immer sei, abhalten lassen, 
jetzt zu kommen, so ist alies fUr immer verloren, wahrend umgekehrt 
auch fUr spater unendlich gewonnen ist. Ich muB nochmals um plinkt
liche Nachachtung dieses Briefes bitten. Es hat mir SchweiB genug ge
kostet und bitte ich, nicht zu zerstoren, was ich fertig brachte. 

Wo bleiben meine Vorhange? 

57· 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Montag [Berlin, 25. Mai 1857]. 

Meine Gnadigste! 

Ich lese noch einmal Ihren Brief durch - denn dieser Tage hatte 
ich wohl Zeit, fiir Sie zu handeln, wirklich aber kaum, Ihre Briefe zu 
lesen - und finde darin die Frage, ob ich Sie schon ganz vergessen. 
Nun, wie ich vergesse, werden Sie bei Ihrer Hierherkunft erfahren! 

Mit demselben Zuge, mit dem dieser Brief gebt, babe icb Ihnen 
bereits einen - auswendig an Bloem adressierten - geschickt. leh 
kann nur hier wiederbolen in alier Kiirze: J e tz t ist es sogar ganz 
notwendig, daB Sie berkommen, und zwar nicht spater als zwiscben 
dem 28. und 30. Hatten Sie mir nicht vor einiger Zeit so sehr bestimmt 
und trotz meiner Gegenvorsteliung gescbrieben, Sie wollten und miiBten 
jetzt herkommen, so hatten Sie mir freilich ein rasendes Stiick Arbeit 
einen ungeheuren Kampf erspart. J etzt aber ist er nicbt nur einmai 
durchgekampft und zu Ende gebraeht, sondem die Saehe wiirde sieh 
auch in ibr absolutes Gegenteil verkehren, wenn Sie nun nieht 
kamen. Es wiirde dies jetzt von einem nieht wieder gutzumachenden 
Sehaden sein. Erklaren kann ieh Ihnen dies nieht. Sie miissen glauben 
und jedenfalls kommen, wenn ich niebt sehr kompromittiert, 
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abiisiert und fUr immer davon zuriickgebraeht sein solI, wieder eine 

Lanze einzulegen! 
Also am 29. sind Sie hier. 'Vo sind meine Vorhiinge und das vierte 

Rouleau? Ihr 
F.L. 

58. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Dienstag fruh, Kurierzug [Dusseldorf, 26.Mai 18 57]. 

Liebes Kind! So eben erhalte ich Ihre zwei Briefe, einen dureh 
Bloem, die mieh in ein wahres Fieber von Aufregung versetzen. lch 
hatte Ihnen allerdings, [beJvor Sie weggingen, gesagt, ich miiBte Ende 
dieses nach Berlin, weil es mich so sebr drangt, im klaren zu sein 
wegen des Domizilweebsels und wegen Klara, die es so sebr wiinscht. 
Allein nacb dem, was Sie mir dunkel dariiber sehrieben, wie scbwierig 
es sei, was mir von anderer Seite bestatigt wurde, daB es fest stande, 
daB entweder ieh die seblimmsten Konfiikte habe oder Sie trotz aHem 
gleieb wieder weggesebiekt wiirden, was ja nur bestatigte, was icb selbst 
gehort, babe icb in der ganzliehen UngewiJ3heit alle Vorbereitungen hier 
aufgegeben und sozusagen schon darauf renonciert, jetzt hinzukommen; 
da es doeh einmal zu sehreeklich ware, wenn Sie wieder ausgewiesen, 
weil ieh gar nicht in dem Zustand bin, Konfiikte zu ertragen und dann 
weilK1ara 1) sebonjetztdureb die Mogliehkei tderselbenso aufgeregtund 
verseblimmert, daB mich der argste und verdiente Tadel treffen wiirde, 
wenn ieh etwas tate, was ihr sehadete. Uberdies wiirde man mir dies 
aueh so iibelnehmen, daB man feindselig gegen mieh auftretenwiirde, 
und dadureh ware ja alles verdorben, aueh fUr die Zukunft. Es muB 
also felsenfest sieher stehen, daB keine Konfiikte irgendeiner Art 
zu befiirehten stehen, wenn ich j e tz t komme. Sie driieken sieh so 
dunkel aus und daB es nur bis zum IS. moglieh sei, daB ich sehr 
wiinsche, daB Sie mit Paul dariiber sprechen, ihm alles expljzieren, 
wobei Sie dann auch erfahren, was man auf der andren Seite iiber die 
Saehe weiJ3. Ich bitte Sie also, Paul gleich nach Empfang dieses Briefes 
ein paar Worte zu schreiben, ihm zu sagen, daB Sie Wichtiges mit 
ihm zu spreehen und ihm ein Rendezvous auf morgen abend zu 
geben und mit ihm die Saehe zu bespreeben, denn er kann mir leichter 
sofort Mitteilung machen. leh riehte mieh unterdes so ein, daB icb am 
I. abreisen kann, wenn es dabei bleibt. Seien Sie aber mir zuliebe 
freundlichund nachsichtig soviel wie moglieh ... 

1) Die Griitin Nostitz. 
Ma y er ,LassaUe-Nachla.ss. IV 10 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Mittwoch friih [Berlin, 27. Mai 1857]. 

Ihr eben erhaltener Brief versetzt mich in eine ganz andere Auf
regung als die, in der Sie sich befinden konnen. Es geht wirklich zu 
weit, und nur einem N arren wie mir konnen derartige Dinge begegnenl 
J a, es ist wahr. Sie hatten mir einen sehr, sehr groBen Gefallen getan, 
wenn Sie jetzt nicht hatten herkommen wollen oder auf meine Gegen
vorstellung nachgegeben hatten. Sie taten das nich t. Meine Freunde 
beschworen mich - als aus Diisseldorf das Faktum Ihrer bevorstehen
den Abreise hergemeldet wurde und infolgedessen mir offiziell meine 
sofortige Ausweisung fiir den Fall Ihrer Ankunft angezeigt 
wurde -, Sie zu bitten und zu beschworen, nicht jetzt herzukommen. 
Ich wies dies standhaft zuriick, denn ich bin jemand, bei dem die Phrase 
Ernst ist, und ich wollte Ihnen meinetwegen keine Gene und keine Ent
behrung auferlegen! Dies Devouement, welches nur bei einem solchen 
Narren, wie ich bin, denkbar ist, belohnen Sie jetzt herrlich!! Ich habe 
Ihnen nicht einmal die Dinge mitgeteilt, weil ich in keiner Weise durch 
die Vorstellung, was mir geschehen wiirde, auf Sie driicken w 011 te. Ich 
habe die ganze Zeit iiber die Sache fUr mich behalten und fiir mich 

,allein durchgekampft! Ich war infolgedessen genotigt, Dinge zu wagen, 
wie sie kein sinnige r Mensch in meiner Lage gewagt hatte! Dennoch 
schwankte ich nicht! AchtTage, in den fiirchterlichsten Hitzen, wahrend 
ich aIle meine Sachen fremden Menschen iiberlassen muBte, war ich 
in der fiirchterlichsten Pein und Marter! Ich hielt fest! Es ist mir ge
gliickt, was eben unter Hunderttausenden keinem gliicken wird! Und 
jetzt kommen Sie hinterher, blamieren mich und tun mir wie Ihnen 
fiir die Zukunft den allergroBten, nicht wieder gutzu
machenden Schaden! Glauben Sie denn, daB Fakta belie big riick
gangig zu machen sind? DaB man mich beliebig en avant treiben und 
hinterher blamieren kann? Ich kann Ihnen nur folgendes sagen: Am 
30., allerspatestens am 3I. treffen Sie hier ein (wegen der Scheuer
schen Sache halten Sie sich nicht auf; das hat Zeit und besorgt Bloem 
ebensogut). Uber den 15. bis 17. werden Sie schwerlich bleiben konnen 
ohne Unannehmlichkeiten fiir mich (von Unannehmlichkeiten fiir 
Sie ist nie die allergeringste Rede gewesen). 

Wenn Sie dies nicht tun, so wiirde ich mich nie um irgend etwas 
mehr, was Sie arilangt, bekiimmern. Wenn wir zusammen sind und Sie 
meine Griinde abwagen konnen, dann konnen Sie meinetwegen mir 
widerstreiten, soviel Sie wollen. Aber auf die Entfernung hin und wenn 
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ich so deutlich verlange, wie ich schon leider in meinem letzten Brief 
muBte, da verlange ich piinktlichen und blinden Gehorsam, sonst 
ist es mit unserer Freundschaft en tschieden aus. Ich mag keine 
Leute, auf die ich mich nicht verlassen kann! 

Schon dadurch, daB Sie mich zwingen, Ihnen diese Briefe zu schreiben, 
qualen Sie mich aufs auBerste. Denn wenn sie gelesen wiirden, wiirde 
ich von neuem alles Mogliche riskieren und uns jedenfalls der un
wiederbringlichste Schad en erwachsen! 

Thren Herrn Sohn dariiber zu sprechen, fehlt mir zuerst die Zeit, 
dann die Moglichkeit - denn ich wiirde ihm doch kaum ein Zehntel 
mitteilen konnen; es muB alles ganz unter uns bleiben - und endlich 
die Lust. Wenn ich einmal Ihrem Herrn Sohne einen Dienst erweisen 
solI, so stehe ich ganz zu Befeh1. Aber als Beirat kann ich ihn nicht 
gebrauchen. Ich weiB selbst, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ebenso
wenig werde ich von ihm irgend etwas erfahren, was mir unbekannt 
ware. Da miiBte er wie Nostitz doch weit frUber aufstehen! 

Uber die falsche Rolle, die Ihre Familie spielt, die Beweise bei 
Ihrem Hiersein. Ubrigens ist sie ebenso jammerlich schlecht unter
richtet als falsch; wahrend ich dagegen absolut unterrichtet bin. 

Die Punkte anlangend, in denen Sie mich um Rat fragen, so kann 
ich Ihnen zur Zeit gar keinen geben. Kommen Sie zuvor den Rat
schlagen nach, die ich Ihnen ge be, ehe Sie das Recht haben, Rat von mir 
iiber anderes zu fordern. 

Bis zu Ihrer Herkunft erhalten Sie keinen Brief von mir, auch 
keine Antwort. Ich habe auch keine Zeit dazu. Am 30., spatestens 
3I. miiBten Sie, wie gesagt, hier sein. 

Es ist eine Schande, wie Sie diesmal meine Zuverlassigkeit mit 
so schnoder Unzuverlassigkeit vergelten! Ich bin sehr aufgebracht, und 
bei der geringsten Schwierigkeit, die Sie etwa machen, oder Nicht~ 
befolgung, entschlossen, Sie dem Kultus Ihrer Familiengotter ganz 
und gar zu iiberlassen. Parole Lassalle! Ich werde schon Potsdamer 
StraBe 131 wohnen. 

F.L. 

60. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. {Origina1.) 

Donnerstag [Diisseldorf, 28. Mai 1857]. 

Soeben erhalte ich Ihren Brief und kann Ihnen nur mit Ihren eigenen 
Worten antworten, daB dies wahrlich zu wei t geht und daB aIle Sachen, 
die ich nicht nur diese Ietzten Monate, sondern seit zehn J ahren 



erduldet habe, nur einem N arren wie mir passieren konnen, der sich 
dahin bringen liiJ3t, jeden eigenen Willen und Zweck, jede Personlich
keit aufzugeben, und ferner, wie ich das Ihnen schon oft gesagt, daB es 
Ihnen s~gar mir gegeniib:r, sobald es Ihre Heftigkeit gilt, Ihnen irgend 
e::was Ulcht nach Ihrem Smn geht oder ich nicht sklavisch genug, blind:
hngs genug gehorche, auf die Wahrheit gar nicht ankommt. 
Ihr Brief enthalt von A bis Z f alsche Tatsachen. Als Sie mich wahrend 
me~nes Aufentha~tes i~ ~erlin so sehr qualten, schimpften und 
drangten, was slch, Wle lch es voraus wuBte und spater sich heraus
g~stellt hat, ganz unniitz war, habe ich Ihnen wiederholt geschrieben, 
Wle es Ihre Antworten, die ich gestern rangiert, beweisen daB es 
unmoglich fiir mich sein wiirde, wahrend Ihrer Anwesenhei~ wieder 
nach Berlin ~u kommen. Darauf afltworteten Sie mir, daB Sie das 
durchaus Ulcht wollten, daB ich hinkommen miisse, daB es Ihnen 
ganz r.echt sei, ;venn ich gl~ich nach Ihnen einen Tag spater kame, 
das sel Ihre Sacne. Ich schneb Ihnen ulllSonst, welche Hindernisse 
ent~egenst~nden, Sie blieben dabei, indem Sie sehr unwillig iiber 
memen Wlderstand waren. Dies beweisen Ihre Briefe. Bei der
selben M.ein~ng bli:ben Sie nun auch hier im miindlichen Gesprach. 
Da.raufhln nchtete lch alles in Berlin dahin ein und versprach, Ende 
M~: auf kurze. Zeit wieder hinzukommen. Ieh sagte Ihnen, daB es 
sp a tes tens blS 25. sein miiBte, weil ich nicht so spat nach Wildbad 
darf, da es mir untersagt ist, wahrend den groBen Hitzen dort zu 
baden, wie Sie es sich auch noch aus vorigem J ahr erinnem konnten 
daB ich die Bader deshalb aussetzen muBte. Niemals aber ist es mi; 
eingefallen, zu denken oder zu sagen, daB ich auf jeden Fall und 
un ter allen Umstanden, es mochten die Sachen noch so schwierig 
stehen, wollte [ich jedenfalls] jetzt nach Berlin kommen. Ich habe 
Ihnen im Gegenteil stets gesagt, daB ich mich keinem Konflikt weder 
mit den Behorden noch anderweitig, aussetzen woll~ und konne. Hatten 
Sie mir, seitdem Sie dort sind, geschrieben, wie schwierig die Sachen 
standen, hatte ich sogleich darauf verzichtet. Aber Sie schrieben mir 
gar nichts dariiber, sondem nur dunkel, ohne Angabe von Ursache 
daB ich meine Reise einige Tage verschieben solle.l) Da nun iiberdie; 
durch die yngewWheit der Lage und daB Sie keine Wohnung :linden 
konnten, dIe Absendung Ihrer Effekten, dieomir welche Zeit Miihe 
und Arbeit gekostet, urn es Ihnen auf das bequemste einzu~ichten 
vie! Zeit flir mich verloren gegangen war, die mir nun fehlte, urn mein~ 
eigenen Sachen in Ordnung zu bringen und Arrangements zu treffen da 
ich iiberdies durch die plotzlich eingetretene Hitze und des vielen Ar
beitens wahrend derselben sehr unwohl, sehr angegriffen bin, sowohl wie 

1) Siehe oben Nr. 55. 
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durch die Gemiitsunruhe und mir Gerhardil) en tschieden diese neue 
Anstrengung der Reise nach Berlin auf so kurze Zeit vor "\Vildbad abriet, 
weil ich zugleich von der anderen Seite Nachrichten erhielt, welche meine 
so schnelle Ankunft als sehr gef ahrlich fiir Sie und nachteilig flir 
mich erscheinen lassen muBte, verzichtete ich darauf, bevor ich Ihren 
Brief erhalten, und schrieb dies nach Berlin. Ich muBte glauben, darin 
noch viel mehr ill Ihrem Interesse als in dem meinigen gehandelt 
zu haben, da ich ja vollstandig in Unkenntnis war iiber das, was Sie 
in Berlin unterdes taten. 

Woher verdiene ich nun die maBlosen Vorwiirfe und Drohungen? 
War ich nicht viel mehr berechtigt, zu glauben, daB ich Anerkennung 
fiir meine Riicksichten verdiente? Wenn es aber alles auch wirklich 
nicht so sich verhielte, wie es sich in der Tat verhalt, wenn es so ware, 
wie Sie sagen, was nicht der Fall ist, daB ich Sie bedroht, jedenfalls 
am 25. nach Berlin zu kommen, ist denn damit die Moglichkeit 
ausgeschlossen, daB ich mich derzeit eines anderen und besseren be
sonnen? Ware es ein Majestatsverbreehen gegen Si@, wenn ich aus Riick
sicht auf meine Zeit, meine Gesundheit, auf Konflikte, die mich in die 
peinlichste Lage versetzen, auf die Gesundheit meiner auf so schmerz
liche Weise sterbenden Schwester, urn mir nicht flir spater den Aufent
halt in Berlin wenn nicht gradezu unmoglich, doch jedenfalls unertrag
lich zu machen, vor allen Dingen aber, urn nicht, nachdem aIle so 
kostspielige und miihsame Einrichtungen gemacht, Ihren Aufenthalt 
zu kompromittieren, meine Meinung geandert hatte? Vorziiglich, da 
ich von Ihnen in Unkenntnis gelassen wurde, was Sie in dieser Be
ziehung taten, und durch Ihr Hinhalten die Uberzeugung haben muBte, 
daB Ihnen mein EntschluB, nicht jetzt zu kommen, sehr erwiinscht 
sein wiirde? Sie schrieben mir noch vor fiinf Tagen, nicht eher zu 
kommen, bis Sie es mir schrieben, und daB Ihnen jetzt wiederholt 
worden sei, Sie miiBten, wenigstens wahrend ich da sei, iortgehen. -
Hierauf schrieb ich Ihnen, daB ich nicht kommen wiirde. Und 
dafiir werde ich jetzt wieder von Ihnen auf das schimpflichste aus
gezankt wie flir die groBten Unwiirdigkeiten und mir, wie dies jetzt 
bei Ihnen stets der Fall, wenn ich mich nicht wie ein Automat in alle 
Ihre Ideen sogleich fiige, mit Brechen aller Freundschaft und Umgang, 
mit Verachtung sogar bedroht!! Diese immerwahrenden Gemiits
bewegungen, in die mich Ihre Heftigkeit, Despotismus und wirkliche 
Riicksichtslosigkeit versetzen, reiben wirklich meine Krafte auf und 
machen mich so melancholisch. daB mir nichts anderes wird iibrig 
bleiben, um allen wahrlich unverdienten Vorwiirfen zu entgehen und 
das biBchen Ruhe, das ich so notig habe, zu :tinden, als mich, von aHem 

1) Der Arzt der Grafin in Dusseldorf. 
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entfernt, in eine ganzliche Einsamkeit zurlickzuziehen, da flir mich 
nirgends mehr ein ruhiger Platz im Leben. 

Wollen Sie sich einmal mit einiger Gerechtigkeit einige Fragen an 
sich stellen. Wenn Ihre Bemlihungen nicht gelungen waren, wenn man 
dabei geblieben, daB wir nicht zusammen jetzt in Berlin waren, glauben 
Sie, daB ich alsdann nicht unbedingt meine Reise aufgegeben hatte? 
Waren Sie davon nicht im voraus liberzeugt? Hatten Sie es nicht 
auch verlangt? Also von diesem EntschluB, jetzt nach Berlin zu 
kommen, hatte ohne Verbrechen abgegangen werden konnen, wenn 
es flir Sie nlitzlich. Warum ist es ein Verbrechen, wenn ich mich liber
zeugt, daB es mir VerdruB und Nachteil bringen wlirde, wenn ich 
gleich kame? Uberdies war, als ich den Vorsatz aussprach, am 25. 
nach Berlin zu gehen, nicht davon, Was Sie mir jetzt anzeigen, 
die Rede, namlich daB ich am 14. spatestens wieder fort
m lisse, und ich ware vollstandig berechtigt, zu erklaren, daB mir diese 
fatigante Reise auf so kurze Zeit nicht konvenieren kann um so mehr 
als ich Ihnen stets geschrieben, daB ich, wie auch ganz ~atlirlich, ach~ 
Tage voraus wissen mlisse, ob ich kommen konne oder nicht, und daB 
dies die Lage der Dinge ganz andere, indem ich meinen immer aus
gesprochenen Zweck, meine Domizilierung zu erlangen, nicht in 
ein paar Tagen erlangen konne und somit jeder Zweck jetzt wegfiele. 
Sie sagen ferner, Sie veriangen von mir plinktlichen und blinden 
Gehorsam, sonst sei es mit unserer Freundschaft aus. Wollen 
Sie einmal sich die Frage stellen, [obj, wenn Ihnen immer eine solche 
Alternative gestellt wlirde, was Sie dazu sagen, was Sie tun wlirden 
und [obJ welche GroBe von Dankbarkeit S·ie vermogen wlirde, sich in 
eine solche Stellung zu fligen? Sie haben gar nich t die Entschuldigung, 
daB Sie mir nichts mitteilen konnten, denn Sie hatten alle Leichtigkeit, 
durch Dorn an Bloem zu adressieren und mich in den Stand zu setzen 
ob ich unter diesen Umstanden und Restriktionen kommen wolle ode~ 
nicht. Verlangten Sie denn nicht stets, als ieh in Berlin war, alles 
genau mitgeteilt und auf meine Bemerkung, daB die Briefe gelesen 
werden konnten, wurden Sie da nicht wlitend und sagten, das mache 
Ihnen gar nichts? Dies ist der wahre VerI auf und die wirkliche Ge
rechtigkeit der Sache. 

Ich kann nun nicht leugnen, daB ich unmoglich einzusehen ver
mag, wie, durch welche Umstande es auch sei, es Ihnen oder mir 
schaden kann, wenn ich jetzt nicht komme, da es doch dasjenige ist,' 
was alle Leute in Berlin immer gewollt und gewlinscht haben. Und ieh 
kann ebensowenig begreifen, warum, wenn es moglich war, jetzt so 
schnell nach Ihrer Ankunft die Erlaubnis zu erlangen, daB ich auch 
hinkann, warum dies nach meiner Badekur nicht ebenso moglich und 
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noch Ieiehter sein soIl. Inwiefern es Sie nun gar blamieren soIl, wenn 
ich jetzt nicht gleich komme, ist doch gar nieht zu begreifen. Es gibt 
doch so viele wirkliche und plausible Grlinde, die es, abgesehen yom 
Willen, so oft notig machen, eine Reise auf einige Zeit zu verschieben, 
daB das jedem einleuchten muB, Geschafte, Krankheit, und krank bin 

ieh weiB Gott jetzt. 
Die Sache steht also nun so. Ich hatte auf Ihre Mitteilungen der 

Schwierigkeiten und Verzogerungen die Reise jetzt aufgegeben und 
diesen EntschluB nach Berlin mitgeteilt. Es war mir von andrer Seite 
ebenfalls mitgeteilt worden, wie durchaus unzweckmaBig und schEmm 
mein so schnelles Hinkommen nach Ihnen sein wlirde und wieviel 
Unannehmliehkeiten daraus entstehen wlirden. Heute erhalte ich zu 
gleicher Zeit mit dem Ihrigen einen andren Brief, worin man mir wieder
holt saot, daB Calles] die Moglichkeit eines dauernden Aufenthaltes un
beding: aufs hochste kompromittiert sei, wenn ieh je~zt. glei:h hin
komme' es sei doch nur eine kleine Rlicksieht der Zelt, m em paar 
Monate[u] wlirde sich ja alles beruhigt haben und wahrscheinlich 
niemand mehr sich darum beklimmern. Wenn ich jetzt das Domizil 
verlange, wlirde es sieher abgeschlagen und nachher natlirlich ~l1es 
viel schwieriger sein. Vorzliglich aber beschwort man mich, auS Ruck
sicht flir Klara jetzt niehf gleich zu kommen, sie sei so beunruhigt 
und angegriffen dureh die als sieher angesehenen Fatalitaten und 
Konfiikte, daB sie viel kranker geworden ... 

Es ist mir liberdies ganz unmoglich, in zwei Tagen plotzlich 
nach Berlin abzureisen, ich brauche wenigstens sechs bis acht Tage 
dazu, und da meine Erlaubnis bis zum 14- limitiert ist und ich mich 
keinen Falls einem langeren Aufenthalt aussetzen wlirde, so wlirde ich, 
wenn Sie darauf bestehen, vier, flinf Tage in Berlin zubringen. 1st 
das der Mlihe wert? Kann das einen Zweck haben? Ich kann aber nicht 
frliher abreisen, weil ich nicht vorbereitet und weil ich krank bin, 
jetzt nach meiner Rlickkehr von Koln stark geschropft werden muBte 
und mieh einige Tage unbedingt ganz ruhig halten muB. Jetzt habe 
ich Ihnen alles gesagt, was nach meiner schwachen Einsicht wahr und 
vernlinftig ist. Es ist meine feste Uberzeugung immer gewesen und ist 
es mehr denn je, daB Ihre Wlinsche und Zweeke in Berlin nur durch 
groBe Vorsicht und Rlicksicht Ihrer- wie meinerseits i~ Anf.ang err~ieht 
werden konnen, daB, wenn Sie aber die Sache auf dle Spltze trelben 
und meine Familie, die bis jetzt gar niehts dagegen tut, sieh im Gegen
teil vermittelnd und wohlwollend bis jetzt verhalt, dahin bringen, feind
selig aufzutreten, ganz gewiB und auf immer jede Hoffnung verloren ist. 

Jetzt wende ich mich an Ihr Herz; ich weiB, daB ich durch Krank
heit und lange Unselbstandigkeit so schwach geworden, daB, wenn 
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Sie darauf bestehen, ich gegen meine " , 
Herzen dennoch jetzt auf ein aar T Uberzeu~g mIt schwerem 
Aber ich bitte Sie: dran en Sie~' ~ge nach ~er~n kon1lllen werde. 
Lage, drangen Sie mich gnicht' lch mch~ stets III ellle so fiirchterliche 
P lmmer zu ellle Wahl zwi h Ihn auI; wie diese auch ausfalle ., , " sc en en und 
lich und verloren und Was h"~ m~~hte, IC~ ware rettungslos ungliick
Ihnen versichern' dB' h a

b 
en Ie von elllem solchen Sieg? Ich kann 

, a IC, a gesehen von 11 G" d 
keit, eine recht wahre Freund h ft e" ~ en run en ~er Dankbar-
erschiittern kann A b '13b sc ha I~r ~le habe, daB dlese niemand 

, • .t:l. er m! rauc en S!e m ht d' G " " 
mlch erlangt haben um mich un r kl" h c Ie ewalt, dIe Sle uber 
haltnisse notig machen Ad' ,ghUCb' lc er z~ machen, als es die Ver-

, leu, IC III erschopft.1) 

6I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. 
(Origina1.) 

Sonnabend (Berlin, 30. Mai 1857] 
Trotz des gro13ten Willens die Ruhe b . 

aussprechlichsten Indignatio~ d h d zu ~halten, mu13 man zur un
hingerissen werden, urc as Lugengewebe Ihres Brides 

Der Sachverhalt, den ich"sofort ur ' 
folgender: ~'.. kundhch belegen werde, ist 

Kurz nach meiner Ankunft hierselbst teilt· S' , , 
am 25, hier ankommen wollten G ldh' en Ie mlT mIt, daB Sie 

, [0 elm] erkla t· , 
eventue11e Anfrage daB dies d' hI" r e mn auf melne 
konne, und unter ~einem und Ie ~c lmvmsten Folgen fiir mich haben 
d memes aters Dra d ' 

. en eben gewonnenen Aufenthalt so sc nge~:m um l11cht 
schrieb ich Ihnen bittend J' t t . h honungslos rUll11ert zu sehen, 
S" ' , e z mc t zu kommen D uf 

Ie mlr mit folgendem Brief db' ara antworten 
h · e, essen etreffende St 11 'h ., . 

ler folgen lasse. Ich bemerke noch d' e e IC worthch 
nicht von mir, sondern von Ih ,aB ~le unterstrichenen Worte 

nen unterstnchen sind: 
"Was mich betrifft so kann i h ' 

Mai nach Berlin zu ko~men dC, es mcht umgehen, Ende des 
kr" , enn meme arme Schwest . d . 

anker und verlangt da.l.J.ach (als d' S erWlT lmmer 
o Ie chwester verlangte die 

. 1).c::n foJgenden Tage schreibt die Griifin noeh' , 
ernen kurzeren Brief an Lassalle, Sie weist f d' G f ernm,al rn dem gleicben Sinn 
rung in Berlin daraus erwachsen k"n t au Ie e abr hm, die fiir ihre Domizilie_ 
t""t . 0 n e, wenn Gr~f N ti 
a, e, erner solchen sich widersetzte, Am SchluB hei; ~s tz, was. er bisher nicht. 

pnJr bestehen, daB ich J'etzt k m d" t es. "Wenn Sle darauf a tout 
, 0 me, wer e lch es tun d ' h b 

zu ernem Kampf mit Ihnen und t t' , ' enn lC ,abe keine Kraft 
't 1hn ,es u mlr auch 1m 1 ' 

m~ en zu entzweien, aber dann auch "mer zu eld, mich ernstiich 
mIT dadurch Berlin fUr immer unmogHch ::~:h~~e. ~~;, Verantwortung, wenn Sie 
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Herkunft, dieselbe, we1che sich jetzt derselben opponiert); ich kann 
es um so mehr nicht unterlassen, als ich sonst wegen der Reisen, 
die ich spater zu machen habe, sehr lange sie nicht sehen konnte, 
und wer wei13, wie lange sie noch lebt. Ich schicke Ihnen hierbei 
einen Brief von Paul, woraus Sie ersehen, wie schlecht es mit ihr 
steht, und daB ich also nicht abschlagen konnte, hinzukommen. 
Sagen Sie das denen, wo es notig und gut ist, und schicken mir 
Pauls Brief zuriick. Ubrigens kann man doch unmoglich Sie ver
antwortlich machen wollen fUr das, wofiir Sie nicht konnen, und 
die Ursache meiner Reise ist so klar und gewichtig, daB man 
doch auch nichts dagegen einwenden kann, und iiberdies wiirde 
ja meine Anwesenheit diesmal von keiner langen Dauer sein konnen. 
Ich zwejfle nicht daran, daB es Ihnengelingen wird, zu iiberzeugen, 
daB die Ungerechtigkeit doch zu groB sein wiirde, Sie deshalb zu 
qualen oder mich [von] an der Erfiillung so1cher Pflichten 
und na tiirlichen Gefiihle zu hindern, was ja gar nicht angehen 
wiirde. " 

J a, dieser Brief war eine Grausamkei t gegen mich in meiner Lage. 
AIle meine Freunde meinten, es sei unerhort, daB Sie so meine wesent
lichsten Existenzinteressen Ihren Familienbeziehungen aufopferten und 
drangen in mich, Ihnen nochmals mit groBter Energie zu schreiben, 
mir Ihren Wunsch zum Opfer zu bringen. Anders Ichl Ich wollte nicht 
Ihnen in Ihren Herzensbediirfnissen in den \Veg treten. Ich sagte mir, 
daB es der Mann sei, der im FaIle des Konflikts ihn dua-chzukampfen 
hat und wenn er dabei zugrunde ginge, und daB es eine schlechte Rolle 
von dem Manne sei, vom Weibe zu fordern, durch Opfer die Konflikte 
zu beseitigen. Die Riicksiehtslosigkeit,die in dem Briefe lag, die Hinten
ansetzung meiner hinter Ihre andern Interessen entging mir nicht, Aber 
ich betrachtete diese Riicksichtslosigkeit als Ihr Recht. Ich devouierte 
mich. Ich nahm die Stellung, die Position, die Sie mir machten, an, 
wie in der Schlacht eine Abteilung, die sich zum verlornen Posten be~ 
stimmt. 

Ich begniigte mieh also zu antworten, es wi:i.re gut; doch sollten Sie 
nicht vor dem 28. kommen. 

Einige Tage darauf, und das Donnerwetter brach los. Meine Aus
weisung erfolgte. 1) Selbst von seiten der hochsten Behorden drang man 
in mich, einen Ausweg zu akzeptieren, einen zu finden usw. Aber ich 
hatte mich resigniert, Ihren Willen nicht zu konterkarieren 1 Ich wankte 
nicht sondern ergriff die einzigen Mittel, die mir iibrig waren. Ieh setzte 
fiich wieder einmal auf die Karte, meinen ganzen Aufenthalt hier, 

1) Vgl. Paul Bailleu, Lassalles Kampf urn Berlin, "Deutsche Rundscbau" 
Jahrgang 29 (1903), 
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meine Existenzinteressen, meine Existenz selbst - ich spielte 
alles, und zwar mit einer Chance von Null gegen Tausend] Aber Ihr 
Brief, Ihr so bestimmt - gegen meine briefliche Bitte - ausgesprochner 
\Ville hatte meine Schiffe verbrannt und die Briicke hinter mir ab
gebrochen. 

Sie sollten nicht einmal erfahren, was ich litt. Ich wollte nicht 
indirekten Zwang auf Sie ausiiben. 

Es kam infolge unerhorter Schritte dahin, daB ich durchdrang - aber 
zugleich so, daB ich fiir immer blamiert und nicht nur blamiert, 
sondem auch der fernere Aufenthalt hier iiber meine Reskript
dauer hinaus jetzt ganz unmoglich fiir mich geworden ware, wenn 
Sie jetzt nicht kommen. Wahrend, wenn Sie kommen, auch fUr die 
Zukunft alles aufs bri11anteste steht t 

Schriftlich kann ich Ihnen das nicht exp1izieren und Ihrem Herm 
Sohne kann ich die Priijudice - die unbesieglichen -, die mich treffen, 
noch viel weniger exp1izieren ... Genug, es ist so] Nachdem Sie mich 
so grausam und schonungs10s vorwarts getrieben haben, mit gesenktem 
Haupt gegen aIle Batterien, mich jetzt ebenso schonul1gs10s wieder auf
zuopfem, zu blamieren und in meinen wesentlichsten Interessen zu ver
nichten - das werde ich mir nicht gefallen lassen. Ihr Hanswurst, 
Madame, bin ich nicht. Dnd so wahr ich Lassalle heiBe, ist dies das 1etzte 
Wort, das Sie von mir jema1s sehen und horen, wenn Sie nicht am 2. 

spatestens hier sind. 
Wie schonungs10s Sie iibrigens in jeder Hinsicht getauscht, abusiert 

und verraten sind - werden Sie bei Ihrer Herkunft erfahrent Nostitz 
so11 nicht erst feindlich gegen mich auftreten. Er hat es mit aller ihm 
zu Gebote stehenden Kraft getan. Er war beim Priisidenten 1) gewesen, 
er ist souverainement battut ... 

Ubrigens machten Sie noch in Ihrem letzten Briefe Ihr Herkommen 
nur davon abhangig, daB ich versichem kanne, es werde vonden Be
harden Ihnen keinerlei Konfl.ikt noch Dnannehmlichkeit bereitet 
werden. Diese Versicherung gab ich und wiederhole: falls Sie bis zum 
2. da sind. Bei langerem Zogem stehe ich fiir nichts. Schon diese Ver
spatung ist auBerst unangenehmt t DaB aber Ihr Herkommen nicht 
wegen der Behorden und eines Konfiiktes mit ihnen, sondem auf das 
Augenzwinkem Ihrer Familie unterb1eiben solle - War mir neu, erfuhr 
ich erst durch Paul] DaB aber auch Sie wegen des Augenfortzwinkems 
der Familie jetzt nicht kommen und mich so grenzen10s kompromittieren 
und beschadigen wollen, nachdem Sie auf das Augenherzwinkem der
se1ben mich geradezu gegen die Ko1ben der Gendarmerie vorgetrieben 

1) Lassalle meint den Polizeiprasidenten von Berlin Freiherrn von Zedlitz. 
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h b flillt mich mit einer sehr, sehr groBen Geringsch~tzung gegen 
~ en, e~ie versaumten zwei Tage schon und den nochmal1gen Fr~ge-

Sle. Ja,. . h b 1d und wer weiB ob je, ganz verzelhen. 
brief werde lch Ihnen mc t so a . .' h 1 pf i 1 
E ist Fe10nie in der \Veise, in der Sle mIt mlI umge en. u .-

s Ihr Domizil hier werden Sie iibrigens seiner Zeit du~:h ~lh~h. ~e~ 
kommen Beide werden wir es aber nie erhalten, :wenn l~ mc 2eb~ 

. h' l' Am 2 mlissen Sle da sem, sonsl m 
sofort herkommen. N oc emma.· ich mich 
ich des Eke1s satt und ein Schurke meines Name~s, .wenn . 

. f d' b" liche Person auch nur mIt emer Ennnerung 
n?ch Jema1~ au Ie er ~ mit roBem GlUck zU machen willens ist. 

~:~~s~6!::~~ ~~;~to:;in del~ Armen Ihrer Familie schwelgen und 
'h 1 sich ganz Ihren Laren weI en. F. L. 

Potsdamer StraBe I3I. 

Auf ein weiteres Hinha1ten durch Br~efe 1asse ich mich ni ch t ~~ 
Das ist gerade ganz so, als kamen Sie nl.ch t. Is~ es I~en weg~~er 

., I' h am 2 hier zu sem so selen Sle am 3· . 
strengung unmog lC,' . ' 'b 1 

Dnd zwar miissen Sie vierzehn Tage hler blel en. 

62. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Dusseldorf], 31. Mai [r857J. 

Ich erhalte so eben Ihren Brief, und ~bgleich ich sehr unw?~ ~~ 
'ff d mir daher das viele Schreiben sehr schwer WlI , WI 

angegn en un b ... iindete als 
ich doch noch einma1 meine Verteidigung gegen e enso u~gegf"h Es 

" d V .. f und durchaus verdrehte Tatsac en u ren. 
?eleldl~e; :icho:i

Wur 
;aB ich lImen kurz nach Ih~er Ankunf~, in 

1st ~a h' b d ~'. h Ende Mai und sogar, wie ich hmzusetzte, spate
Berlm sc ne, a lC . "t wegen meiner Badereise nicht mehr 
t d 25 da es mlI spa er '1 s ens en ., k' h Berlin kommen wolle weI .. r h da die Zeit sonst zu urz sel, nac .. h' 

mog lC , k d ich zu sehen wunsc e ... 
meine Schwester wieder kran er un .m . .' h-

W'd ch und die Faischheit memerselts, dIe Sle daraus ervo: 
D~r 1 ersprudaB dieselbe Schwester, die, wie Sie sagen, dazuma~ mem 
lel.ten wollen, .. hthabensollte sichjetztdemselbenoppolllerte, 
Hmkommen gewunsc . . ' h uf daB meine Schwester 
lost sich ganz einfach in sehl~t~lchBtsldl' adnul·:chtk~nn te und die Furcht 
d 1 Ih Anwesen el m er n 

azuma reh Konfiikten also nicht haben und aussprechen 
vor unangene men dB' S hwester 
konn teo Ferner habe ich lImen ni.emals Jesaf't ~ m::e ni~ getan, 
sich meinem Hinkommen opponlerte, as a Sle a 



]:56 ========== 
sie hat nur gemeint, da13 mein so schnelles Hinkommen nach Ihnen 
groBe Unannehmlichkeiten herbeifiihren wiirde, und mir ganz und gar 
die Entscheidung iiberlassen. Auch sind mir von der Seite keine Dro
hungen irgendeiner Art gemacht worden, wie ich sie von Ihnen bei 
jeder Gelegenheit erdulden muB. Nur Vorstellungen iiber die Unzweck
ma.13igkeit meines j e tzigen Hinkommens hat man mir gemacht, und 
diese waren wohl sehr erlaubt. Es sprach sich aber in den Briefen meiner 
Schwester, die mich trotzdem immer aufforderten, zu kommen, Wenn 
ich es fiir gut ninde, eine solche Unruhe und Aufgeregtheit iiber die 
Folgen aus, daB ich es einesteils fiir P:B.icht hielt, eine schon so sehr 
kranke und ungliickliche Person nicht zu qualen, was ihr unbedingt 
schaden miisse, sowie ich gerecht genug war, anzuerkennen, daB es die 
erste und un bedingte Pilicht ihrer Angehorigen war, in ihrem Zu
stand jede Ursache der Aufregung von ihr ganz fern zu halten, woraus 
entstehen konnte, daB wenn ich jetzt gleich dennoch hinkam, ein ent
schiedener Bruch mit meiner Familie (woran meine Schwester selbst 
ganz unschuldig ware) die Folge war ... 

Die zweite Anklage, die Sie gegen mich auf Grund des von Ihnen 
zitiertenBriefes basieren, ist Grausamkeit, Schonungs- und Riick
sichtslosigkeit gegen Sie, indem ich auf unerhorte Weise 
Ihre wesen tlichsten Existenzbedingungen meinen Familien
beziehungen opferte. Dies ist eine vollstandige und wissen tliche 
Unwahrheit von Ihnen; denn Sie wissen sehr wohl, da13 ich ganz 
unfahig dazu bin, Ihnen auf irgendeine Weise schaden zu wollen am 
wenigsten Sie aus Berlin zu verdrangen, da Sie einmal Ihr Gliick' und 
Ihre Existenzbedingungen darin finden, und daB ich unbedingt darauf 
verzichtet hatte, jetzt hinzuJ!ommen, wenn Sie mir geschrieben hatten, 
daB man Ihnen bestimmt angekiindigt, daB Sie alsdann ausgewiesen 
wiirden. Dies haben Sie aber gar ni c h tgetan, ich kann also. wohl nicht 
verantwortlich gemacht werden fiir das, was Sie mir verheimlicht 
haben. 

Der Sachverhalt von Anfang an ist dieser: Seit einem Jahr haben 
Sie sich in den Kopf gesetzt, daB Sie nur existieren konnten, wenn Sie 
in Berlin waren, und ich miiBte mich auch dort etablieren. Zuerst war 
ich lange diesem Projekt durchaus en tgegen; ich habe Ihnen die un
geheuren Schwierigkeiten und selbst Gefahren fiir Sie selbst vorgestellt 
und zugleich erklii.rt, daB ich nicht hinge hen wiirde, wei! unter ob
waltenden Verhaltnissen der Aufenthalt dort fUr mich einmal un
ertraglich sei und auch die schlimmsten Folgen auf mein Verhaltnis 
zu Paul haben miisse. Nach vie1en und langen Debatten und Versiche
rungen Ihrerseits, daB es Ihnen gewiB wie so vieles gelingen wiirde, 
gut einzurichten, willigte ich ein, vorziiglich dadurch bewogen, da13 ich 
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in Erfahrung gebracht, wie sehr die Dispositione~ des ?rafen ~~tzfeldt 
Paul ge£ahrden und wie notig es fiir ihn sei, daB lch mem DOl:r:-lZll unter 
das Landrecht verlegte. Ich erklarte aber stets auf das bestImmteste, 
daB ich mich unter keinen Umstanden Kon:B.ikten aussetzen wollte und 
daB der Aufenthalt in Berlin nur unter der Bedingung fiir mlch mog
lich sei wenn ich groBe Riicksichten im offentlichen Auftreten beob
achtete' welche allein einen Kon:B.ikt mit den Behorden und einen Bruch 
mit de; Familie den ich schon wegen Paul vermeiden miisse, ver
hindern konnten.' - Hieriiber waren lange und fiir mich sehr p~inli:he 
Erorterungen; endlich gaben Sie dies nacho Als ich nun in Berhn. mlch 
aufhielt iiberzeugte ich mich immer mehr, welch ungeheure Hmder
nisse Ih~en Projekten entgegenstanden, meine Familie ganz unbeacht~t, 
wie schon von seiten der Behorden ein gleichzeitiger Aufentha~t we~lg
stens gewiB fUrs erste, bis die Ze~t vielleicht .alles :twas beruhlgt, Ulcht 
geduldet werden wiirde. reh schne~ Ihnen dles wled~rholt und .. sagte 
Ihnen, da13, wie unangenehm es mlr a~ch aus verschlede?-en Grund~.n 
sein miisse, so wolle ich doch, da Sie emmal darauf ~estanden, es fur 
Ihre einzig mogliche Existenz anzusehen,. das. Op£~r bnngen un.d Ihn~n 
PI t machen. Darauf schrieben Sie mlr dle wutendsten Bnefe, dle 

a z .. f d 
samtlich vor mir liegen, voll der schmahlichsten Vorwur e un. 
ebenfalls Drohungen, jede Freundschaft mit mit abzub.rechen; das. sel 
alles nicht wahr, es sei bloB Furcht vor meiner Familie, eme Konz~sslOn, 
die ich ihr machen wolle, "Sie protestierten also en tS:hlede.n 
und feierlich dagegen, einen Tag nach Ihrer Ankunftm Berlm 
konnte ich wegen Ihrer hinkommen, am liebsten ware es Ihnen, 
wenn ich gleich dort bHebe". Nach meiner Riickkehr ~ier haben 
Sie mir dasselbe noch am Tag Ihrer Abreise wiederholt und lmmer ge
sagt, Sie waren mit ganz anders s~hwierige~ I?ing~n ~~rti~ geworden, und 
wenn Sie erst in Berlin waren, sel das Klemlgkelt fur Sle .. 

Auf diese Antezedenzien, die von Ihnen selbst ausgmgen, war ~s 
also basiert, daB ich den EntschluB gefa13t hatte, am 25. nacho Berhn 
zu gehen, weil es mir eilig war, mein Domizil zu .ve~~egen, da lch auf 
kein langes Leben mehr rechne, weil ich durch Sle. uberredet w~:den 
war daB mit der notigen Riicksicht es ohne Konilikte gehen wurde, 
und' weil ich noch wUnschte, meine Schwester, die damal~ kranker, vor 
einer lii.ngeren Badereise zu sehen. Und nun kommen Sle und wollen 
mir aus einer Sache, die Sie nicht nur gewuBt, aber ge:vollt habe~, 
ein Verbrechen der Riicksichtslosigkeit und Grausamkelt gegen ~le 
machen? !! Die Explikation ist aber nach Ihrem Charakter .ganz em
fach: es litt Ihr Stolz nicht, daB ich recht gehabt hatte, al~ lch Ihnen 
von Berlin schrieb, wie groB die Hindernisse waren, und Sle un~e:ht, 
indemSie sie als nicht existierend oder von Ihnen so leich t zu beseltIgen 



hingestellt. Sie behaupten aber j etzt, mir von Berlin geschrieben zu 
haben, um mich zu bitten, nicht hinzukommen, und ich habe nicht 
darauf eingehen wollen, sondern darauf bestanden, am 25. hinzu
kommen; und fiihren zum Beweis einen Brief von mir an, mit dem ich 
Ihnen einen Brief von Paul geschickt, welcher beweisen sollte 
wie krank meine Schwester seL DaB Sie diesen Umstand des mit~ 
geschickten Briefes von Paul erwahnen, ist mir sehr vie 1 wert, um die 
ganzliche Unwahrheit Ihrer Behauptungen zu erweisen. Ich war wirk
Iich sprachlos vor Erstaunen tiber solche Verdrehungen. 

Erstens ist es vollstandig un wahr, daB Sie mich jemais gebeten 
hatten, nicht zu kommen, noch viel weniger, daB ich es abge
schlagen hatte.Nur in zwei Ihrer ersten Briefe erwahnen Sie in einem,l) 
daB es am ~5. ~u fruh sei, ich sollte bis zum 28. warten, weil jemand, 
der dazu wlcht~g. erst dann zuruck sein sollte. 1m zweiten sagen Sie: 
"Eben komme lch von N. N., er wollte mir wegen Ihrer Herkunft den 
Kopf vollheulen und verlangte, ich solIe mindestens wahrend der Zeit 
~ach Breslau ~ehen (also von keiner Ausweisung die Rede). Freund
hch aber bestlmmt erklarte ich ihm, daB ich mich auf solche Dinge 
nicht einlassen konne. Da sagte er mir, Sie mii13ten dann nicht vor dem 
28. bis 29· kommen. Denn Pfingsten ginge der Pdisident auf seine Guter 
und der Konig nach Marienbad, und das ware also die beste Zeit herzu
kommen. Dies finde ich in der Tat verniinftig und meine, daB es Ihnen 
egal sein kann, wenn Sie statt am 25. erst am 28. herkommen. (( 2) Nun 
kommt aber das starkste: den Brief, den Sie mir als Grausamkeit 
Rticksichtslosigkeit usw. jetzt vorwerfen, haben Sie selbst gefordert' 
um ihn vorzuzeigen. Sie schreiben mir: "Jedenfalls konnen Si~ 
so am 1. Juni wohl kommen, aber acht Tage voraus mu13 ich es wiss~n 
und mu13 auch von Ihnen einen Brief an mich haben den 
ich zeigen kann und in dem Sie sagen, daB Sie infolge drin~ende1: 
Anforderungen Ihrer immer kranker werdenden Schwester kamen. Mit 
diesem Brief mu13 ich herumlaufen, um zu verhindern, daB die, ehe ich 
mich genugend festgesetzt, erfolgende Ankunft mir nicht schadet. 
Doch werde ich dies mit den gehorigen Laufereien wohl bewirken 
ebenso wie ich, ich wiederhole es, in sechs bis acht Wochen so wei~ 
sein werde, Ihnen Ihr Domizil zu verschaffen." 3) 

Hie.rauf schrieb ich den Brief, den Sie anfiihren, und legte dabei 
!loch emen kurzen Brief Pauls tiber den verschlimmerten Zustand 
~lara~ bei:. Hierauf antworten Sie mir: "Der Brief von Paul folgt 
hlerbel zuruck. Ich kann ihn nicht gut benutzen und jemand zeigen, 

1) Siehe oben Nr. 51. 

2) Siehe oben Nr. 54. Die Gratin zitiert Lassalle n i c h t g an z wortlich 
3) Siehe oben Nr. 51. Auch hier zitiert die Gratin nicht ganz wortlich.· 
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wei! erstlich nicht darin steht, daB Sie herkommen sollen, und an sich 
uberhaupt er nicht so angstlich macht wie Sie, die mit dem Herzen 
lesen, auffassen. Da ist es noch besser, wenn ich spreche ohne diesen 
Brief, da kann ich beliebig kolorieren." 1) 

So verhalt es sich also mit dem Brief, den Sie von mir anfiihren, 
und wie konnen Sie jetzt kommen und ihn mir vorwerfen und mich 
verantwortlich machen wollen fUr das, was Sie mir absichtlich ver
heimlicht haben? Ich kann verlangen, daB Sie mich wie einen ver
niinftigen Menschen behandeln, der in Sachen, die ihn betreffen, zuerst 
wissen mu13, wie es sich verhalt, um sich entschlie13en zu konnen; nur 
von einem Kinde kann man blinden Gehorsam verlangen. Was ich an
gefUhrt, ist das einzige, was Sie mir tiber Schwierigkei ten geschrieben, 
und dies waren die ersten Briefe, spatere sowohl von Ihnen wie von mir 
handeln von dem Gegenstand uberhaupt gar nicht mehr, sondern bloB 
von Wohnungen, Kommissionen usw. In der Zeit hatte sich bei mir 
nach und nach der EntschluB gebildet, nicht jetzt nach Berlin zu gehen, 
weil sich die Absendung Ihrer Effekten verzogert, ich fUr mich selbst 
noch Einrichtungen zu machen hatte, die Zeit mir zu kurz wurde, weil 
ich sehr unwohl war und weil ich mich durch das Wenige, was Sie mir 
mitgeteilt, tiberzeugt hatte, daB es jetzt gleich nicht moglich sein 
wurde. das Domizil zu erlangen, nicht einmal es zu fordern, und mithin 
die Reise zwecklos sei; weil von anderer Seite mir mitgeteilt wurde, 
daB mein so schnelles Hinkommen nur sehr nachteilig wirken konne, 
weil ich, weit entfernt, ahnen zu konnen, daB Sie daruber wtitend sein 
konnten, glauben muBte, Ihnen dadurch einen Dienst zu leisten, indem 
ich Ihnen langere Zeit lie13, Vorbereitungen zu treffen und wei! ich be
fUrchten muBte durch die Sorge und Aufregung, welche sich in den 
Briefen meiner Schwester zeigten, daB schlimme Konflikte unter diesem 
Vorwand mit Nostitz ausbrechen konnten und dieser Bruch mein 
spate res Domizil unmoglich machen wtirde. Infolge aller dieser Uber
legungen zeigte ich Ihnen sowie meiner Familie an, bevor ich Ihre 
Drohbriefe erhielt, daB ich jetzt nicht kommen wurde. Was Sie von 
meiner Familie sagen, ihre Intrigen usw., so weiB ich davon gar nichts. 
Sie sagen, Sie wii13ten, daB Nostitz in dieser Angelegenheit beim Polizei
prasidenten gewesen. Ich kann es deshalb nicht glauben, weil ich wei13, 
daB er gleich nach Ihrer Ankunft nach Hannover gereist ist, wo er 
noch ist und gar nicht wuBte, ob ich jetzt nach Berlin kam. Jedenfal1s 
wei13 ich, daB meine Familie mir weder Bedingungen gestellt, noch 
Drohungen irgendeiner Art gemacht hat. Es handelt sich auch gar nicht 
um meine Familie, sondern lediglich darum, ob bei den obwaltenden 

1) Siehe oben Nr. 52. 
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Verhaltnissen das Leben in Berlin so zu gestalten ist, daJ3 es ertragli ch 
fiir mich ist, wozu hauptsachlich gehort, daJ3 ein gutes Verhaltnis 
zwischen mir und Paul stattfinde .... Ich werde natiirlich, soviel ich kann, 
es stets zu verhindem suchen, daJ3 von dieser Seite irgend etwas gegen 
Sie geschieht. Ich habe meiner Familie ganz offen erklart, welehe Bande 
nicht nur der Dankbarkeit, aber der verdientesten Freundschaft, mich 
an Sie kniipften, wie ich, um das Domizil in Berlin zu erlangen, wohl 
viele Riicksichten in der Offentlichkeit nehmen konne, aber niemals 
diese pflichten verletzen konne und wolle. Ich habe von Paul und meiner 
Schwester hiergegen keine Opposition erfahren, nur Besorgnis, daJ3 es 
jetzt gleich ohne Konflikte dennoch nicht gehen wiirde ... 

Sie sagen nun, wenn ich jetzt nicht sofort hinkame, schadete ich 
Ihnen. Da es nun unmoglich ist, hierbei einen Sinn zu :linden, so habe 
ich Sie umsonst wiederholt gebeten, mir die Griinde hierfUr mitzu
teilen. Sie haben mir Bogen voll In vekti ven geschrieben, aber 
dariiber nicht eine Silbe. Sie haben aber vollstandig das Mittel, mir 
alles mitzuteilen, indem Sie durch Dorn an Bloem adressieren. Sie 
sagen ferner, es kompromittiere Sie, wenn ich jetzt nicht kame. 
Das kann sich doch nur darauf beziehen, da13 Sic nun einmal erklart 
haben, daB Griinde vorhanden, daB ich kommen miisse. Erstens ist dies 
nun doch eine kleinliche Riicksicht gegeniiber den schweren Folgen, die 
es fUr mich haben konnte, wenn ich gleich kame. Und dann konnen 
Sie doch unmoglich sich verpflichtet haben, welehe unvorhergesehenen 
Hindemisse auch eintreten mochten, mich tot oder lebendig jetzt gleich 
hinzuliefem. Fiir eine Verzogerung lassen sich doch gute Griinde genug 
geben; ich kana doch wie jeder Mensch krank werden; daB ich aber 
wirklich krank bin, ist nur allzu wahr. Die Situation resiimiert sich 
also kurz in folgendem: 

Meine Schwester sowie Paul haben gar nichts dagegen, da13 ich nach 
Berlin komme; sie wiinschen es sogar und iiberlassen die Entscheidung 
ganz mir. Man hat mich nur aufmerksam gemacht, daB Nostitz, der mit 
Ihnen selbst in unangenehmen Konflikten gewesen 1) und nie sehr 
befreundet mit mir war, die Hauptperson sei, welehe entscheidend 
einwirken konne ... Sie konnen sich dagegen nicht verschlieBen, wie, 
abgesehen von allen Folgen hiervon auf mein Verhaltnis zu Paul, 
[welcheJ unendliche Schwierigkeiten diese offene Feindschaft fUr mein 
Domizil haben wiirde und daB ich die Riicksichten, die die Behorden 
bis jetzt fiir mich in Berlin gehabt, lediglich meiner Stellung zum 
Nostitzschen Hause zu verdanken. Aber bedenken Sie auch, wie ganz 
anders arg kompromittiert Sie und ich waren, wenn, nachdem Sie 

1) Vgl. Bd. I, S. 261 ff. 
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als Notwendigkeit meines Hinkommens die Anforderungen meiner 
Schwester und ihren Zustand hingestellt haben, ich jetzt hin
kame und gar nicht zu ihr gehen konnte. Wie blamiert wiirden 
wir dastehen und welehe Folgen wiirde dies haben? Nicht nur jede 
Hoffnung, das Domizil zu erlangen, ware vemichtet, aber die Situation 
ware fUr mich durch die Folgen auf Paul so unertraglich, daB ich selbst 
darauf verzichten miiBte. So steht die Sache, wenn Sie a tout prix 
wollen, daB ich jetzt hinkomme. 

Auf der andren Seite habe ich meiner Familie bestimmt erklart, daB 
ich zwar offentliche Riicksichten nehmen, aber niemals die Freund
schaftsbande mit Ihnen verletzen wiirde ... 

Es bleibt von Ihren Angaben nur eine, welehe allerdings fUr mich 
yom groJ3ten Gewicht sein muJ3. Sie sagen, daJ3, wenn ich jetzt nicht 
gleich hinkame, Ihre Stellung und die Moglichkeit, dort zu 
bleiben, zerstort sei. Da ich n~r gar nicht zu begreifen vermag, 
wie durch irgendwelehe Ursachen mein jetziges Nichtkommen nur 
darauf irgendwie influieren konnte, so habe ich Sie wiederholt und 
dringend gebeten, mich von diesen Ursachen in Kenntnis zu setzen, 
habe es aber nicht erlangen konnen. Ich bitte nun nochmals darum. 
Sie konnen mir ganz leich t durch Dom an Bloem alles sagen, und es 
ist nur eine sehr billige Forderung, daB [ich] bei alledem, was ich auf 
das Spiel setze, indem ich gegen meine Uberzeugung jetzt komme, 
wenigstens wisse, daJ3 ich es wegen soleh wich tiger Ursache tue. Es 
ist nicht nur meine Pflicht, aber auch mein Wunsch, alles, was ich kann, 
zu tun, urn das, was Sie fUr Ihr GlUck ansehen, zu befordern. Wenn ich 
also iiberzeugt bin, daJ3, wenn ich nicht jetzt gleich hinkomme, Sie 
nicht wiirden in Berlin bleibenkonnen, so werde ich gleich 
kommen. A1lerdings kann es wegen Wildbad nicht lange sein, ich 
wiirde dann Paul benachrichtigen, urn den groBten Eklat zu vermeiden, 
daB er auf einige Tage verreist. Ich wiirde moglicherweise, wenn die 
Verhaltnisse, wie man sie jetzt befUrchtet, eintreten, nicht wieder 
nach Berlin kommen konnen. Aber wenn dies notig, urn Ihr Dort
bleiben zu ermoglichen, so will ich gem darauf verzichten. Wenn indessen 
Ihr Bestehen auf mein sofortiges Hinkommen nach Ihrer Meinung 
nur deshalb ist, weil ich sonst gr6J3ere Schwierigkeiten fUr die Zukunft 
haben wiirde, so muB ich entgegnen, daJ3 nach dem, was ich von anderer 
Seite zu befUrchten Ursache habe, mein Hinkommen noch weitgroJ3ere 
Schwierigkeiten zur Folge haben wiirde. 

Ich weiJ3, daJ3 es leider ein fruchtloses Bemiihen, wenn Sie in solehen 
Stimmungen, sich an Ihr Herz, an Ihr besseres Selbst zu wenden. Ich 
kann nur wiederholell, daJ3 Sie mir jetzt, wie so oft, sehr unrecht tun, 
daJ3 meille Freundschaft fUr Sie eine recht wahre, devouierte ist, daJ3 

Mayer, LassaUe-N.chlass. IV II 
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Sie unrecht tun, sie bei jeder Gelegenheit in die Schanze zu schlagen, 
daB ich meinerseits dies nich t tue, daB nur eines gleichberechtigt mit 
Ihnen steht: mein Verhaltnis zu meinem Sohn, daraus haben Sie kein 
Recht des Vorwurfs gegen mich, und Sie tun nicht recht, diese beiden 
Sachen immer auf die Spitze gegeneinander stellen zu wollen, Sie konnen 
dadurch nur erreichen, mir den letzten Rest von Ruhe zu raub en ... 

63. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Dienstag nachmittag 6 Uhr 10 Minuten [Berlin, 2. Juni 1857]. 

Eben erhalte ich Ihren Brief. Zur Antwort dient: 
I. In aHem, was Paullaut Ihres Briefes iiber unsere Unterredung 

gemeldet, hat er schandlich gelogen. 1) 

2. In aHem, was Sie iiber die Familie sagen, sind Sie in j ede r Hin
sicht schandlich getauscht. 

3· Die kostbare Zeit entflieht, entflieht! In Ihrem letzten Brief 
versprachen Sie, auf meine Forderung zu kommen. Sie logen. Ich forderte, 
Sie kamen nicht. Bei meiner Ehre: sind Sie nicht am 4. hier £riih -
so kenne ich Sie nie wieder. Explikationen zu fordem, schriftliche, wo 
ich so bestimmt die Notwendigkeit erklare, ist so schmachvoll, 
daB es mich als eine Schwache anwidert, Ihnen noch zu schreiben. 

Die Zeit vertrodeln Sie! Ich stehe flir nichts mehr. Durch den Auf
schub grade vernichten Sie das schonste, sicherste, gewonnenste Spiel. 
Auf Sie die Folgen. Aber sind Sie nicht am 4. hier, so sind Sie gewesen 
flir mich. 

Ich danke fiir die Freundschaft, das Vertrauen und die Zuverlassig
keit, die ich bei Ihnen finde, und werde Ihnen niemals, auch wenn Sie 
kommen, den Aufenthalt verzeihen, der aHes stort und schadigt. 

Und sind Sie nicht am 4. friih da, ist dies das letzte Stiick 1:'apier, 
das ich je an Sie richte. Bei meinem Wort! 

64. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. 

[Dusseldorf, 3. Juni r857.] 

Soeben erhalte ich Ihren Brief und reise also iibermorgen, Freitag 
abend, ab, friiher kann ich nicht, ich habe so die groBten Fatalitaten, 

1) Lassalle bezieht sich hier auf den in der SchluBanmerkung zu Nr. 60 er
wiihnten Brief der Griifin vom 29. Mai. Danach wollte er dem Grafen Paul in 
ihrer Unterredung nur gesagt haben, seine Mutter musse jetzt gleich nach Berlin 
kommen, weil er sich der Behorde gegenuber kein Dementi geben konne. 
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woriiber miindlich. Kommen Sie nicht nach der Eisenbahn, ich werde 
Ihnen die Klara1) schicken. Wenn Sie etwas wollen, so fragen Sie nichts 
danach, wie ich dabei fahre, ob ich krank, ob meine Krafte es aus
halten, Sie miiBten doch Ihren weiBen N eger -etwas mehr schonen. 
Diesmal bin ich wirklich meiner Familie Dank schuldig, daB sie mir die 
groBte Unruhe wenigstens benommen. 

Leben Sie recht wohl. 

65. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Sonntag abend [Dusseldorf, 12. Juli 1857]. 

... Die letzten Zeiten, vorziiglich dies letzte J ahr, sind recht schlimme 
fiir mich gewesen, viel Sorge und Kummer, und meine Gesundheit, die 
sich sonst immer im Sommer bessert, ist dies J ahr viel schlechter. Ich 
bin jetzt viel trauriger, als ich es in den ProzeBjahren war. Da hatte ich 
noch e twas , was mich beschaftigte, der Kampf, und etwas Hoffnung, 
daB es anders und besser werden konnte. Jetzt weiB ich, daB es niemals 
besser flir mich werden kann. Ich flihle mich ganz unniitz auf der Welt; 
alles ist in mir so geliihmt, daB ich [der ] Kraft zu keiner Beschafti
gung mehr iahig bin. Sprechen mochte ich so gem mit Ihnen, aber 
schreiben wird mir unendlich schwer; ich kann nicht sagen, daB mir 
die Zeit grade zu lang wiirde, aber ich kann nichts mehr tun als sitzen 
und briiten iiber meinen Gedanken, iiber die Vergangenheit. JedeArbeit, 
jeder EntschluB in der kleinsten Sache, wie meine Wohnungsangelegen
heit, ist mir eine unsagbare Qual, undich lasse zuletzt todmiide alles 
gehen wie es geht. Ich bin total unselbstandig, unbeholfen geworden, 
was mich nicht nur qualt, aber mich mit Mitleid und Arger iiber mich 
selbst erfiillt. Ich bin mit einem Wort in einer trostlosen Stimmung. Der 
Abschied von Ihnen ist mir wahrlich naher gegangen, als Sie glauben; 
und dies leere Haus tragt wenig dazu bei, mich aufzuheitem. Doch 
genug der Wehmiitigkei ten, die Sie j a ohnehin nicht lie ben. N ur wiinsche 
ich, daB die Unsicherheit iiber meine Zukunft recht bald aufhoren 
mochte; sie qualt mich sehr, und ich bedarf unendlich der Ruhe. Wenn 
ich hier bleiben sollte, miiBte ich doch einige Einrichtungen treffen, 
denn obgleich ich einerseits diese totale Einsamkeit besser wie viele 
andre ertragen kann, so fiihle ich doch, daB sie zerstorend auf mich ein
wirkt. Ich habe gar keine Hoffnung, daB die Gescha£te in Koln sich 
giitlich oder bald einrichten, und in einen ProzeB habe ich nach meinen 
Erfahrungen gar kein Vertrauen und sehe auch dieses Geld eigelltlich 

1) Die Zofe der Griifin. 
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schon flir verloren an. Meine Finanzen machen mir sehr groBe Sorge 
und Kummer. Kummer, weil ich doch eigentlich noch gar nichts von 
dem Vermogen, das so sauer verdient war, gehabt habe und nun jetzt 
doch durch diese ungW.cklichen Geschichten so viel verloren habe 
wegen Paul, der ganz allein auf mich angewiesen ist, und weil es micl~ 
zu Tode gramen wiirde, wenn meine Feinde den Triumph hatten, wahr
gesagt ~u haben, als sie immer gesagt, was man mir gabe, wurde ver
loren sem. Ich muB jetzt nicht nur immerzu von meinem Kapital zehren 
aber ich habe viele groBe Schulden . . . ' 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, schreiben Sie mir und trosten Sie 
mich etwas, ich habe es sehr notig. Tausend der herzlichsten GruBe! 
Von hier weiB ich gar nichts Neues zu melden, ich sehe aber auch 
niemand. 

66. 

. LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, Dienstag [14. Juli 1857]. 

. Recht, recht traurig hat mich Ihr Brief gestimmt! Was ist mit 
el11em Menschen zu machen, der niemals folgt und der dann doch hinter
her immer so sehr darunter leiden muB, nicht gefolgt zu haben und sich 
dennoch niemals aus einem solchen Vorgang die geringste Lehre zieht! -
So geht es bei Ihnen stets vom Kleinsten bis zum GroBten! Auf jeden 
guten Rat haben Sie ein flir allemal die Antwort: "Ich bin nun einmal 
so," usw. Und hinterher erfahren Sie dann immer. daB Sie mit den 
Dingen, bei welchen Sie Ihrer Individualitat angemessen zu handeln 
glaubten, vielmehr regelmaBig gegen dieselbe gehandelt und sich ohne 
Not empfindliche Nachteile herbeigezogen haben ... 

Sie sehen jetzt, daB Sie aber "nun doch nicht einmal so" waren wie 
Sie zu sein glaubten; daB Sie trotz Ihrer Individualitat die Sie einem 
immer entgegenhalten und besser zu kennen glauben ~ls andere und 
au fond ~m wenigsten kennen, toricht gehandelt haben 1 ) und sich 
d.en sachl~~hen Folgen ebensowenig als andere entziehen konnen, ja, 
Sle nur harter als andere empfinden. 

Naturl~ch spreche ich von dieser Sache nur beispielsweise! Aber 
es geht mIt aHem nur ganz ebenso. Sie sind sich selbst unklar und das 
ist die QueUe alles Elends! . . . ' 

~as ~ie Unruhe betrifft, die Sie wegenIhres Provisoriums empfinden, 
so 1st dlese ebenso grundlos. Ich wiederhole Ihnen: Spatestens am 

1) Die Griifin hatte gegen Lassalles Rat ihre Wohnung aufgegeben und fand 
nun keine geeignete neue. 

1. Januar konnen Sie hierher ziehen. Habe ich schon je mein Wort 
nicht gehalten, wenn ich es gab? Nicht bloB auf eine Handlung meiner 
selbst, sondem auch auf ein von dritten Personen abhangiges Faktum? 
Und diesmal ist ja gar nichts dabei, was von dritten Personen abhangt. 
Denn Sie wird man ja nicht hindem, noch hindem konnen. Sie 
kommen also im J anuar ruhig her - und ob die Behorden deshalb 
gegen mich wuten werden, ist meine Sache ... 

Wie gliicklich, glucklich konnten Sie doch sein, wenn Sie ein wenig 
von der schlechten Personlichkeit ablegten, die Ihnen Ihr ganzes Leben 
verdirbt. Doch das "ich bin nun einmal so", dieser widerwillige dumme 
\Viderstand gegen die Vemunft hindert einen nicht nur an der Vemunft, 
sondem auch am Gluck und der Zufriedenheit. Das ist es ja eben! 

Mieten Sie die Huttersche Wohnung. 
Ich selbst bin noch immer krank und Stubenhuter. Heute noch dazu 

leide ich an furchtbarer Kolik, obgleich ich gar nichts esse (seit vierzehn 
Tagen bloB kalten Kalbsbraten) . 

Nun beruhigen S'ie sich etwas, mein liebes gutes Kind. Wenige 
Monate noch -und Sie sollen hier das angenehmste und schonste Leben 
flihren von der \Velt, haben Sie nur etwas Vertrauen und Foigsamkeit. 
Gehen Sie aber jetzt vor aHem schleunigst nach Wildbad. 1

) Rein 
Wunder, daB Sie sich krank fiihlen, schon Mitte Juli und noch nicht im 
Bade! Und dann nach Schlangenbad. Fur alles andere lassen Sie mich 
sorgen, der ich zwei Arme habe, und flir Sie, wenn es sein muB, so 
viele wie der hundertarmige Riese Briareus! Je ferai tout! 

Ihr F. Lassalle. 

P.S. Schicken Sie mir noch meine kleinen orientalischen Ansichten, 
die in Ihrem groBen Hefte liegen. 

P. S. Noch einmal, liebes Kind, attristieren Sie sich nicht uber die 
Zukunft. Sorgen Sie nur, sich moglichst gesund zu machen. Ich werde 
alles aufbieten, Ihr Leben angenehm zu machen. 

67· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Donnerstag [Berlin, 16. JuH 1857]. 

Gnadigste! 

... Ihren Reiseplan im September anlangend, bemerke ich: 
Wenn Sie etwas arrangieren konnen, wobei Sie sich auf andere Weise 

amusieren und eine andere Ihnen konvenierende Gesellschaft 

1) In der Tat reiste die Griifin am 17. JuH nach Wildbad ab, wie aus einem nur 
GeschiiftHches enthaltenden, yom 16. J uli 1857 datierten Brief an Lassalle hervorgeht. 
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finden konnen, so ware mir das weit lieber. Denn meine Abreise wurde, 
wie ich mich uberzeugt habe, immerhin den einstweiligen Stillstand des 
Druckes 1) zur Folge haben mussen. Wenn Sie aber nichts anderes 
haben, so bin ich selbstredend gern bereit, Ihnen die gewunschten vier
zehn 'rage zur Disposition zu stellen. Denn es ware eine wahre 'rod
siinde, wenn der Sommerfur Sie ohne jedes Vergnugen voruber gegangen 
sein sollte, und ich ware zu diesem Zweck zu noch ganz anderen Dingen 
bereit, als zu einem Opfer von vierzehn 'ragen! 'Vas wurde ich darum 
geben, gutes Kind, wenn ich Sie nur erst einmal dazu bekommen konnte, 
wirklich an Ihr Vergn~gen zu denken! 

Rosen auf den Weg gestreut 
Und des Harms vergessen, 
Eine kurze Spanne Zeit 
Ward uns zugemessen! 

Aber en tschieden ware ich dagegen, diese vierzehn 'rage am Rhein 
oder der Ahr zuzubringen. Fur dasselbe Geld und in derselben Zeit 
konnen wir uns wo anders weit besser amusieren. Ich wurde vor
schlagen - denn der Genfer See scheint fUr diese Zeit etwas zu weit -, 
uns am Zuricher See oder auf Rigi-Scheidegg oder in Seis oder in 
Raga tz niederzusetzen auf diese vierzehn 'rage, und kleineAusfiuge und 
Spaziergange zu machen; welchen Ort von den genannten wir auch 
wahlen, wir wurden uns kostlich amusieren und hatten eine Natur, 
gegen welche die rheinische, die ich gar nicht leiden kann, doch nur 
Quark ist. J a, wir lebten dort selbst vieUeicht billiger, keinesfaUs teurer. 
In Rigi-Scheidegg ware Bloems Anwesenheit, der Ausfiuge mit uns 
machen wurde, auch eine groBe Annehmlichkeit. 

Mein gutes Kind. Wenn Sie nur einmal Vernunft annehmen und sich 
uber Ihren kleinen Schmerz hinwegsetzen wonten. Er erscheint Ihnen 
nur deshalb so groB, weil Sie wirklich, mit Verlaub, darin einer Blattlaus 
etwas ahnlich, nie uber das Blatt hinausblicken, auf dem Sie gerade 
kriechen. Sehen Sie um sich, mit welchem Heldenmut, mit welcher 
'ruchtigkeit von andern im Leben noch ganz andere Schmerzen getragen 
werden, und der Grund zur Klage, den Sie haben, wird Ihnen geringer er
scheinen. Haben Sie in den Zeitungen genaues uber den dreifachen kom
binierten Aufstand gelesen, den Mazzini 2) in Italien hervorrief? Ich wette, 
nein! Zumal von der Expedition des Herzogs von San Giovanni? Karl 

1) Des Heraklit. 
2) Giuseppe Mazzini (r805-1872), der beriihmte italienische Revolutioniir. 

Ein wichtiger Brief von ihm an Lassalle aus dem Jahre r863 wird in Bd. V ab
gedruckt werden. 
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Pisacane? 1) Es ist furchtbar! Die N achrichten, welche die Blatter zuerst 
brachten, waren ja ganz falsch. Pisacane hatte bereits in zwei 'rreffen -
in offenem Felde - die neapolitanische Soldateska geschlagen. Von 
einer dreifachen Ubermacht uberfallen, kampfte man mit dem Stilett
bis anes fast fiel! Was fur Blut! Was fur Blut! Ich lege Ihnen eine 
Nummer der "Volkszeitung" bei, in der Sie eine kurze Biographie 
Pisacanes und etwas uber den Aufstand finden! Welches kampfende 
Heldenleben! Und denken Sie sich in Mazzinis Lage, der immerwahrend 
seine besten Freunde und Anhanger ins Verderben treiben und nieder
metzeln sehen muB. Bei Sapri allein wurden viele, viele Hunderte sofort 
erschossen! (Lesen Sie ja die beigelegte Zeitung.) Und doch muB er 
stark bleiben. Und dort die Zuruckgelassenen und Verwandten und dies 
Kiimpfen und Ringen und Leiden und Opfern aUer seiner Lieben, der 
Sohne und Bruder usw. Das geht nun schon zehn Jahre so fort und wird 
so heldenmutig getragen! lch glaube, wenn Sie sich in diese tragischen 
Leiden hineindenken, muBte Ihnen selbst der Larm, den Sie daruber 
erheben, daB Sie ... sehr klein und toricht erscheinen. - Was haben 
Sie ubrigens zu den Nachwahlen in Paris gesagt? Napoleon trotz 
aUer Vorbereitungen und Gewarntseins in allen drei Bezirken ge-
schlagen! 2) Ihr 

F.L. 

68. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HA'rZFELD'r. (OriginaL) 

Freitag [Berlin, 7. August r857J. 

Meine gute gnadige Frau! 

Ich bin es wirklich, der fragen muB, wie kommt es, daB Sie mich 
so ganz vergessen. Seit Ihrer Ankunft in Wildbad haben Sie mir nur 
einmal geschrieben, am 26. Juli.3 ) Heute ist schon der 7. August. Also 

1) Pisacane war am 28, Juni mit wenigen Gefiihrten in der Bucht von Sapri 
gelandet in der Absicht, das Konigreich Neapel zu insurgieren. Aber die kleine 
Schar wurde am 30, Juni zersprengt und Pisacane fieL Gleichzeitig gedachte 
Mazzini in Genua loszuschlagen. Doch der Plan wurde verraten, bevor er zur 
Ausfiihrung kam. 

2) Von den acht stiidtischen Wahlbezirken von Paris waren in der Haupt
wahl drei, in der Nachwahl zwei an die republikanische Partei gefallen. In der 
Hauptwahl waren Cavaignac, Carnot und Goudchaux, in der Nachwahl Emile 
Ollivier und Darimon gewiihlt worden. 

3) In diesem Brief klagte die Griifin iiber ihre Isolierung, iiber die unsichere 
Lage ihrer Finanzen und auch dariiber, daB Lassalle, der ihr "iingstliches, krank
haftes Gemiit" kenne, so lange nichts habe von sich horen lassen. 
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zwol£ Tage lang lie13en Sie nichts von sieh horen. Warum denn? Tun 
Sie das nieht. Es bekiimmert und verstimmt mieh. Ieh bekomme so 
gem Brief von Ihnen, und ist es gar ein solcher, in welchem ieh irgend 
Anfliige von guter Laune sehe, so werde ich gleich in die heiterste 
Stimmung von der Welt versetzt. 

An und fUr sich bin ich durehaus nieht in dieser. Sie fehlen mir gar 
zu sehr. - Ieh habe hier Gesellsehaft genug und mehr, als ich will. Die 
Leute sind mir aueh alle reeht gut und sind reeht Heb. Aber sie sind 
mir innerlieh doeh nicht nahe genug. Wenn man mit jemand so inner
Heh verwaehsen ist wie ich mit Ihnen, so fUhlt man dies am meisten 
erst dureh den Vergleich mit der relativen Au13erlichkeit, in der einem 
die andem Mensehen bleiben. Man kann sieh mit ihnen amiisieren und 
zerstreuen, aber sie Hillen nicht aus. Und das ist nicht mein genre! 

Dieser Brief wird, wenn ich meine Ma13regeln richtig genommen 
habe, Sie grade an Ihrem Geburtstag erreichen. Tausend herzlichste 
Gliiekwiinsehe! Mogen Sie noeh doppelt so viel schone und gliiekliche 
scilche Tage erie ben, als friiher traurige und diistere. 

Ieh wollte Ihnen gem was sehenken. Aber ieh wu13te nieht was. 
Erstens ist nieht nur keine iibermaBige Flut in meiner Tasehe, sondem 
ich wei13 Ihnen doeh nur mit Dingen fUr die Einrichtwlg SpaB zu maehen. 
Die kann maJ1. aber nieht nach Wildbad senden und das bleibt aueh 
besser auf spater. So kam ich denn auf die Idee, Ihnen irgendeine 
kleine Gemiitsfreude maehen zu wollen. N ach langerem N aehsinnen 
besehlo13 ieh, Ihnen naehtraglieh von unserem lieben, lebens- und geist
vollen, so friih gestorbenen G. Weerth 1) ein Portrat versehaffen zu 
wollen. Er war Ihnen wie mir reeht gut! Und oft hat er mir, wenn wir 
allein, den Tei! erzahlt, den er an Ihrem Leiden nahm. reh habe das 
Daguerreotyp abkopieren lassen von einem, das Mad [arne] Duneker 
besitzt. Hier folgt es anbei. Moge es Ihnen eine kleine Freude maehen ... 
Ieh arbeite flei13ig und halte schon am zweiten Bogen des zweiten Teils. 
Aueh meine Vorrede habe ieh dieser Tage gesehrieben. Sie klingt stolz 
genug! Nun adieu und sehreiben Sie bald 

Ihrem F. L. 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Wildbad, 10. August [1857]. 

Mein liebes Kind, ieh habe eigentlieh gar kein Recht, mieh zu be
klagen, daB Sie mir nieht sehreiben, da ieh selbst so lange nicht ge

l) Der Dichter Georg Weerth (1821-1856). Vgl. seinen Brief an Lassalle in 
Bd. II, S. 55. 
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sehrieben. Und doeh tue ich es und fUhle es, als wenn aueh Sie mir 
fremder wiirden, sich mehr meiner entwohnten und mein Platz in Ihrem 
Leben immer kleiner wird. Sie wissen, welch ganz unausspreehlieh 
traurig[en] Eindruek es mir stets macht, mieh so allein unter den vielen 
Mensehen zu finden, wie mir dies stets die lange Kette von Ungliiek 
und Unreeht die mein Leben so vemiehtet hat, so lebhaft wieder vor 
Augen fiihrt 'und sie mir neu wieder durehleben und durehfiihlen la13t. 
leh versinke dann in ein dumpfes Briiten, was mich zu jeder Besehafti
gung unfahig maeht. Weit besser ist fUr mich, wie ieh es Ihnen oft ge
sagt, die tiefste Einsamkeit. leh bin weder physiseh noeh geistig alt 
genug, urn diese Stellung mit Gleiehgiiltigkeit anzunehmen, und ieh 
bin nieht mehr jung genug, urn mit frohliehem Mut mieh iiber diese 
unverdiente Reprobation hinwegzusetzen. Es setzt mieh immer wieder 
in neues Erstaunen, wie arg es ist, daB selbst die Leute, denen ich am 
besten gefalle und die es am liebsten moehten, es nicht wagen diirfen, 
den Kreis, der mieh von allen absehneidet, zu iibersehreiten. Meine 
Feinde haben ein Meisterwerk an mir vollbraeht; vollstandiger war es 
nicht moglieh, jemand zugrunde zu riehten, und noeh dazu einen Men
sehen, der von der N atur so vorzugsweise mit Gaben zum Gliiek aus
gestattet war. Es regen sieh aueh dann immer wieder in mir HaB- und 
Raehegedanken. Doeh was kann ieh maehen? Solange ich lebe, wird 
mir niemand glauben. Aber verspreehen Sie mir, Sie, mein einziger 
Freund, der einzige, der hinter allen diesen Verleumdungen mein wahres 
Wesen erkannt hat, daB Sie naeh meinem Tode mich reehtfertigen 
wollen, mein Martyrertum und was ieh war, zeigen wollen, und daB auf 
meinem Grabe nieht die Veraehtung mehr lasten solI, die man mir 
wahrend meines Lebens aufzubiirden gewu13t hat. Ieh bin heute ganz 
besonders gedriiekt; es ist mein Geburtstag, der Tag, an dem vor langen 
J ahren ich unwiderruflieh dem Ungliiek preisgegeben wurde, und es 
hat heute, wie an dem Tage eine riehtige Vorbedeutung meines Lebens, 
unaufhorlieh geregnet. Ieh brauehe diesmal die Kur sehr stark: anstatt 
daB ich voriges J ahr eine Viertelstunde badete, bade ieh eine ganze 
Stunde; ieh habe diesmal nieht die gute Wirkung gleich, sondern fUhIe 
mich im Gegenteil sehr angegriffen. In vierzehn Tagen langstens hoffe 
ieh abreisen zu konnen. Sehreiben Sie mir doeh, Hebes Kind, Sie konnen 
nicht glauben, wie sehr mir ein Wort der Freundsehaft wahl tut und 
not tut. Vergessen Sie aber nicht, mir zu sagen, wie es mit Ihrer Ge
sundheit geht ... Adieu, liebes gutes Kind, sehreiben Sie mir doeh und 
sagen mir, wie es Ihnen geht und wie Sie leben. Tausend herzliehste 

Grii13e. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Donnerstag [Berlin, 13. August 1857]. 

Meine Gnadigste! 

Mit einem wahren WutanfaH ersehe lch aus Ihrem eben einlaufenden 
Briefe, daB Sie meinen Brief nebst dem Daguerreotyp nicht reehtzeitig zu 
Ihrem Geburtstag erhalten haben. Ieh hatte mir so viel Muhe gegeben, 
extra auf die Post gesehiekt, urn zu erfahren, wenn ieh es absenden 
muBte, damit es weder zu fruh noeh zu spat eintrifft, und nun seheinen 
mir diese Sehurken doeh falsehe Auskunft gegeben zu haben! Nun be
greife ieh aueh, daB Sie in doppelt wehmutiger Stimmung sein muBten! 
An Ihrem Geburtstage nieht einmal von mir ein Lebenszeiehen zu 
empfangen! 

Wie konnen Sie aber solcheGedanken haben, als entwohnte ieh mieh 
Ihrer usw.! Gott, wie falseh, wie falseh! JedenLorbeer und jede Palme, 
die ieh mir in meinem Leben pfiueken werde - und ieh denke, es werden 
deren viele sein - werde ieh ewig zu Ihren FuBen hinlegen und Sie 
damit bekranzen! - Ieh mieh Ihrer entwohnen. "Ihr Platz in meinem 
Leben kleiner werden." Auf mein Wort: Jeden Mensehen, den ieh 
kennen Ierne, bereehne und taxiere ieh nur naeh der Annehmlieh
keit und dem Werte, die er fUr Sie haben konnte! Ieh solI Sie riiehen! 
Naeh Ihrem Tode riiehen! Wenn Sie erlauben, gedenke ieh noeh bei 
Ihren I,ebzeiten viel darin zu tun. Aber aueh bis dies eintritt, kann ieh 
noeh besseres tun. Kann Sie froh und gliieklieh maehen. Nur freilieh 
gehort dazu Vernunft, und freilieh mangelt Ihnen dieselbe in maneher 
Hinsieht entsetzlieh. Sie spreehen von Reprobation! AHein das bezieht 
sieh doeh nur a.uf jene verrottet aristokratisehen Kreise, die Sie in 
Wildbad vor sieh sehenl Mit diesen ist freilieh niehts zu maehen und 
diese Fiiulnis lohnte sieh nieht einmal der Eroberung. Aber habe~ Sie 
diese Reprobation auch gefunden, wurden Sie sie finden in dem Cercle, 
aus welchem Sie bier bei mir Spezimina sahen? Weder bei Miinnern noeh 
Frauen, die diesen geistig lebendigen Kreisen angehoren, wurden Sie 
auf andere GefUhle sto13en als die der Bewunderung, des Interesses und 
Respekts. Wer sich sehleehte Pliitze aussueht, kann sich freilieh nicht 
wundern, schlecht gestellt zu sein. Osez! Sieyes 1) sagte zu seinen Lands
leuten: Vous voulez etre libres - et ne savez pas d'etre [sic!] justes! 
Mit weit gro13erem Reehte sage ich zu Ihnen: Vous voulez etre heureux 

1) Emanuel Joseph Sieyes (1748-1836), der bekannte franz6sische Staats
mann, der Vorkampfer des dritten Standes und des Dogmas von den natiirlichen 
Grenzen Frankreichs. 
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[sic!] - et ne savez pas d'etre [sic!] Ii bre!! Dnd doeh ist dies des 
Gliiekes erste Grundbedingnng. 

J a, Sie sind vi e 1, vi e 1 unfreier, als es geistig viel un bedeu tendere 
und weniger freie Leute sind. Jede Kleinigkeit uberzeugt mich davon. 
Tausend so1che Kleinigkeiten konnte ieh - und diese gerade storen 
den heitern LebensgenuB - zum Beweis anfUhren. Was war das z. B. 
immer fUr ein Getue und Getiite, wenn Sie zu mir kommen soUten. Wie 
muBte da den Leuten das Wort abgenommen werden, niehts zu sagen. 
Wie steif und fest behaupteten Sie mir, keine Dame in Berlin von 
gnten Sitten usw. wurde einen unverheirateten Garc;on besuehen usw. usw. 
Gut. In dem Cercle hier, mit dem ieh umgehe, befindet sieh eine gewisse 
Griifin Ka1ckreuth, die Toehter des alten Generals Ka1ckreuth. Ieh kannte 
sie und ihre Familie schon von 1846 her dureh Keyserling 1) und habe 
jetzt ihre Bekanntsehaft nur erneuert. Sie spielt zwar etwas die Person 
von Geist, aberdurehaus nicht den Freigeist, da sie vielmehr ganz 
prononeiert royalistiseh und noeh mehr religios 1st. Ihre Bruder 
haben hohe Chargen im Heer! (Beiliiufig ist sie eine Spezialfreundin von 
Griife.2) Sie ist alte Jungfer, aber nieht uber vierzig Jahr. 2. Eine Frau 
von Rappard, seehsllnddreiBig Jahre alt und noeh dazu ganz hubseh, 
gesehieden von ihrem Manne, der ein Taugeniehts war, aber eine Frau 
von ganz in taktem Ruf; alleh geseheut. 3. War die Frau von Dohm 3) 
bei der Partie. Wir und Pickwick, Dohm und Pritze1 maehten z. B. 
neulieh eine Landpartie naeh Tegel. Wir kamen zwolf Dhr naehts erst 
zuruek und waren reeht guter Laune. Da maehte ieh den Vorsehlag, 
den N aehttrunk bei mir Zll nehmen. Aber es daehte aueh keine von 
den Damen daran, irgend etwas dagegen zu haben. J etzt in der N aeht 
121/2 Dhr begab man sieh in meine Wohnung und trank bis zwei Cham
pagner. Ein andermal waren wir im Theater und hatten dann im Freien 
soupiert. Die Naeht war schon. Ieh sehlug vor, auf meinem Balk0n 
Kaffee zu nehmen, und wieder begaben sieh die Damen ohne Anstand 
zu mir und blieben bis zwei Dhr. 

Da haben Sie die Antwort auf Ihr: "Keine Berliner Dame wurde usw." 
und die Kalckreuth ist doeh sogar aueh eine Griifin und die Frau von 
Rappard eine Adlige und von ganz akzeptabler Hubsehheit, obwohl 
sehreeklieh dick! 

1) Gemeint ist wohl der Kriegsfeuilletonist Oberstleutnant a. D. Graf Archibald 
Keyserling (I785-1855), durch den Lassalle 1846 mit der Gratin Hatzfeldt be
kannt geworden war. Keyserlings Mutter war eine Grafin Kalckreuth. 

2) Professor Albrecht von Grafe (1828-1870), der beriihmte Augenarzt, der 
auch Lassalle behandelte. 

3) Hedwig Dohm, der Gattin Ernst Dohms, hat Lassalle zeitweise nahe ge
standen. 
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Ubrigens mache ich diese VorschHige und traktiere die Leute mit 
Champagner und Mokka immer nur in Rucksicht auf Sie um es zu 
etwas ganz Gewohnlichem zu machen, daB Damen des be~ten Genre 
mich zu jeder Tageszeit besuchen. Aus demselben Grunde sind die Darnen 
auf morgen flinf Uhr nachmittag bei mir zum Kaffee eingeladen. Man wird 
auf dem Balkon bei aufgezogener Markise sitzen! Schadenur, daBMa
dame Duncker 1 ) verreist istundebenso Vamhagen.2) Sonst hatte ich mir 
erstere auch schon eingewohnt, und letztere hatte mir seine Nichte, ein 
junges, unverheiratetes Madchen von neunzehn J ahren, zufiihren mussen. 

So sehen Sie, wie man Sie in der lacherlichsten Weise unfrei gemacht 
hat. Denn freilich, wenn Sie mir zur Antwort geben wollten: "Was 
andere tun durfen, darf ich nicht tun" - wenn Sie sich wirklich auf 
diesen Armenslinderstandpunkt hindrangen lassen - dann sind Sie 
unre ttbar verloren und keine Macht zwischen Himmel und Erde 
kann Ihnen helien. - Nun leben Sie mir tausendmal wohl. Ich habe 
entsetzlich viel zu tun. Schreiben Sie doch ofter. Vergessen Sie die Sache 
mit Hinschi us nicht zu erledigen. Wo gehen Sie hin von Wildbad? 
Wollen Sie noch eine Reise untemehmen? Wollen Sie, daB ich Sie 
begleite? Genieren Sie sich nicht! Sagen Sie, und ich werfe alles zum 
Teufel und fiiege zu Ihnen. Wenn Sie wollten, wurde ich selbst suchen, 
Ihnen Dohm mitzubringen, der Sie gewiB sehr amiisieren wurde. SoIl 
i c h? "Vie gesagt, brieflich geht das Genieren und Nicht-selbst-bestimmen
wollen nicht an. Erwagen Sie, was Ihnen am liebsten ist, und dann be
stimmen Sie. Kann ich Ihnen ein Amusement verschaffen, so wissen 
Sie ja, ist es fur mich selbst das groBte, und wie sehr mich auch meine 
Arbeiten drangen, wiirde ich Ihnen doch wohl vierzehn Tage ohne zu 
groBe Fatalitat vielleicht entreiBen konnen. Glauben Sie aber daB es 
besser ist, wenn Sie an den Rhein zuriickgehen, so ware auch' das mir 
ganz lieb, weil es mir in meinen Arbeiten und Bestrebungen hier sehr 
zugute kame. Wollen Sie also, da es fiir mich zwei gleich angenehme 
und unangenehme Seiten hat, nur sich befragen. 

7I. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Wildbad, Mitte August 1857-] 

Liebes, gutes Kind, meinen Brief, am IO. geschrieben, werden Sie 
wohl erhalten haben, den Ihrigen, der an dem Tag ankommen sollte, 

1) Lina Duncker, die Frau Franz Dunckers. Uber ilire Beziehungen zu Lassalle 
vgl. die Einfiihrung zu Bd. II, S.23. 

2) Bei Varnhagen von Ense (1785-1858) hatte Lassalle schon im J anuar 1846 
mit dem beriihmten Empfehlungsbrief Heinrich Heines Eingang gefunden. 
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habe ich zwar erst spater erhalten, denn die Briefe gehen sehr schlecht 
hierher, allein nichts[destoJweniger hat es mich gefreut, daB Sie daran 
gedacht, ich wuBte wohl, daB Sie es tun wiirden. Sie waren aber auch 
wie immer der einzige. Sehr hat mich das Bild von Weerth erfreut, 
und dennoch war ich, kann ich nicht leugnen, etwas desappointiert, 
denn als ich den Kasten sah, der mir gleich nach einem Bild aussah, 
glaubte ich zuerst, Sie hatten mir Ihre eigene Photographie geschickt ... 
Schreiben Sie mir recht bald recht gut, denn die Ihrigen sind die 
einzigen Worte wirklicher Freundschaft und Teilnahme, die ich je hore, 
und daher sol1ten Sie mir nie andere sagen. Seien Sie vemlinftig fUr Ihre 
Augen und Gesundheit. Die allerherzlichsten GrUBe. Noch zehn Tage 
habe ich hier zu bleiben. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin] Dienstag, 18. August [1857]. 

Vous voulez etre heureux et 
ne savez pas etre libre P) 

Denn mit diesem Motto, meine Gnadige, werde ich von nun an 
fortlaufend meine Briefe an Sie schmiicken, weil es das Wahrste und 
Wichtigste ist, was Ihnen gesagt werden kann. 

J awohl! Entledigen Sie sich der "schwerlastenden Fessel am FuBe", 
springen Sie heraus aus diesem Wust von Riicksichten und unmoglichen 
Bestrebungen, in denen es neuerdings gelungen ist, Sie einzukerkern, 
mid Sie werden sehen, wie schon undharmonisch sich alle Ihre Lebens
verhaltnisse gestalten und wie bald Sie gliicklich sein werden! 

DaB Sie sich mutterseelenallein in einem Bade nicht wohlfiihlen 
konnen, ist ganz selbstredend. - Freilich hindert Sie an manchem eine 
gewisse praktische Ungeschicklichkeit. Als so1che betrachte ich es z. B., 
daB Sie noch keine Gesellschafterin haben, eine so1che, die in jeder 
Hinsicht konvenabel ist. Oder ist es vie11eicht - verzeihen Sie mir -
Geiz? GewiB ist auch hieran etwas! ... Aber wozu soIl Ihnen denn Ihr 
Geld, wenn Sie es nicht verwenden wollen, sich Lebensannehmlich
keiten und LebensgenuB zu erkaufen? ... Mit dem Gesuch um Domili
zierung werden Sie schon bis Februar warten miissen. Dagegen aber, 
daB Sie im Oktober schon auf zwei bis drei Monate zum Besuch her
kommen, wird, glaube ich, kein Hindemis vorliegen resp. die etwaigen 
Hindernisse zu beseitigen sein; d. h. ich glaube, ich werde es durch-

1) Siehe oben Nr. 70. 



==================I74================== 

setzen konnen, daB man mich non obstant Ihrer Anwesenheit doch 
nicht inkommodiert. 

Nun leben Sie wohl und noch einmal - seien Sie frei, wenn Sie 
gliicklich sein wollen. \Verfen Sie ab die Ketten und verzichten Sie 
darauf, Biindnisse zu schlieBen mit dem "Geziicht der Schlangen". 
Doch ich lasse am besten das reizende Sonett des Dichters foigen, den 
Sie so sehr lieben, Platens: 

Entled'ge dich von jenen Ketten allen, 
Die gutgemutet du bisher getragen, 
Dnd wolle nicht mit kindischem Verzagen 
Der schnoden MittelmaBigkeit gefallen! 

Dnd mag die Bosheit auch die Fauste ballen 
Noch atmen Seelen, welche keck es wagen, ' 
Lebendig wie die deinige zu schlagen. 

Drum laB die frischen Lieder nur erschallen! 
Geschwatz'gen Krittlern gonne du die Kleinheit, 
Bald dies und das zu tadeln und zu loben 
Dnd nie zu fassen eines Geistes Einheit. ' 

Ihr kurzer Groll wird allgemach vertoben, 
Du aber schiittelst ab des Tags Gemeinheit, 
Wenn dich der heil'ge Rhythmus tragt nach oben. 

Ihr 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

F.L. 

Wildbad, 18. August [1857J. 

Liebes, gutes Kind, Sie schreiben mir wirklich recht wenig, denn 
auf ~einen letzten Brief habe ich noch keine Antwort. Sie werden sagen, 
daB lch ebenso faul bin, aber das ist ganz etwas anders. Einmal bin ich 
von der Kur sehr angegriffen, muB trotz des sehr schlechten Wetters 
das wir seit zwolf Tagen haben, sehr viel ausgehen, bin sehr miide, und 
das alles ware noch gar keine Drsache, aber das bestandige Alleinsein 
deprimiert mich auf eineso1che Weise, daB ich wohl noch ganz hebetiert 
und zum Automaten werde, der nur noch briiten kann. Dnd da meine 
Gedanken nicht grade der frohlichsten Art sind, so werde ich ein triib
seliger Narr; man kann mir dariiber keine Vorwiirfe machen, denn es 
ist eine notwendige Konsequenz. Der Geist, der ewig nur auf sich selbst 
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zuriickge bogen ist, reibt sich auf und vergeht oder schnappt iiber; aber 
gesund kann er nicht bleiben, vorziiglich wenn man nicht wie ich ein 
Gelehrter ist, der anstatt der Gemeinschaft der Geister die der Bucher 
hat. Dnd auch selbst dann wird demjenigen, der vollstandig nur damit 
beschaftigt ist, auf die Dauer eine wesentliche Seite seines Ichs be
schadigt. Was solI ich schreiben? Immer dieselben Klagen? Das ist 
langweilig fiir Sie und unniitz. Von unangenehmen Geschaften? Obgleich 
das recht notwendig ware, so hilft es jetzt gleich doch nichts, da im 
Augenblick nichts geschehen kann. Es bleiben die Fragen nach Ihrer 
Gesundheit, Ihren Augen, die Sie mir doch nie beantworten und noch 
weniger darin befolgen, was ich Ihnen amate. Sie konnen mir schreiben, 
was Sie tun und treiben, wen Sie sehen, und Sie wissen, wie sehr mich 
alles in teressiert. 

Sie fragen 1) mich, ob ich wunsche, daB Sie auf vierzehn Tage zu mir 
kommen. GewiB wiinsche ich das, und sehr wiirde es mein Gemiit wieder 
aufrichten, einige Zeit eines wahrhaft freundschaftlichen Verkehrs zu 
haben, nicht ganz allein mich zu fiihlen ... 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend [Berlin, zz. August 1857J. 

Vous voulez etre heureux et 
ne savez pas etre Iibre. 

Gnadigste! Eben erhalte ich Ihren Brief vom 18., worin Sie sagen, 
Ihr letzter sei noch ohne Antwort. Ich begreife dies nicht, denn ich 
habe Ihnen zwei geschrieben, beide mit dem obigen Motto geschmiickt, 
woran Sie kontrollieren konnen, ob Sie sie alle erhalten. Dnd zwar 
schrieb ich Ihnen stets sofort nach Empfang Ihres Briefes (wie auch 
heute). \Voran liegt es also? 

In tiefster Seele schmerzt mich die nur zu natiirliche MiBstimmung, 
die sich iiber Ihre Isolierung in Ihren Briefen ausspricht. Ich beschwore 
Sie, nur ein wenig, nm sechs bis sieben Wochen noch haltenSie tapfer 
aus gegen den finsteren Geist der Verstimmung, der Sie beschleicht; 
dann nahe ich zu Ihrem Sukkurs und zerstreue, wie die Sonne die Nebel, 
die Wolken, die sich lhnen nahen. Es ist mir ganz klar, Sie konnen 
diesen Winter nicht allein zubringen, Gott behiite! Sie kommen Mi tte 
Oktober nach Berlin. Es wird meine Sache sein, dies moglich zu machen. 
Sie kommen in der zweiten Halfte Oktober her und bleiben hier zum 

1) Siehe oben Nr. 70. 
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Besuch ununterbrochen, bis Sie Ihr Domizil hier nehmen (im Fe
bruar 58). Ich lasse Sie nicht mehr weg. 

Es bangte mir, muB ich gestehen, Sie wiirden mich wegen meines 
Reiseanerbietens beim Wort nehmen. Es bangte mich aber auch wieder 
Ihret-, nicht meinetwillen. Denn Sie wissen noch lange nicht, wie gut 
ich Ihnen und mit welcher Seligkeit ich aUe personlichen Zwecke 
fortwerfe, wenn ich glaube, daB ich Ihnen dadurch irgend niitzen 
kann. 

Aber ich habe die Sache reiflich, reiflich iiberlegt, und sie verh1ilt 
sich so: 

Ich bin, glauben Sie mir, ohne Ehrgeiz. Schon weil ich die ganze 
Welt nicht eines Strohhalms achte. Ich trage die Bedingungen des 
Gluckes i]:1 mir. Sie aber brauchen dazu noch manches aus der 1iuBeren 
Welt. Ich werde Ihnen das geben, reichlich geben. Damit ich es Ihnen 
aber geben kann, ist erforderlich, daB ich die Stellung, die mir gebiihrt, 
in der wissenschaftlichen Welt einnehme. Kein Zweifel - ich versichere 
Sie, kein Zweifel: ich habe gar viele Vorbeweise -, daB mir die beiden 
Arbeiten, die mich besch1iftigen, diese Stellung iiberreichlich ge
w1ihren werden. Darum in Ihrem Interesse, in Ihrem mehr als dem 
meinigen, eilt es, daB sie erscheinen und mein verschlossenes Licht der 
Welt aufgehe. Ich schrieb Ihnen schon letzthin, jeder Lorbeer und jede 
Palme hat fUr mich nur den Wert, sie zu Ihren FiiBen niederzulegen.1) 

Aber darum eben bangte mir entsetzlich wieder vor der Reise. Denn 
nichts darf mehr, auch nur um 'rage, das Erscheinen des Heraklit ver
zogern, das andere 2) kann ohnehin erst dann zu Ende gebracht wer
den ... 

Mein Plan ist also so: Anfang September kehren Sie an den Rhein 
zuriick. Suchen zun1ichst ohne mich und mit Bloems Hilfe, der alles 
versprochen hat und dem ich ganz geh6rige Briefe schreiben werde, 
alles mit Diiwes 3) zu ordnen. Dies besch1iftigt Sie auch und fiillt Ihre 
Zeit aus. Ich habe Ihnen oft gesagt, selbst Sorge ist besser fUr Sie als 
Nichtstuu, wenn ich nicht da bin. Zugleich ordnen Sie alles fUr Ihre 
Abreise. Legen Sie die Sache mit Diiwes bei, so kommen Sie etwa 18. 
bis 22.0ktober nach Berlin und bleiben hier. Gelingt es Ihnen dort 
nicht, so komme ich Mitte Oktober hin, ordne die Sache so oder so und 

1) Siehe oben Nr. 70. 

2) Das Drama Franz von Sickingen. 
3) Bei der Liquidation derFirma Siegheim & Block hatte die Grafin, um 

ihr Geld nicht zu verlieren, fiir Rt. 60000 Aktien von deren Nachfolgerin, der 
Kommanditgesellschaft Duwes & Co. iibernehmen mussen. Diese hatte ihr keine 
Zinsen gezahlt. 
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kehre dann mit Ihnen nas;h Berlin zuriick. Also Mut. Nur noch kurze 
Zeit sind Sie allein. Kaum sieben Wochen. Dann hat's aufgeh6rt, und 
Sie sollen sehen, wie sehr ich Sie hier amiisieren und Ihnen ein an
genehmes und heiteres Leben bereiten werde. 

Es f1iUt mirein: Wenn Sie wollen, k6nnen Sie auch folgendes tun: 
Am 3. sind in Weimar die groBen Eeste, die Theatermustervorstel
lungen usw. Viele Leute, auch von hier, reisen hin. Wenn Sie wollen, 
so schreiben Sie der Agnes, gehen mit ihr dazu nach \Veimar, lassen 
sich durch sie mit Liszt, der Fiirstin 1) usw. bekanntmachen und amii
sieren sich dort etwas, drei bis vier W ochen. Liegt Ihnen aber die 
Diiwessche Sache am Herzen, so ist es besser, Sie spielen noch einmal 
Gesch1iftsmann, gehen nach Diisseldorf und K6In und ordnen das 
wie Ihre Wirtschaftsangelegenheiten und kommen dann hierher. -
Bis Mitte Oktober ist Heraklit erschienen, die Polizeierlaubnis erwirkt, 
und ich habe dann nichts zu tun, als fiir Sie zu sorgen, denn Franz 2) 
wird nicht zu vie I Zeit in Anspruch nehmen. Auch er wird bis Mitte 
November erledigt sein. 

Schon wie mein Heraklit erschein t, habe ich, glauben Sie es mir, 
eine ganz andere SteHung und werde sie auszubeuten wissen - Ihret
wegen. Sie werden sehen, welch fro he Existenz ich Ihnen hier sehaffen 
werde. Meine ganze die Menschen (wenn ich es will) erobernde Liebens
wiirdigkeit werde ieh aufbieten. Sie werden einen Kreis von Leuten 
haben, die Sie lieben, bewundern und verehren, die Sie amiisieren und 
zerstreuen. Ich habe immer noeh alles gemaeht, was ich wollte. Sie 
sollen sehen, was ieh mit der Zeit alles kann. Also kurze Geduld und 
standhafte Tapferkeit gegen jene MiBlaune. Sind Sie erst hier, bin ich 
erst bei Ihnen, wird es meine Saehesein, sie zu verseheuehen. 

Ieh will Tag und Naeht arbeiten, es zu besehleunigen. Jeder Tag 
friiher, den Sie hier eintreffen, ist mir Gewinn. 

Nochmals, was ich Ihnen so oft sagte in schlimmer Zeit und stets 
noch zu bew1ihren gewuBt: 

Nil desperandum sub Teuero duee et auspice Teuero! 

Ihr 

F.L. 

1) Fiirstin Karoline von Sayn-Wittgenstein (1819-1887), die groBe Freundin 
Liszts. Dieser hatte bekanntlich Weimar zum Mittelpunkt der fortschrittlichen 
Bestrebungen auf musikalischem Gebiet gemacht. Fiir Agnes Klindworths Be
ziehungen zu Liszt vgl. oben die Einfiihrung S. 16 f. 

2) Fur Lassalles Drama Franz von Sickingen vgl. H. Oncken, Lassalle, S. 1J8 ff. 
Es wurde zuerst 1858 bei Duncker & Weidling in Berlin als Buhnenexemplar 
gedruckt. 

Mayer, Lassalle-Nachlass. IV 12 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Wildbad, 30. Augustl) [r857J. 

Liebes Kind, Ihren Brief ohne Datum mit dem schonen Motto,2) das 
an und fUr sich ganz richtig ist, d. h. nur fiir Manner, habe ich vor 
einigen Tagen erhalten. Fiir Frauen wird, solange unsre jetzige Welt 
und Gesellschaftssystem besteht, dieses Motto stets unanwendbar 
bleiben, und jede Frau, die es versucht, sich von den Fesseln die ihr 
diese Ordnllng ungerechterweise allferlegt, freizumachen, wi~d diese 
Auflehnung stets mit ihrem besten Herzblut bezahlen miissen. Dies 
1st so sehr wahr, daB es selbst den ausgezeichnetsten, die durch Geist 
und Charakter Manner waren und dies auch durch ihre Werke der Welt 
bewiesen hatten, was bei mir nicht der Fall, dennoch so ergangen ist. 
Das frappanteste Beispiel dieser Art ist die George Sand. Lesen Sie 
ihre Memoiren, und Sie werden diese Wahrheit auf jeder Seite finden. 
Die Frauen, die Sie mir in Berlin zitieren, 3) beweisen gar nichts fiir mi c h, 
und was diese ungestraft, weil man nicht darauf achtet tun 
konnen, wiirde flir mich, wenn ich es tate, ganz etwas anders sei~. Die 
einen haben Manner und sind durch diese geschiitzt die andren haben 
wie die Kalckreuth oder F[rauJ von Rappard, nie in der Welt geleb~ 
oder sind dadurch, daB sie weder durch ihre SchOnheit, Geist oder be
sondre b ekann te Schicksale Gegenstand teils des Neides der Frauen 
oder besondrer Beachtung sind, eben durch die Vergessenheit, in der 
sie leben, geschiitzt. Die Kalckreuth ist intim liiert mit der Fuhr und 
zeigt sich iiberall ungeniert mit ihr. Fragen Sie sich selbst, ob ich das 
tun diirfte, mit einer Schauspie1erin, wenn sie auch eine gute Reputation 
hat, offentlich freundschaftlich verkehren, ohne daB der schrecklichste 
Skandal dariiber gemacht wiirde? Die Kalckreuth, Rappard konnen 
auch zu Kroll gehen, ohne daB es irgend jemand bemerkt oder davon 
spricht. Von mir wiirde den anderen Tag die ganze Stadt voll sein. Ich 
kann, weil ich aus mancherlei Ursache die Aufmerksamkeit in einem 
Grad, den ich selbst nicht begreifen kann, auf mich gezogen, vieles un
gestraftnicht tun, was andere unbeachtet tun, und dann vergessen 
Sie meine Familie, die, wenn ich nicht vollig mit ihr brechen will, 
auch dafiir Sorge tragt, mir es in dieser Beziehung nicht leichter zu 
machen ... DaB Sie, wie Sie mir schreiben, jetzt nicht zu mir kommen, 
hat mir einerseits gewiB sehr leid getan, denn ich hatte mich wahl 

1) Im Original heiBt es: September. Das ist, wie der Zusammenhana deutlich 
zeigt, ein Schreibfehler. b 

2) Siehe oben Nr.74. 
3) Siehe oben Nr. 70 • 

====================179==================== 

darauf gefreut, aber andererseits muB ich allerdings einsehen, daB 
Sie recht haben und daB es so verniinftiger 1st. Treffen Sie nur bei 
Zei ten aIle Schritte, daB einer weiteren Aufenthaltserlaubnis nichts 
in den Weg gelegt wird, und versaumen Sie nichts aus Fau1heit oder 
weil die Leute Sie langweilen ... 

76. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, 2. September r857. 

VOUS voulez Hre heureuse et 
ne savez pas etre libre! 

Meine Gnadige! Nicht einen - sondern drei Briefe mit diesem 
Motto habe ich Ihnen bereits geschrieben, namlich zwei, die es, wie 
der jetzige, vorn an der Stirn trugen und yother einer, in dem ich Ihnen 
diese Devise auseinandersetzte und als das kiinftige Motto meiner 
Briefe annoncierte.1) 

Sie glauben gewiB, mit Ihrer Explikation, wie andere unbeachtet 
tun diiden, was Sie nicht ungestraft tun konnen, wunder wie Wahres 
gesagt zu haben - und haben doch eben nur recht deutlich die eigene 
Schwache aufgedeckt, die Ihr Leben vergiftet! 

Zunachst, welche "Strafgewa1t" hat denn diese sogenannte "Gesell
schaff'? Die des Gesetzes nicht. Und ebensowenig die der Renten
verkiirzung gegen eine in so abso1ut unabhangigen Umstanden lebende 
Person wie Sie! Also welche? Oh, gewiB hat sie eine - aber nurgegen 
so1che Personen, die nicht vollstandig mit ihr brechen, die schwach 
genug sind, noch an ihr zu hangen, auf sie zu achten und sich um sie zu 
kiimmern. Ja, jede Ha1bheit tragt - mit Recht - ihr eigenes Richt
beil in sich! Jede halbe Emporung liefert mit Recht den die Fessel 
noch nachschleppenden Sklaven auf die Marterbank! Ich begreife etwa, 
daB man noch vor zwanzig J ahren sagen konnte: Tritt aber eine Frau 
aus diesen Kreisen heraus, so hat sie gar keine Gesellschaft, steht 
ganz allein, und das ist auch ein Martyrertum wie ein anderes und 
eine Strafe wie eine andere! Gut! Aber jetzt ist das lange nicht mehr 
der Fall, wie ich hier taglich sehe. Bereits haben sich neben und auBer
halb dieser offiziellen "Gesellschaft" dis sen tierende Kreise gebildet, 
die sich in jener Unfreiheit nicht wohl fiihlen und lachenden Mundes 
auf sie verzichtet haben. Warum - und diese Kreise komponieren sich 
also notwendig grade auS den besseren, tiichtigeren, geistvolleren 
Elementen - konnen Sie sich nicht gleichfalls mit diesen Kreisen 

1) Siehe oben Nr. 70, 72, 74. 
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geniigen lassen? Sie, sehreiben Sie z. B., konnten nicht mit einer Sehau
spielerin, so unbeseholten sie sei, umgehenl Oh, welche berausehende 
Milch der Freiheit in diesen Worten flie13t, wie schon sie sind, wie 
konsequent, wie mensehlieh, wie wiirdig in dem Munde der[er], die 
selbst, und fUr die ich, im N amen des beleidigten Mensehen gegen die 
Vorurteile des Ranges und Standes in der biirgerlichen Gesellsehaft die 
Fahne erhobl 

Es geM Ihnen eben wie den Volkern im Miir? r848. Sie haben wohl 
Ihre iiu13ere Revoluiion gemaeht, aber den Gendarmen in der Brust -
den haben Sie behalten. 

"Solange ieh nieht vollig mit meiner Familie breehe" - hei13t es in 
Ihrem Brief 1 - Wer das liest und die Vergangenheit kennt - mu13 der 
nicht wirklieh mit der Hand an die Stirn fahren und ausrufen: Wie ist 
es mogliehl Sie mit der Familie breehenl Umgekehrt: diese ganze 
Familie hatte ganz, hatte sehonungslos mit Ihne n gebroehen, Sie von 
sleh gesto13en und mit FiiBen getreten, Sie verdammt und verfolgt 
zugleieh - und naehdem unsere Waffen Ihnen eine freie und unabhiingige 
Stellung erkiimpft, betteln Sie sich bei ihr an, und diese Familie - hier
dureh Ihnen gro13res UnglUek bringend als dureh ihre Feindsehaft -
erlaubt eben, daB Sie sieh sehiiehtern heransehleiehen, akzeptiert Sie 
nieht einmal voll und ganz wie Sie sind, sondern nur unter del' still
sehweigenden Bedingung del' Entsagung auf Ihr eigenes Leben, 
akzeptiert Sie aueh so nurwie eine partie honteuse, die man halb akzep
tiert, halb desavouiert, die man in den umfriedeten Wanden des eigenen 
Zimmers "duldet". Ah, Madamel Ah, Madame! Darum "Riiuber und 
Marder" 1 Welche Rolle spielen Sie - und wie konnte in Ihr edles, 
tapferes Gemiit der Gesehmaek an solcher Entwiirdigung sieh sehleiehen! 
Wieviel groBer waren Sie im Gefiingnisse z u Koln 1 1) Wieviel glUeklieher ! 

Welche Inkonsequenz? Wie kommt es, daB Sie nieht einmal Ihre 
eigenen Gedanken, die Sie in versehiedenen Stimmungen haben, zu
sammenbringen? Rache atmete Ihr Brief von neulieh gegen die Leute, 
die Ihnen dies Los bereiten - und in Ihrem heutigen sind Sie wieder 
ganz Pudel! Nicht "breehen" mit del' Familie! Die Beziehung, in die 
lhre Familie jetzt zu Ihnen getreten ist, ist, wenn aueh selbst ohne 
ihre Absieht, das groBte UnglUek von allem, die sie Ihnen angetan hat! 
Und nieht nur das groBte UnglUek, sondern aueh die erste wahre -
Entwiirdigung, die es ihr gegliiekt ist, iiber Sie zu bringen! 

Sie werden sagen, ich bin grausam. Abel' Sie leiden nicht allein 1 
Wissen Sie denn, was ein Mensch wie ieh, der wesentlieh yom Geiste 
aus seine Eindrueke zu erhalten gewohnt ist, leidet, wenn er einerseits 

1) Siehe oben Nr. 2. 
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mit Gewalt sich zwingen muB, seinen besten Freund - nicht gering 
zu sehatzen, und andrerseits selbst abgesehen davon (He13e sieh nul' 
davon absehen!) mit ansehauen mu13, wie diesel' beste Freund, fUr dess.en 
GlUck er sein Herzblut verspritzt hat, naehdem alle au13eren Bedm
gungen des Glueks erobert sind, nun an eir:er. - Se~imii:e zugrunde 
geht! Denn so gewiB Logik und Vernunft eWlg 1hr geb1etensehes Recht 
behalten, so gewi13 ist es, daB Sie steinunglUeklieh werden miissen, wenn 
Sie dieser unmogliehen Illusion nicht entsagen, von dies em Marter
holze sieh nicht frei maehen. Oder vielmehr es ist gewiB, daB Sie seiner
zeit zuletzt doeh "breehen" werden mit diesem widersinnigen Bestreben, 
das Unvereinbare ineinander zu gieBen; und doppelt schade ist es urn 
die triibe Zwisehenzeit, die Sie Ihrem Leben lrnd.dem Genusse desselben 
selbstqualeriseh entziehen. Inzwisehen frage ich mieh traurig: woher 
kommt es, daB Sie, die Sie starker sind und sein miiBten als andere 
Weiber, sogar sehwaeher sind? Zum Beispiel sogar die Furstin in Weimar 
bedauert weder noeh aehtet sie auf die ihr verlorene "Gesellsehaft", 
und sie hat sogar eine Toehter,l) die sie ruhig und mit Recht, wie sieh's 
gebiihrt, in ihren eigenen Weg hineingerissen hat. Freilich hat sie zum 
GlUck keine Familie, bei der sie Asehenbrodel spielen konnte .. ,. 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Wildbad, 7. September [18 57]. 

Liebes Kind, Sie sagen mir, mein Brief ware nieht mit \Varme ge
sehrieben. Ihre Antwort ist es gewi13 nieht. Sie ist gereizt und warum? 
Weil ich meine Stellung keine gluekliehe finde? Nun, da13 sie es wirk
lieh nieht ist, darin werden mir wohl mehr Leute beipfliehten als Ihnen. 
Und iiberdies. wenn ein Freund Grund zu haben aueh nur glaubt, 
sich nicht glU~klieh zu fuhlen, so sind es nieht bittere Reden, .~ie i~m 
diesen Glauben benehmen oder ihn daruber trosten konnen. Uberd1es 
ist Ihr Brief ungereeht, denn Sie selbst haben mir zu einer Annaherung 
mit meiner Familie geraten. Als ich auf den zweiten Brief Alfreds 2) 
gleich naeh dem Vergleieh sofort wieder mit ihm breehen wollte, waren 
S i e es die mieh davon abhielten und mir sagten, ieh sollte es noeh 
versuehen, und mieh darauf aufmerksam maehten, daB Sie, der einzige 

1) Lassalle denkt hier an die Fiirstin Wittgenstein, die Freundin Franz 

Liszts. Siehe oben S. 177· 
2) Graf Alfred von Hatzfeldt (r825-19II), der iilteste ScJm der GrMin. 
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Mensch, den ich hiitte, noch andere PHichten und Zwecke hatten, die Sie 
unter gewissen Verhaltnissen von mir entfernt halten konnten, und wie 
ganz allein ich dann sein wiirde. Nun ist es aber doch ganz widersinnig, 
anzunehmen, daB Leute, vorziiglich die sich so nahe stehen, in irgend
einem noch so formlichen Verhaltnis zueinander bleiben konnen, wenn 
Sie ihren gegenseitigen Ideen immerwahrend ohne Riicksicht ins Ge
sicht schlagen. Es gibt dann keinMittel als Schonung und Konzessionen 
oder sofortiger Bruch, und daB jetzt ein erneuerter Bruch fiir mich 
sowohl schmerzlich wegen Paul, der sich dariiber sehr ungliicklich 
fiihlen wiirde, als auch sogar ungerechtfertigt sein wiirde, da das, 
woriiber ich mich beklage, doch keine Fakta sind, laBt sich doch nicht 
leugnen ... Nun leben Sie wohl, liebes Kind, seien Sie nicht so scharf 
gegen mich, bedenken Sie, daB ich eine Frau, die nicht mehr die Kraft 
und Frische der J ugend hat, daB ich viel gelitten und daB man von 
einer Frau iiberhaupt nicht dieselbe Konsequenz und Scharfe, vorziig
lich in Sachen, wo das Geflihl mit im Spiel ist, fordern kann. DaB meine 
Briefe an Sie nicht mit derselben 'Varme und Freundschaft geschrieben 
waren, ist eine Torhei t. Meine Gefiihle wie meine Gesinnungen flir Sie 
konnen sich ja niemals andern, das wissen Sie auch so gut wie ich. Die 
besten und herzlichsten GriiBe. 1) 

78. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, Sonnabend, 12. September [1857]. 

Mir ist meine kleine Fernande gestorben, wie ich vor wenigen 
Tagen aus einem verzweifelten Brief ihrer Mutter erfahren habe. Die 
arme Agnes hat doch Ungliick. 2) Vor wenigen Wochen hat Georg den 
Arm gebrochen. Es tut mir iibrigens recht leid um die kleine Fernande. 
Ich wollte ein Erziehungsmeisterstiick an dem Madchen machen. MuB 
also warten, bis ich irgendwoher eine andere bekomme. Armes kleines 
Kind. Es starb am Zahnen. Tut es Ihnen nicht auch leid? Es hatte 
Ihnen vielleicht mal mehr SpaB gemacht als Ihre Kinder! Nun adieu 
mit Goethes Worten: "Doch der Boden zeugt sie wieder" usw. usw. 

1) Die Griifin liiBt hier wie auch manchmal sonst die Unterschrift fort. 
2) Das Tochterchen, das aus Lassalles Beziehungen zu Agnes Klindworth

Street hervorgegangen war. Vgl. hierzu oben die Einfuhrung S. 18. Der Brief 
der Agnes liegt vor. Er klingt nich t ganz so "verzweifelt", wie Lassalle ihn au£
£aBte. Vor allem verlangte sie Geld fiir die Bestattung. 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

22. September [1857]. 

Liebes, gutes Kind. Endlich habe ich Ihren Brief erhalten, der mir, 
ich weiB nicht warum, nach Baden, wo ich nur wenige Tage gewesen, 
nachgeschickt worden war. Ich war wirklich ganz traurig, nichts ~?n 
Ihnen zu horen, und fiirchtete schon, Sie waren krank, oder es ware 
Ihnen ganz etwas Besonderes passiert. Ich kann Ihnen versichern, daB 
es mir wirklich recht leid tut, daB das arme kleine Kind gestorben, fiir 
Sie und auch flir mich; spater, wenn ich so alt, daB die absurdeste 
Dummheit mich vergessen und in Ruhe gelassen hatte, ware sie auch 
ein Interesse fiir mich gewesen. Sie sehen iibrigens an dem Schmerz 
um ein ganz kleines und nie gesehenes Kind, welch sonderbare Sache 
es init de! Elternliebe ist; und nun denken Sie sich ein Kind, mit dem 
man achtzehn Jahre lang mit jeder Fiber des Herzens zusammen
gewachsen ist, und Sie werden begreifen, daB das Her~ ein~r Mut~~r, 
das noch ganz anders flihlt, brechen konnte, wenn man slch d1es Gefuhl 
herausreiBen soIl. reh konn te es nicht, darum haben Sie Mitleid mit 
mir, versuchen Sie nicht, mir gewaltsam die Augen zu 6ffnen, die ich 
krampfhaft zumache. Ich will nicht sehen, was ich, wenn. ich es .. mir 
vol1ig eingestehen miiBte, nicht ertragen konnte. Je mehr 1ch darub~r 
denke, je mehr leid tut mir der Tod Ihrer KIeinen, gewiB ware sie. mlt 
noch eine Freude gewesen, ich, die ich mich so sehr an Kinder attach1ere; 
doch ich habe einmal kein Gliick und darf keine Freude haben. Ihr 
Vater schreibt mir, daB er bald nach Berlin kommt, versaumen Sie es 
ja nicht, daB wahrend der Zeit alles getan wird, um Ihren Auf~ntha~t 
zu sichern. Sie schreiben mir gar nicht, wie es mit Ihren Augen 1st, w1e 
weit der Heraklit ist. Ich wiirde ihn aber an Ihrer Stelle nicht vollig 
erscheinen lassen vor Ablauf Ihres Aufenthalttermines in Berlin ... 

Nun leben Sie recht herzlich wohl, liebes Kind, schreiben Sie mir 
recht bald, gut, freundschaftlich, vor aHem nachsichtig, verlangen 
Sie nicht mehr Starke von mir, als ich habe, Sie wiirden es nur um 
den Preis des letzten Restes von Laune, Gesundheit und Fahigkeit zum 
Gliick durchsetzen konnen, und das wollen Sie ja doch gewiB nicht. 
Adressieren Sie immer hierher; wenn ich abreise, wird es nachgeschickt. 

Tausend herzlichste GriiBe. 1
) 

1) Ebenfalls ohne Unterschrift. Noch am 22. Oktober beschwerte sich iibri~ens 
Lassalle bei der Griifin, daB sie ihn nun schon drei Wed en ohne ~achncht 
lieB. "Die Bekiimmernisse, die ich diesmal empfand, kann und mag lch lhnel1 

nicht beschreiben." 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Baden, I9.0ktober [I857J. 

Liebes Kind, es ist wahrlich recht sehr unrecht, mich so ohne aIle 
Nachrieht zu lassen. Ich hatte Sie doch so sehr gebeten, mir oft zu 
schreiben und gu t. Soviel konnen Sie doch nieht zu tun haben, daB 
Sie nicht schreiben konnen, oder besehaftigt Sie die Krankheit des 
Konigs aueh so sehr wie die andren Leute, denn seit der Zeit bekomme 
ich von Berlin von keinem Mensehen mehr Antwort. Den Brief mit den 
Details uber Ihre Aufenthaltsangelegenheiten, den Sie mir annoncierten, 
habe ich auch gar nieht erhalten, so daB ieh gar nicht einmal weiB, wie 
es damit steht, was mich sehr beunruhigt. DaB Sie noeh in Berlin sind, 
glaube ich zwar gewiB, denn das hatten Sie mir doeh wenigstens ge
schrieben. Ieh hatte nie notiger gehabt als jetzt, oft reeht freund
schaftliche Briefe zu bekommen. Denn ieh habe einen Spleen, daB 
ieh am liebsten sterben moehte; ieh habe, wie es seheint, zu viel Bader 
in Wildbad genommen und bin entsetzlieh angegriffen, und die Trauben
kur, die mir taglich ein paar Stun den nimmt, ennuyiert und fatigiert 
mich so sehr, daB ich es bald nicht mehr aushalten kann. Ich habe Paul 
zehn Tage lang aIle Tage erwartet, und jetzt schreibt er mir mit einem 
Mal, daB er nicht kommt. Mein Neffe 1) ist hier viel kranker geworden, 
was seine stete Gesellschaft nicht aufheiternder macht, und tausend 
andre Griinde, die auf solchen Reisen ganz deprimierend auf mich 
wirken, haben mich in einen Zustand versetzt, wo ich wirklich ganz 
stupid bin und gar nichts tue als rauchen, Romane lesen und zum Zeit
vertreib mich uber mich selbst attendriere und weinen. Und nun schrei
ben Sie mir auch nicht und vergessen mich ganz, wie es scheint. Sie 
werden sagen, warum ich denn nicht after und langst wieder geschrieben. 
Weil ich in soIchen Stimmungen, die ich nie so arg gehabt, mich zum 
Schreiben nicht entschlieBen kann. rch bin, als wenn man mich vor 
den Kopf geschlagen hatte, und es kostet mir in diesem Augenblick 
die groBte Uberwindung, zu schreiben, und wenn ich nicht so gern 
einen Brief von Ihnen hatte, hatte ich mich gar nicht entschlossen. 
Meine Geschafte sogar interessieren mich nicht mehr. rch mochte gern 
zwar Bach Hause, aber die Anstrengung, mich zu deplacieren, ist zu 
groB. Ich· werde aber doch jetzt sehr bald fort. Von Klara habe ich 
auch lange kelne Nachricht, die letzten waren schlecht. Paul weiB 
ich gar nicht, wo er ist, er hat mir nur telegraphiert, daB er nicht kommen 

1) Die Gratin pflegte einen jungen Freiherrn von Loe, ihren Neifen, den Sohn 
ihrer frUh verstorbenen nachstalteren Schwester Helene. 
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kann. Alles vergiBt mich, ich konnte sterben, 0m:-e d~ einer.es wuBte. 
Nun adieu, liebes Kind, bitte, bitte antworten Sle gleIch, Sl~ glau?en 
nicht, wie sehr es mich freuen wird. Sagen Sie mir, ob Sie mellle ~nefe 
bekommen' im letzten schrieb ieh Ihnen liber Agnes und frug Sle, ob 
ich Ihnen den Brief, der mir diese schlimmen Details sagt, schicken 
soUte. Tausend herzliche GriiBe, schreiben Sie schnell und vergessen 

mich nicht ganz liber rhre[n] Bescha.ftigungen und Vergnugungen. 

8I. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (6rigina1.) 

[Berlin] Dienstag, I7. November I857 [beendet Freitag, 20. November). 

. " Was mein personliches oder eigen tlich korperliches Be~den 
anlangt, so ist es mir seit meinem letzten langen rekommandlerten 
Brief den ich nach Baden sandte (Sie haben illi'1 doch erhalten ?), £ort
geset~t sehr schlecht gegangen ... Aber ~s. kon::mt :nir .. uberhau~t vor, 
als drange und treibe eine groBe Krankhelt l~ :nu , dIe nachstens ugend
wie einen' Ausweg suchen werde. Habeat sIb!. 

Klingt dies schlecht genug, so wird es doch drei:nal voll aufgewo~en 
durch die libermutig gliinzenden Nachrichten aus elllerander~n Sph~re, 
die ich mich jetzt anschicke, Ihnen zu geben. Die kuhnsten Fluge melller 
Phan tasie sind noch wei taus libertroffen worden! . 

Am 4. bekam ich die ersten Autorenexemplare meines .Heraklit .. ?le 
Auflage selbst ist erst vorgestern, am IS., vom ~ro.sch1e:en zuruck
gekommen. Am 4. schickte ich Varnhagen aus Hofhchkelt, a~ 5· ~n 
Bockh und Lepsius, am 7. an Humboldt und Johann SchUlze em 

Exemplar. . . 
Am 6. erhielt ich beifolgenden Brief Varnhagens, 1) der zwar gar 11lchts 

beweist weil Varnhagen kein Kenner soIcher Materien ist, den ~ch Ihr:-en 

aber de~ Vollstandigkeit wegen und weil er so hubsch geschneben 1St, 

beilege. l' £ d 
rch selbst dachte an weiter nichts ... Aber schon am ro. Ie er 

abschriftlich beigelegte wirklich wunderbare Brief Bockhs 2) ei~! B~c~h, 
mussen Sie wissen, ist nicht, wie Humboldt, ein Mann, d~r frelgeblg l~t 
mit Lob' er ist der strengste lobkargste Urteiler, den es glbt, und dafur 
bekann't. Es gereicht mir wirklich zur aufrich~igen Herz~nsfreude ur:-d 

Genugtuung, Ihnen gegenwartigen Brief schrelben zu konnen. Urtelle 

1) Der Brief liegt nicht vor. 
2) Vgl. Bd. II, Nr. 59, S.I31. 
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wie "umfassendste Gelehrsamkeit", "ein Werk einzig in seiner Art", 
"ich kenne kein Werk, weIches wie das Ihrige" usw. usw. usw. - soIche 
Drteile beweisen etwas in dem Munde eines Bockh, der fiinfzig Jahre 
Lektiire vor mir voraUS hat, ja sie sind wahrhaft unerhort bei ihm. 
Erinnern Sie sich, meine Gnadigste, wie Sie selbst oft bangten und 
zagten, wenn ich mich mit soIcher wagehalsigen Revolutionswut, alles 
Akzeptierte umschmeiBend, auf die rein gelehrt-philologischen Fragen 
einlieB? Sie warnten mich wohl manchmal davor, ermahnten mich, 
mich mit der philosophischen Seite zu begniigen. Aber ich hatte meinen 
Ehrgeiz grade da hineingesetzt, beide Seiten gleich vollstandig, ja die 
philologische mit noch groBerer Ausfiihrlichkeit und Griindlichkeit zu 
erschopfen. Gleichwohl sah auch ich getrost der Anerkennung der 
Philosophen, auch jener von der spekulativen Richtung der Philologen, 
entgegen; von der kritischen Richtung der Philologie fiirchtete ich 
selbst aber gar hartnackig-ungestiimen Widerspruch an jenen zahl
reichen Punkten, wo ich alle bisher in der Wissenschaft angenommenen 
Satze so unerbittlich und von Grund aus angegriffen hatte! Dnd nun 
kommt grade der Chef dieser kritischen Richtung, August Bockh, zuerst 
das Buch mit soIchem Lobe und soIcher Zustimmung bedeckend. Zu 
den drei Punkten, die Bockh bei mir laut seinem Brief gelesen hat und 
die er beurteilt, gehort meine Erorterung iiber die von mir zuerst Heraklit 
vindizierte Sprachphilosophie (oder was damit identisch 1st, die Dis
kussion iiber den Kratylos des Plato in meinem Werke). Wenn Sie sich 
der Sache noch erinnern, so hatte ich fiir diese so hochwichtige Disziplin, 
die ich fiir Heraklit in Anspruch nahm, nicht eineinziges direktes Zeug
nis; ich muBte alles mosaikartig kombinieren. Dies ware schon Grund 
genug gewesen, sich auf leidenschaftlichen Widerspruch der kritischen 
Philologen gefaBt machen zu mUssen. Aber damit nicht genug. Ich 
muBte zum Zwecke dieser meiner Theorie iiber die Heraklitische Sprach
philosophie auch die Behauptung aufstellen, daB die ganze gelehrte 
Welt bisher den platonischen Kratylos von Grund aus miBverstanden 
habe. (Bockh selbst hatte gelegentlich iiber den Kratylos geschrieben.) 
Es war also natiirlich, wenn ich voraussetzte, daB man sich soIche Dinge 
von einem homo novus nicht leicht sagen lassen wiirde. Dnd nun kommt 
Bockh und nennt u. a. grade diese Ausfiihrung "im hochsten Grade be
friedigend" und "vollkommen iiberzeugend und lichtvoll". - Dies 
ist der erste immense sachliche Triumph. 

Am 13. kam angestiirzt im Sturm der Liebe und im Drang seines 
Herzens, den Mund voll von Adoration, Johannes Schulze, um mir seine 
Honneurs zu machen. Selbst Varnhagen sagte mir, daB dies sehrviel 
von ihm gewesen sei. Denn Sie wissen, er ist nieht nur Wirklicher Ge
heimer Oberregierungsrat, sondern Direktor im Kultusministerium, der 
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erste nach Raumer,l) und es ist daher keine Kleinigkeit fiirihn, einem so 
verrufenen Roten" wie ieh zuerst seine Aufwartung zu machen. Aber 
Sie wissen," er ist ein leidenschaftlicher Hegelianer, Hegels aitester 
Freund. Es hatte ihm zu wohl getan, zu sehen, wie die Hegelsche Philo
sophie, die auch hier sehr in Verfall gekommen ist, von neuen Handen 
so auf einmal durch ganze Disziplinen, Mythologien, Philologien usw. 
durchgefiihrt wird. Was erzahite er mir nieht alles fUr interessante 
Dinge. Als fiirchte er, ich wiirde eine Professur von ihm begehren, fing 
er an, zu klagen iiber den HaB des Ministers gegen die Philosophie und 
die Hegelei insbesondere, iiber seine EinfiuBlosigkeit usw. Er blieb eine 
volle Stunde bei mir, bat mich auf das herzlichste, zu ihm zu kommen, 
versprach wiederzukommen usw. 

Schon am I2. hatte sich am Ende der Sitzung der Akademie Lepsius 
Pritzel genahert(zufallig hatte ihm dieser acht Tage vorher erzahlt, 
daB er mein Freund sei) und angefangen, ihn iiber mieh auszuholen, 
sowie seiner Bewunderung iiber das Werk Luft zu machen. "Sagen Sie," 
riickte er endlich heraus, "ist das derselbe Lassalle aus dem Hatzfeldt
ProzeB?" - "Ja gewiB," sagte Pritzel, "er hat ja auch in der Vorrede 
eine Hindeutung darauf gemacht. Haben Sie die nieht gefunden?" -
"J awohl," replizierte Lepsius, "ich habe es mir auch so ausgelegt, ieh 
wollte nur meiner Sache sicher sein." 

Am I4. groBer Sturm auf der gelehrten Borse, wie man hier em 
Zimmer in der Bibliothek nennt, wo die Gelehrten sieh vormittags ge
wohnlich zusammenfinden. Professor Gerhard, 2) der groBe Mythologe, 
die Dozenten Piper 3) und Helferieh,4) Professor Haupt 5) kamen an, 
stiirmisch nach dem Buch verlangelld. Bockh und Lepsius hatten nam
lich bereits meinen Ruhm zu kolportieren angefangen. Natiirlich war 
das Buch noch nicht da. Man forschte nun, wo ich gearbeitet hatte, 
jeder wunderte sieh, mieh nicht in den Arbeitsraumen der Bibliothek 
gesehen zu haben, man schlug die Liste der Bibliotheksbesucher nach, 
fand mieh nicht; endlich ergab sich durch eines Kustoden Geschwatz, 
daB Pritzel die Biicher auf seinen N amen genommen und mir nach 

1) Karl Otto von Raumer (1805-1859), war von 1850 bis 1858 preuJ3ischer 

Unterrichtsminister. 
2) Eduard Gerhard (1795-1867), Archiiologe, Schuler B6ckhs, seit 1844 

ordentlicher Professor an der Universitiit Berlin. 
3) Ferdinand Piper (1811-1889) war Direktor des christlich-archiiologischen 

Museums der Universitiit. 
4) Adolf Helferich (1813-1894) war seit 1842 als Privatdozent Iiir Philosophie 

habiJitiert. 
5) Moritz Haupt (1808-1874), der bekannte klassische Philologe und Ger-

manist, wirkte seit 1853 als Lacrilllanns Nachfolger als ordentlicher Professor an 

der Berliner Universitiit. 
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Hause geschickt habe. Und die Sache schloB mit einer heitem Nase 
die der Oberbibliothekar Pertz 1) an Pritzel iiber seine Verletzung de~ 
Reglements erteilte. 

Am 15· endlich kam der abschriftlich beifolgende Brief 2) von Lep
sius an. ,,1st er wirklich so rot, wie man sagt?" hatte der politisch so 
angstliche Mann in bezug auf mich gefragt. "Blutrot," hatte Pritzel 
lachend geantwortet. Aber das alles konnte den Enthusiasmus des 
Gelehrten nieht iiberwinden. 

Lepsius hatte wieder grade unter anderem meine Ausfiihrungen liber 
die 8UlrV(!W(JlS und dlrouao7:wJtS gelesen. Sie erinnem sich vielleicht 
daB dies wiederum eine Partie war, fiir die ich kein einziges direkte~ 
Zeugnis hatte, ja daB ich, um meine Theorie iiber die 8UlrV(}W61S zu 
etablieren, der gelehrten Welt grade ins Gesicht sagen mu.Bte, drei bis 
vier Stellen des Aristoteles, zwei der wiehtigsten Teile des platoni
sehen Timaeus und Politicus und die gesamte stoische Philosophie total 
miBverstanden zu haben 1 

Und wieder ist es dem Homo ignotus gegliickt, auch diese Ansieht 
sofort zur Anerkennung zu bringen. Lepsius pfiichtet, wie Sie sehen, 
meiner Theorie der, wie er mit mir sagt, "so allgemein miBverstandenen 
8UlrV(}W(JlS und dlroUa07:aalS" vollkommen bei. 

Dies ist der zweite groBe sachliche Triumph, und berlicksichtigen 
Sie, daB beide Fragen - diese und die iiber die Sprachphilosophie _ zu 
den allerschwierigsten und dunkelsten Problemen des gesamten Alter
tums gehoren, so werden Sie mir zugeben, daB ich einigermaBen stolz 
darauf sein kann. 

Der dritte liberaus groBe sachliche Triumph ist der, daB Lepsius und 
Bockh iibereinstimmend (bei Bockh ist sein Urteil darin enthalten 
was er liber den Parsismus Heraklits und dann liber die y).,waafXl sagt) 
meine Losung liber das Problem des Zusammenhangs der jonischen 
Philosophie mit den orien talischen Religionen als die richtige anerkennen 1 
Seit hundertfiinfzig J ahren bewegt und erbittert diese Streitfrage die 
gelehrte Welt, und bei der Zustimmung, die jetzt meine Losung bei 
Lepsius und besonders bei dem darin gleichfalls so kritisch vorsichtigen 
Bockh gefunden hat, kann ich jetzt wohl mit Fug dies "alte Problem" 
als endlich entschieden und gelost betrachten. 

So bin ich denn wie durch einen Coup de baguette liber Nacht zu 
einer groBen gelehrten Autoritat, zu einem von Bockh und Lepsius 
auf dem Fu.Be der Paritat und "Kollegialitat" behandelten Manne ge-

l) Georg Heinrich Pertz (1795-1876), der Historiker und Leiter der Heraus
gabe der Monumenta Germanica, war seit 1842 Oberbibliothekar an der Berliner 
Koniglichen Bibliothek. 

2) Abgedruckt in Bd. II, S. 133; Nr.6r. 
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worden, wahrend mein Buch noch nicht einmal angezeigt, noch nicht 
einmal an die Buchhandler versendet worden ist. Sie werden mir gem 
zugeben, daB wir beide einen derartigen Erfolg auch nicht einmal ge
hofft haben. 

Die Briefe, die ich Ihnen abschriftlich sende, zeigen Sie niemand als 
an Bloem und Kichniawy und Evelt, die einzigen Menschen, die sich 
dort flir mich intereiOsiert haben; lassen sie aber durchaus nicht von 
Pontius zu Pilatus wandem, schicken sie mir vielmehr sofort zuriick. 
Den entsetzlichsten Streich wlirden Sie mir spielen, wenn etwa in 
irgendeiner Zeitung irgend etwas davon erschiene. Das darf durchaus 
nicht sein. Und darum zeigen Sie sie auch lieber Evelt nicht - horen 
Sie? nicht - weil er gar zu leicht sich hinreiBen lassen konnte, in 
irgendeiner Wendung etwas davon in ein Blatt zu bringen. Das konnte 
ich hier viel besser haben, das darf aber durchaus nicht sein. 
rch binde es Ihnen auf die Seele, 

Nur Humboldt - er ist in Potsdam - hat noch nichts von sich 
horen lassen, und ich betrachte grade das flir ein iiberaus gutes Zeichen. 
Der "allgemeine Briefsteller", wie man ihn hier nennt, scheint sich erst 
durchlesen zu wollen und wird wohl grade dann, zumal wenn er von 
dem Geschrei erfahrt, das die andem machen, sich ganz besonders an
strengen wollen. 

Soviel von meinem Erfolg1 Verzeihen Sie, wenn ich etwas stolz und 
ruhmredig geschrieben habe. Sie sind ja die einzige Person, der gegen
iiber ich mich gem rlihme. 

Wie Sie wissen, hat jeder personliche Erfolg fiir mich nur dann 
einen Wert, wenn er auf irgendeine Weise mit Ihnen in Verbindung 
steht. - Dies ist nun bei dem Heraklit hinreichend der Fall. J eder 
Mensch sagt: "Wenn dieser Mensch ein so ausgezeichnetes '\Verk zehn 
Jahre unediert lassen konnte (und wie Sie aus Bockhs Schreiben sehen, 
erinnert er sieh merkwiirdigerw~ise, obgleieh ich in meinem Geleit
sehreiben an ihn niehts davon erwahnte, daB ieh ihm 1844 von der 
Saehe schon spraeh) um dieser Frau willen, was muB das flir eine wunder
bare Frau sein 1" Ohnehin maehe ieh hier mit meinen KoIner Assisen
reden bei Herren und besonders Damen Propaganda fiir Sie. Vor aeht 
Tagen erst gab ieh eine an Vamhagens Niehte 1) und hatte dann von 
ihr wie Vamhagen die sehmeiehelhaftesten Dinge dariiber zu horen. -

Aber den Erfolg Heraklits wollte ich noeh in einer andern Ihnen 
angenehmen Weise ausbeuten. Es ist mir wohl erinnerlieh geblieben, 
wie sehr Sie wiinschen, daB ich viel Damen aus guter Gesellsehaft bei 
mir sehe. Das ist nun schon die ganze Zeit iiber der Fall gewesen. Aber 

1) Ludmilla Assing. 
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um einen grand coup social zu schlagen, wartete ich kliiglich ab, bis 
mir Heraklit die \Vege gebahnt haben wiirde! Ein so1cher grand coup 
social war es bei den hiesigen Verha1tnissen, wenn ich den alten vor
nehillen, mit Orden bedeckten Vamhagen veranlassen konnte, seine 
Nichte zu mir zu bringen. War das der Fall, so genierte sich keine Dame 
mehr in Berlin. Ich wartete also. Letzten Sonnabend hatte Vamhagen 
gehort, daB ieh hank sei, und kam zu mir gelaufen, traf mich aber 
nicht, da ich schon aus war. Abends aber ging ich zu ihm, sagte ihm, 
daB ich, um mich fiir meine ausgestandene Miihe und Arbeit zu be
lohnen, nachstens einmal meine Freunde und Freundinnen bei mir 
versammeln wollte, und bat urn seine Gegenwart. Kaum hatte er zu
gesagt, als ich fortfuhr: "Aber verstehen Sie mich recht, ich rechne 
darauf, daB Sie mir Ihre Nichte mitbringen." Der feine Mann Hichelte 
so schlau, daB es evident war, er durehschaute sofort, worauf es mir 
ankam. Aber Heraklit warf seinen Schatten iiber mich. "Was fiir Damen 
werden Sie bei sieh sehen?" fragte er. Ieh gab ihm meine Liste (Frau 
von Rappard, Frau Dr. Dohm, Madame Lina Duncker, Fraulein Fuhr). 
Er verbeugte sieh sehr grazios und akzeptierte sofort. Um ihn unrettbar 
gebunden zu haben, lieB ieh von ihm den Tag bestimmen, nachsten 
Sonntag, dann lief ich noeh zu seiner Niehte Fraulein Ludmilla hiniiber, 
maehte es auch mit ihr ab, und so wird denn Sonntag abend dies Souper, 
mein grand coup social, verlaufen. 

Bockh und Lepsius werde ich diese W oche meinen Besuch 
machen. 

Soviel fiir heut. - Tch denke nur an Sie, beziehe alles nur auf Sie, 
achte und schatze alles nur, insofem es sich mit Ihnen kombiniert.!). 
Sie aber sind ein Herz wie alle Alltagsherzen! Sie haben mich vergessen, 
haben sich mir entfremden lassen durch eine kurze Treuuung, mir, den 
keine Macht der Erde und keine Zeit Ihnen entfremden konnte! Pfui, 
schamen Sie sich! Seit iiber eiuundzwauzig Tagen haben Sie mir wieder 
nicht gesehriebeu. Das ware nieht n~oglieh, wenn Sie mir nicht ent
fremdet waren. Das weiB uud fiihle ich sehr wohl, und alle gegenteiligen 
Protestationen werden nieht dagegen bei mir aufkommen. Bei so langem 
Schweigen muB jeder innere Zusammenhang zwischen den Menschen 
aufhoren. Nun, wenn Sie es wollen, hindem kann ich es nicht. Aber 
davon durchdringen Sie sich, wenn Sie mich je wieder so lange auf einen 
Brief warten lassen, wie jetzt unmittelbar hintereinander zum zweiten
mal, so bekommen Sie sechs Monate lang keinen Brief von mir. \Vie oft 

1) Ahnlich hatte Lassalle am 23. September der Gratin geschrieben: "Wie 
konnen Sie nur sagen, ich vernachlassige Sie. Ich denke an garnichts anderes 
fast und kampfe nur so energisch wie nur je." 
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werden Sie Paul geschrieben haben in der Zeit, in der Sie mir gar nieht 
schrieben? Ich mochte ihm schreiben und ihn fragen, wo Sie sind und 
was Sie machen, damitich wenigstens die Unruhe los werde. 

Ihr 

F. Lassalle. 

Noch immer weiB ich nicht, wo Sie sind.!) Ich habe an Paul ge
schrieben und empfange eben von ihm beiliegenden Brief, daB er es 
auch nicht weiB. - Vorgestem war ich bei Bockh. Man kannkeine 
schmeichelhaftere Aufnahme :tinden, als sie mir zuteil wurde. Derselbe 
[sic!] schildere ich Ihnen miindlich, um so mehr als die Zukunft vielleicht 
einige dunkle AuBerungen expliziert, die er machte. 

Es fahrt fort, Erfolge zu regnen. Nach der gestrigen Sitzung der 
Akademie kam Lepsius zum zweitenmal auf Pritzellos mit den Worten: 
"Ich lese noch immer in Lassalles Werk. Ieh kann Ihnen gar nicht 
sagen, was das fiir ein Buch ist." Und dann wiederum dies und das, 
was sich miindlich besser erzahlt. Unter anderem richtet er die Frage 
an ihn: ,,\Vill er eine Professur?" - "Ich weiB nicht, ob er sie annehmen 
wiirde," antwortete Pritzel sehr diplomatisch. Schon die bloBe Frage 
(sie kam ganz stoBweise und ex abrupto in die Unterhaltung hinein
geschneit), nicht etwa, will er sich an der Universitat als Privatdozent 
etablieren? usw., sondem gleich: "Will er eine Professur?" als wenn 
ein Geringeres fiir mieh gar nicht gedacht werden konnte, mag Ihnen 
zeigen, wie die Leute hier erobert sind. 

Eben kommt Duncker mit zwei gleich interessanten Nachrichten 
heriiber; erstens hat - 0 bwohl mein Buch noch nicht in den Zeitungen 
annonciert, ja erst heute an die Buehhandler hier versehickt worden 
ist - bereits heut die Konigliche Bibliothek einen Mahnzettel an 
ihn geschickt, mein Buch begehrend. (Der Fall ist hier unerhort.) 
Duncker hat es geweigert mit der Erklarung, es sei noch nieht aus
gegeben. Er wird es auch weiter weigem, da er gesetzlieh ein J ahr 
dazu Zeit hat. Zweitens hat Duneker aus sicherster QueUe soeben er
fahren, daB gestem, obwohl nach furehtbarem \Vider.gtreben, der 
Minister von Westphalen 2) die Order unterschrieben hat, daB icll 
defini ti v hier bleiben konne. Ich bin vor Uberrasehung ganz wirr; 
denn von mir ist dies gar nicht ausgegangen, ja nicht die leiseste An
regung. Seit dem letzten, vor vier Woehen erhaltenen Bescheide von 
Zedlitz, worin er mir sagt, daB er mich mit meiner Abreise "nicht 

1) Die Gratin melt sich zur Kur in Baden-Baden auf. 
2) Ferdinand von Westphalen (r799-r876) war preuBischer Minister des 

Innern von r850 bis 7. Oktober r858. Er galt als der Hort der reaktionaren Partei 
im Ministerium Manteuffel. 
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dri:i.ngen" wolle, ich vielmehr einstweilen bleiben konne, er sich aber zu 
keinerlei Zeitdauer verpfiichten konne, bin ich bei keinem einzigen 
meiner Polizeileute auch nur gewesen. Ich wollte immer hin, erkUiren, 
daD mir das nicht genuge. Fand aber die Zeit nicht dazu, habe keine 
von allen jenen Personen gesprochen. Und jetzt diese N achricht. Es 
muD wieder mit Heraklit zus·ammenhangen. Ubermorgen - denn 
fruher kann ich nicht - werde ich Licht darin habe[n]. Vielleicht hat 
Joha:illles Schulze gesprochen, vielleicht der Ruf VOll Werke Zedlitz 
bestimmt. Denn von ihm soIl die nachste Initiative ausgegangen 
sein. 

Hatte ich nur von Ihnen eine Nachricht! Oh, wie schlecht, wie 
schlecht von Ihnen! Ich sehe erst jetzt, wie gut ich Ihnen bin! Meinen 
ganzen Autorenruhm, wie gem gabe ich ihn darum, wenn Sie jetzt 
neben mir saDen ... 

82. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Mittwoch [Dusseldorf, 25. November 1857]. 

... Ihren Brief von Dienstag habe ich heute morgen erhalten. Wie 
sehr mich die Anerkennung, die dem Heraklit so schnell wird, freut, 
ganz abgesehen von dem EinfiuB, den es auf mich haben kann, kann 
ich gar nicht sagen; es ist mir wirklich manchmal ganz so zumute, als 
wenn ich selbst mit dazu beigetragen, ihn mitgeschrieben hatte, und 
woruber ich eigentlich bose, ist, daB Sie mir nicht Ihr erstes Werk 
dediziert; das hatten Sie eigentlich tun mussen. Wie steht es denn eigent
lich mit demFranz?l) Sie sprechen ja gar nicht mehr davon? Sie sagen, 
ich schreibe nicht oft, ich schreibe ja weit ofter als Sie, was jetzt 
wohl auch billig und recht. Aber daB ich Ihnen nicht, wie Sie mir, 
Neues und Interessantes schreiben kann, ist wohl von hier nicht gut 
anders moglkh. Was ich aber in Ihren Briefen mit groBem VerdruB 
ganz vermisse, obgleich ich Sie wiederholt so sehr darum gebeten .. sind 
Details uber die Art, wie Sie Ihre Kur brauchen, ob Sie ganz zu BeU 
bleiben, ob Sie eine Warterin haben, wie lange die Kur dauem wird, 
ob sie anschlagt, wer Sie besucht usw., es ist unrecht, mir daruber nicht 
zu antworten, Sie wissen, wie wenig ich Vertrauen in Ihre Selbst
pfiege setze ... 

1) Das Drama "Franz von Sickingen", das Lassalle noch in Dusseldorf be
gonnen hatte. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Donnerstag friih [Berlin, 26. November 1857]. 

Meine Gnadigste! 

... In der Zwischenzeit habe ich einen sehr liebenswiirdigen Brief 
von Michelet 1) erhalten und zwei Tage darauf, obgleich ich nicht bei 
ihm war, einen zweiten, in dem er mich einladet, am Sonnabend bei den 
philosophischen Symposium, welches die alten Freunde Hegels all
monatlich einmal bei Mader geben, sein Gast zu sein. Dieser KIub be
steht aus dem alten Leopold von Henning, 2) Miehelet, Vatke 3) und 
dem Grafen Cieskowski,4) dem Fuhrer der Polen in der Kammer, der 
NationalOkonom und Hegelianer ist. Da dieser KIub die strengste 
Exklusivitat beobaehtet und, wie ieh bOre, nie jemand eingefiihrt wird, 
wenn nieht einmal ein bedeutender Hegelianer, der von einer anderen 
Universitat zu Besueh herkommt, so ist die Einladung Miehelets nieht 
nur eine Hofliehkeit, sondem aueh eine Demonstration! 

Aueh von Adolf Stahr 5) habe ieh einen sehr sehonen Brief be
kommen. Diesen sowie die beiden von Miehelet sehieke ieh Ihnen mit 
andem inzwischen einlaufenden nachstens abschriftlich. Heute keine 
Zeit dazu. 

Professor BraniB 6) in Breslau, dem ich das Buch gar nicht schickte, 
hat bereits, wie man mir von dort schreibt, vom Katheder herunter 
desselben mit groBem Lobe gedacht und dabei seine Freude ausge
sprochen, daB der Verfasser ein Landsmann sei. 

Der Hauptgrund, weshalb ich Ihnen heute schreibe, ist folgender: 
Pritzel hat mir begreiflich gemacht, daB ich der Academie des Inscrip
tions zu Paris ein Exemplar schicken muB. 

Dazu ist ein ganz kurzes Geleitschreiben erforderlich, welches im 
Deutschen etwa also lauten wurde: Der Academie des Inscriptions be
ehrt sich der Unterzeichnete als Ausdruck seiner Huldigung (hommages) 

1) Fiir de.n au13erordentlichen Professor der Philosophie Karl Ludwig Michelet 
(1801-1893) vgl. Bd. II. Einfiihrung S. 21 sowie die Nummern 130 und 1~6. . 

2) Leopold von Henning (1791-1866) war seit 1825 Professor der Phllosophle 
an der Berliner Universitat. 

3) Wilhelm Vatke (1806-1882), Professor der Theol~gie in. Berlin. . . 
4) Graf August von Cieskowski (1814-1894), Geschlchtsphllosoph, Mltglied 

der pohlischen Fraktion des Abgeordnetenhauses. 
5) Adolf Stahr (1805-1876), Altphilologe, Historiker, Kunst- und Literar

historiker, Gatte Fanny Lewalds. 
6) Julius Brani13 (1792-1873), Professor der Philosophie in Breslau. 

Mayer, LassalleoNachIa.s. IV 13 
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ein Exemplar seines soeben die Presse verlassenden Herakleitos des 
Dunklen von E~hesus in tiefer Ehrfurcht ergebenst zu widmen. 

Es .. ~andelt slch nun darum, diese paar Worte in einem solchen 
Franzoslsch herauszubringen welches man der P' Ak d . . ' anser a emle 
sc~~elbe~ k~nn. ?a sind Sie natiirlich meine einzige Rettung. Also 
qua~en Sle s:ch dlesen Brief schnell ab und schieken mir ibn her. Aber 
g~elc.h, gl~lCh, noch am selben Tage moglichst. Denn die Sache hat 
WlrkllCh nlcht mehr Zeit ... 

84· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend abend [Berlin, 28.-30. November I857]. 

Meine Gnadigste! 

. Ich komme soeben aus dem "Hegelschen Symposion" zuriick und 
,,:~11 den Abend an:venden, mit Ihnen etwas zu pla~dern, in meiner Er
za.hlung c~ronolog~sche Ordnung beobachtend. - Gestern war ich bei 
Mic.~elet, Ihm memen Besuch zu machen, traf ihn nicht lieB eine K t 
zuru 1 H t f"h' ,ar e c c. - eu e ru empting lch den beiliegenden lobatmenden Brief 
Hu~boldts, dessen ungewohnlich groBe Verbindlichkeit Sie selbst be
urte:len werden! Er ladet mich darin, wie Sie sehen, ein, ihn Montag um 
zwe~ Uhr zu besuche~.l) Sie wissen, daB er mir damals -I846/47 - ge-
schneben, er wolle Ulchts mehr von mir wissen' 2) Wie Si . B . f h h . e aus semem 

~Ie erse en, mac t Bockh 3) es sich zum Geschaft, mich zu kolportieren ! 
Emen besseren Kolporteur kann man sich freiIich nicht wUnsch 

Heut 3/ Uh k . en. . e um 2 4 r am Mlchelet zu mir, mich abzuholen. Ais wir 
hmkam~n: waren vorerst nur noch Hofrat Fr. Forster 4) gegenwartig 
(der Praslden\ der Gesellschaft; Michelet ist ihr Sekretar), der alte 
General Pfuel ) und der Kammerprasident Lette.6) Die Gesellschaft 

1) Vgl. Bd. II, S. I33. 
2) Verm~t1ich meint Lassalle den Brief Humboldts vom 3 I. Oktober r8 6 

vgl. Bd. I, Nr. 88. Aus dem Jahre r847 findet sich im NachlaB kein B . f H 4 , 
boldts an Lassa11e. ne um-

3) Fur Lassalles Beziehungen zu August B6ckh vgl Bd II E' f"hI S 
4) F . d . h F" . . ,<m U ung .18. 

E" ~e. nc orster (1791-1868), Dichter und historischer Schriftsteller 
.llllge nefe und Gelegenheitsgedichte von ihm an Lassalle befind . h . . 

NachlaLl. en SIC 1m 

0) G:n~ral E~~:t von Pfuel (1779-r868), September bis Oktober 18 8 reuBi
sch~~ M~lsterprasldent, 1858 liberales Mitglied des Abgeordnetenhaus~ p 

I WIlhelm Adolf Lette (1799 1866) d "t G" . l'b 1 .. -, er spa ere runder des Lettevereins 
l~ ~ra e~ Mlt?lied des Abgeordnetenhauses, Vorkampfer der Befreiung der land~ 

c en ememden von der gutsherrlichen Vormundschaft. 

195 ========= 

ist namlich nieht mehr gar so exklusiv, wie ich Ihnen neulich nach 
Joh. Schulzes 1) Erzahlung schrieb. Sie laBt gegenwartig auch andere 
Leute zu als Hegelianer, freilich nur wenn sie sehr beriihmte Namen 
haben usw. Von den Anwesenden nenne ich noch Prof. Schulz von 
Schulzenstein,2) Prof. Marker,3) Prof. Rotscher 4

) usw. pfuel sollte heute 
grade Mitglied werden. Lette ist es schon langer. J edem der Anwesenden 
wurde ich immer von neuem vorgestellt mit dem Beisatz "der Ver
fasser des Heraklit". Dies wiederholte sich, so oft jemand kam und 
daher im ganzen so oft, daB mir wirklich schon vor meinem Heraklit 
iibel zu werden anfing. Da kam mir der alte General pfuel zu Hilfe. Ieh 
kenne ihn schon von einem Hotel aus, wo ich ihn mehrmals bei Tisehe 
traf, und ebenso aus den Kaffeegesellschaften Varnhagens. Er trat auf 
mieh los und fragte mich: "Also sagen Sie, die Geschiehte mit dem 
Grafen Hatzfeldt haben Sie, hore ieh, ganz siegreich zu Ende gebraeht?" 
_ "Gan z siegreich," erwiderte ich mit iibermiitigstem Laeheln und 
Nachdruck. "Der wird sein Lebtag an mieh denken;" - "Das ist mir 
auBerst lieb," sagte Pfuel ... 5) "Da haben Sie wirklich eine groBe Tat 
getan," sagte er, mir die Hand schiittelnd. - "J awohl," replizierte ich 
moglichst laut, um von so vie1en Umstehenden als moglich gehort zU 
werden, "ic h wenigstens rechne sie mir weit hoher an als den Heraklit." 
_ "GewiBJ es ist eine praktische Tat," betonte Pfuel - und damit 
setzten wir uns zu Tische. rch saB neb en dem Kammerprasidenten Lette 
und Michelet! Gott, was ist das fiir ein OppJsitionschef, dieser l,ette! 
Unsere ganze Kammermisere konnte sieh mir nicht deutlicher mikrokos
misch malen als in diesem gutmiitigen, schmunzelnden, schwachlichen 
Menschlein, das sieher vor Schreck gestorben ware - ich konnte diese 
Vorstellung gar nicht los werden -, wenn ich ein einziges Mal an
gefangen hatte, mit llc:inem Volksrednerorgan zu sprechen! Sind das 
Tribunen! _ Cieszkowski 6) war nieht da, weil jetzt nicht in Berlin. 

Den ersten Toast bei Tische brachte Prasident Forster auf das neu 
eintretende Mitglied Pfuel. Und zwar begann er diesen Toast merk-

1) Johannes Schulze (T 7811-- T 869), der Mitbegriinder und langjahrige Leiter 

des preuLlischen h6heren Unterrichtswesens. 
2) Schultz von Schultzenstein war Professor der Botanik an der Berliner 

Universitat. 
3) Friedrich August Marcker (1804-r889), Privatdozent der Philosophie an 

der Berliner Universitat. 
4) Heinrich Theodor Rotscher (1803-1871), Asthetiker, Dramaturg, Theater-

kritiker der "Spenerschen Zeitung". 
5) Hier folgen sehr abfallige AuLlerungen Pfuels und Lassalles uber den Grafen 

Edmund Hatzfeldt und sehr anerkennende flir die Grafin Sophie. 
6) Der Geschichtsphilosoph Graf August von Cieszkowski, der Fuhrer der 

Polen im preuLlischen Abgeordnetenhause. 
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wurdigerweise mit mir. "Wir haben heute einen Mann unter uns, der 
die ruhmreiche Tat begangen, den dunkelsten der Philosophen ins 
hellste Licht zu setzen" usw. Und nun machte er dann eine Art Uber
gang, daD neben den Taten der hohen Intelligenz auch die Tat als 
so1che ihre Berechtigung hatte und daD Pfuel als Vertreter dieses Genus 
heut aufgenommen sei usw. Flinf Minuten drauf brachte Michelet einen 
Toast auf mich aus, von so1chem entsetzlichen Lobschwalle voll, daB 
mir nach den ersten zwei Satzen Horen und Sehen verging und ich ihn 
wirklich gar nicht gehort habe. Professor Schulz griff darauf Moleschotts1) 

materialistische Theorien an. Aber ich entblodete mich nicht, sie mann
lich zu verteidigen und mit mir, mit fast noch groDerer Bestimmtheit, 
Michelet. Dann fragte mich dieser, ob ich Mitglied der Gesellschaft 
werden wolle. Ich bejahte, und er lief hinuber, es Forster ins Ohr sagen. 
Eine Viertelstunde darauf erhob sich Forster und sagte: "Wir haben 
heut die Ehre, einen Mann unter uns zu sehen usw. Dieser Mann hat 
seinen Wunsch geauDert, Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Ich 
glaube, daD, wo es sich um einen solchen Mann handelt, das einzig An
gemessene fUr uns ist, alle sonst unter uns ublichen Formlichkeiten der 
Heimlichkeit, Abstimmung usw. beiseite zu setzen und ihn durch 
Akklamation zu unserm Mitgliede zu ernennen." Verbindlichstes Ge
murmel der Gesellschaft. Ich konnte die Vorstellung nicht unterdrucken, 
daB sie mich noch vor drei Monaten e benso unbesehen und "ohne weitere 
Formlichkeit" zur Tur hinausgeschmissen hatten, erhob aber mein Glas 
und sagte: ,,Ich kann der Gesellschaft nur meinen ebenso ergebenen 
als geruhrten Dank abstatten." - J etzt hielt Professor Schulz einen 
wirklich sehr interessanten Vortrag uber die organische Entwicklungs
theorie des Menschengeschlechts, der eine Stunde dauerte und nachstens 
fortgesetzt wird. Zuvor war das Protokoll der letzten Sitzung verlesen 
worden. Das Essen war nicht ubel. 'Welcher Kultus aber wahrend des 
ganzen Diners mit mir getrieben wurde, welche Zielscheibe fur alle 
moglichen Verbindlichkeiten ich war, ist wirklich gut zu sagen: "Es 
erfrischt wirklich, wieder einmal einen so1chen Philosophen unter uns 
zu sehen," riefen Michelet und Forster abwechselnd immer aus und 
derlei Redensarten mehr. Es scheint wirklich, daD die Hegelei in Berlin 
gar sehr das Bedurfnis rustigen Zuwachses schon lange gefiihlt hat. 

Um sieben gingen wir auseinander. 

Montag friih [30. 11.]. 

Gestern war wirklich ein Tag verschiedentlichen Peches. Pickwick 
hatte mich gebeten, mit ihm zu essen. Ich ging deshalb, wahrend ich 

1) Jakob Molesehott (1822-1893), der bekannte Physiologe und Verfeehter 
eines philosophisehen Materialismus. 
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sonst stets bis 21/2 Uhr in meiner Wohnung bin, schon ,:m I~ /2 Uhr aus. 
Kaum war ich ftinf Minuten fort, so kam Lepsius, 1) mIr semen Besuch 
zu machen und verfehlte mich also, was mix sehr leid tut. - Aber das 

war nicht alles. 
Aus meinem letzten Briefe werden Sie ersehen haben, wie Herr 

Wetter 2) vor einiger Zeit beliebte, mir hierher Geld zur Ei~send~ng 
an Becker 3) zu schicken. Das war wirklich von ihm - sagen ~le :s Ihm 
und, wenn Sie wollen, in meinem Namen - in hohem C?rade mdlskret. 
Denn ich hing in bezug auf meinen hiesigen Aufenthalt Ja ganz von der 
Willkur der Herren ab, wahrend \Vetter in einer unabhangigen Lage 
ist. - Beilaufig ist noch dazu (freilich erst im August oder September) 
ohnehin der Fall eingetreten, daD ich wegen der Geldsendungen an Frau 
Roser 4) ausgewiesen werden sonte. Bei den Diisseldorfer Haussuchung~?
wurde namlich ein Brief von mir an Roser mit der Geldsendung fur 
Frau Roser attrapiert, und der Minister, dem dies herbe~ichtet wur~e, 
erEeD von seinem Gute aus die Order zu meiner Auswelsung. Da lch 
schon damals wie Sie wissen, ziemlich fest saD, wurde dies wieder 
beigelegt. Ich'schrieb Ihnen gar nichts davon. Es :var ~.ir nicht gr.ade 

genehm daD Wetter die Unzartheit hatte, mlch wahrend memes an , S' . 
hiesigen Aufenthaltes mit jenem Auftrage zu belasten. Inde~, 1: wlssen, 
ich bin nun einmal kein Mann der bleichen Furcht. So schneb lch denn 
an Becker,5) ich empfinge von Diisseldorfer ~ekannten ~en Auf trag , 
ihm dies Geld statt ihrer auch von hier wie fruher von Dusseldorf aus 
zu schicken, und wollte mich diesem Auftrag nicht entziehen, weshalb 
ich usw. usw. Der Brief war von Berlin datiert. Meine Wohnun~. war 
nicht darin angegeben. Gestern abend flinf Uhr klingelt. es. Jeh. offr:-e, 
und herein tritt Becker, dick und gesund. Ich freute ~lch au~nchtIg, 
ihn zu sehen. Er erzahlte mir, daD er seit gestern hier sel. Da sem Hotel 
von schlechtem Gesindel immer belagert werde, so sei er ~~ Obe:st 
Patzke aefahren, sich zu beschweren. Dieser habe i11m ge:prachswelse 
erzahlt, :s sei noch einer von seiner Couleur hier, namlich lCh. Da habe 

'hr f t wo ich wohne Auf der Potsdamer StraDe, habe Patzke er I n ge rag " . 
geantwortet, aber die N[ummer] kann ich nicht angeben. Er sel nun zu 

~ii-;:- Richard Lepsius und seine Beziehungen zu Lassalle vgl. Bd. II, Ein-

fiihrung S. 19, sowie die Nr. 58, 6r, 139· .. . < " 

2) Abraham Wetter, Kaufmann in Diisseldorf, Anhanger des radlkalen Flugeis 

der Demokraten. . "h' F t h ft 
3) Hermann Becker (1820-1885) biiBte noeh die fiinfJa ~g.e es ungs a e 

ab zu der er im KommunistenprozeB verurteilt worden war. .l:'ur .Lassalles B -
zi~111lngen zu ihm vgl. Bd. II, Einfiihrung S. 5 fl. und ~benda paSSlll1. " 

4) Fiir Lassalles Beziehungen zu dem Zigarrenarbelter Peter Gerhard Roser 

vgl. Bd. II, Einfiihrung S. 9· 
5) Vgl. hierzu Bd. II, Nr. 55, 
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meinem Bezirkskommissar gefahren und habe nach meiner 'Nohnung 
gefragt. Dort sei erst eine groBe Beratung gehalten worden, ob man 
sie ihm sage oder nicht. Endlich habe man sie ihm gesagt und die Be
stellung hinzugefiigt, meine Aufenthaltskarte sei jetzt angelangt. Becker 
erzahlte mir, wie jener Berliner Brief von mir von seinem Festungs
kommandanten nachKoln, von da nach Berlin geschickt, hier kopiert 
und zu den Akten genommen ware und er ihn erst elf Tage nach der 
Absendung erhielt. Er hatte mir dies eben erzahlt, als es klingelt. Es 
war sechs Uhr abends. rch konnte daher nicht anders glauben, als daB 
es Pickwick oder Pritzel ist. Ich eile, selbst zu offnen und vor mir steht -
Bockh! Es war wirklich das merkwiirdigste Zusammentreffen von Um
standen, was man sich denken kann. Ich muB Ihnen sagen, daB es mir 
sehr fatal war, obgleich ich Ihnen nicht den Grund schreiben kann, 
weshalb. Denn in Hinsicht auf die Polizei ist es mir ganz gleich
giiltig. Zur gegenwartigen Stunde stehen die Sachen bereits so, daB die 
Polizei in die vollstandige Unmoglichkeit, mich zu maltratieren, 
versetzt ist, selbst wenn sie es wo11te. Sie ist bereits zur 1m potenz 
reduziert. 

Aber aus andern, schriftlich nicht zu explizierenden Grunden war 
es mir grade mit Bockh sehr fatal. Gleichwohl war nichts mehr zu 
machen. Da ich vor Bockh stand, muBte ich ihm Mantel und Hut ab
nehmen, konnte nicht mehr zuriicklaufen und ihn a11ein lassen und hatte 
also auch nicht mehr die Zeit, Becker zu bitten~ fortzugehen und spater 
wiederzukommen. Ich flihrte also Bockh in das Zimmer, erlieB mir aber 
die Vorstellung, zu der ich Bock,h gegenaber auch nicht einmal be
rechtigt war. Bockh wurde sehr behaglich, rauchte zwei Zigarren bei 
mir aus, blieb beinahe eine Stunde, erzahlte mir allerlei. Unter anderem 
sagte er mir: "Horen Sie, Ihr Werk hat selbst·den Stockphilologen 
die groBte Ehrerbietung abgezwungen. Gestem sprach ich einen, gerade 
einen so1chen Stock-Stock-Philologen, und selbst der sagte mir: ja, 
da masse man allen Ehr' und Respekt haben." 

reh war naturlich zu diskret, zu £ragen, wer dieser "Stock-Stock
Phil010ge" sei, glaube aber, daB er nur Immanuel Bekker 1) gemeint 
haben kann. Uber Humboldts Brief freute sich Bockh sehr; endlich 
stand er auf, um zu gehen. Jetzt aber, auf Becker zuschreitend, sagte er:· 
"Nun muB ich noch bitten, mir den Namen des Herm zu nennen!" -
"Habe ich das nicht getan?" sagte ich verwundert. "Ein Rheinlander, 
Dr. Becker aus Koln." Becker hatte bis dahin am Gesprach nur geringen 
Anteil genommen, unterhielt jetzt aberBockh mit einigen Anekdoten 
aus seiner Universitatszeit recht gut. Ubrigens glaube ich, daB Bockh 

1) Immanuel Bekker (1785-1871), der Herausgeber zahlreicher antiker Texte, 
war seit Begriindung der Universitat in Berlin Professor der alten Philologie. 
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. 'B I h Dr Becker das ist denn wie sol1 er grade auf 
gar mcht weI we c er . , 1" ht d' 

, d' "b' n war von Beckers Persona len mc Ie 
jenen denken? Un 1m u nge . . ' 
Rede. Bald hatte ich Bockh hmauskomph.ment1er~. 

em ganz speziellen 
Hat er es aber gemerkt, so ware es :till! aus em 

Grunde unbeschreiblich fatal. ." R d n 
Nun noch eins: reh habe keine einzige von memen Kolner e e 

mehr. Suchen Sie a11e - es mussen auf dem BD~de~ ntoch Pakdeetre sg~e:~~en 
h· k . 'r sofort les IS von 

zusammen und sc Ie en .. sle .ml . '. besserer Boden bereitet 
Wichtigkeit. Es kann fur Sle hler. gar k~m K'ln Rede 1) reh und 
werden als durch moglichste Verbr~tun~af:~e:ac~~ sie ailer Welt zU 
Hiersemenzel2) haben es uns zum esC . 1 n.' Ich kann Ihnen 

h t mir nachdem er Sle ge ese . " 
geben. Yam .~gen sag e . 'h t mich auf das gewaltigste an Mirabeaus 
nur eins daruber sage~, sle a

W
' h d flir Sie und besonders flir die 

Reden und Prozesse ennnert. Ie sc a e. . b k nt ;st " 
S h d B diese Rede hler so wemg e an i. 

darin verfoehtene ac e, a h' t inem Raeken hat er 
Aber nicht nur mir - sondem andern m er me I t 

d Ib gesagt Aueh wird er sie mit verbreiten helfen. Aber E~emp are. 
asse e . A hI d muB em neuer 

Exemplare! Sind h~eine ~n h~~~~~e:d::r do~:,~erd:' i~~ noeh bestimmen .. 
Abdruck gemae .. :~ enfiinfzig· Reiehstaler _ konnen Ihnen dabel 

~ii~h~~st~ewie:~a~le~s Vorlaufig sehicken Sie naeh den genauesten 

Reeherchen alles, waS Sie von Exemplaren haben. .. 
Nachschrift Montag fruh. 

. 1 .." chen konnen ist so 
'Vie Sie hier immer von memen "p alSlrs spre. . . ' 

. . . . .' . 1 isirs gehort, Wle Sle Wlssen, nur 
uneinsichtig Wle heblos: Zu m~men ~ ; d n nicht aber da und dort 
das: im Zimmer zU blelben mlht zwel . r~:h~t~n usw Zudem soIl wohl 
h 1 ufen fremde Mense en zu un . . h d 
. erumzu a , 1 he Krankheiten mit sieh herumtragt wie Ie , ~s 
Jed~~, w~~n ~all s~ e ehen 3) Von meiner Ersehopfung haben Sle 
pl~lsIr grun.dlIeh ,erg h d'elt sieh far mich nich tum plaisir, sondern 
kemen Begnff. Aber es afn

S
' . B . hung und die ich Ihretwegen 

Z eke die aU Ie m eZle , . 
nur um we, . W n Sie noeh einmal so von memen 
und nur Ihretwegen betrelbe. ~nh 11 und ziehe mieh auf meinen 

.." chen gut so lasse Ie a es d 
"plaIslrs spr~. '. '. k . k d Pritzel in meinem Zimmer leben . 
alten ~uB .zuruek, I-r:.lt ~Ie wIeen~:h und brauehe niemand und habe 
Ich bm em unabhanglger ~ h . h quale und abhetze, Eroberungen 

. d Freunde Wenn Ie mle an meman . 
~~---- .' 'd' srede im KassettenprozeB von 1848 . 

1) Lassalle memt seme Vertel 19ung Alters enosse Landsmann und Ver-
2) Eduard Hiersemenzel (I82S-186~), E g d 185' 9 Stadtrichter in Berlin 

d L 11 geachteter Junst. r wur e G 
bindungsbru er assa es,. . ht 't no-" die er seit 1861 "Deutsche e-
und griindete die "PreuBlsche Genc szel u b , 

richtszeitun
L
g" nallnntKe'rankheit vgl oben die Einfiihrung S. 30 • 

3) Fur assa es . 
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z~ mac~en: so geschieht es fiir Sie, wie alles, was ich tue. Ich strapaziere 
mlch Wle em Hund, sehe blaB aus wie der Tod und suche die Menschen 
zuge",:innen und zu blenden ~hretwegen, Ihnen den Boden zu bereiten, 
den Sle brauchen. Selbst dH~se furchtbare Krankheit kann mich im 
je~zigen Augenblick nicht davon abhalten, wei! gerade dieser Augen
bl:.ck durch den fabelhaften Nimbus und Enthusiasmus, der mich jetzt 
tragt und de! doch wie alles voriibergeht, vorziiglich geeignet dam ist. 
~nd das al1e~ .und diese Marter und Treue begreifen Sie so wenig, daB 
Sle von "pla1slTs" sprechen. Schone plaisirs! Alles, was ich tue tue ich 
fiir Sie. Sie konnten dies schon aus den so langen Briefen sehen: die ich 
achzend, wahrhaft achzend, schreibe. Aber es wird jedem Hunde mit 
Schlagen gelohnt! Genug davon! Meinen "unartigen" Brief mit dem 
Buch fUr Kichniawy haben Sie wohl inzwischen bekommen. 

.Adieu, meine Gute. Ich bin recht traurig, trauriger vielleicht unter 
memen glanzenden Erfolgen, als ich es je war. Sie fehlen mir sehr und 
selbst bei Ihnen ist keine Einsicht und Anerkennung! Ich bin s~ ab
gehetzt, so abgehetzt wie ein Hase. Die langen Briefe an Sie mitten 
~te~ tausend Dingen, die ich tun muB, ruinieren mich auch. Expedieren 
S~~ slch doch so schnell als moglich, um baldigst herkommen zu 
ko nnen. Daraus schopfe ich nicht frische Kraft, diese ward mir im 
eise:-nen Willen, aber neue, warme, innere Befriedigung. Ich muB mich 
anz~ehen und zu Humboldt, vorher noch den Brief H[umboldts] fUrSie 
kopleren. 

Ihr 

F.L. 

85· 
LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dienstag abend [Berlin, IS. Dezember 18 57]. 

... Nun will ich Ihnen zum SchluB des Briefes noch meinen Besuch 
b~i Humboldt erzahlen. 1

) Er kam mit den Worten auf mich los: "Aber 
Sle kommen uns j a zuriick, ganz wie Sie gegangen sind. Sie haben sich 
nicht verandert in der Zwischenzeit." Damit ergriff er mich bei der 
Hand, notigte mich auf das Sofa, setzte sich vor mich und fuhr fort: 
"Sie haben da ja ein hochst merkwiirdiges Buch geschrieben, ein wunder
bares Buch." Es gibt eigentlich nichts Diimmeres als die Situation 
dessen, an den solche Dinge gerichtet werden, er weiB nicht ob er be- . 
jahen oder vemeinen soIl. "Ich lese nun schon die dritte' Nacht in 
Ihnen. Es ist nicht eine Arbeit, es ist ein ununterbrochener GenuB, dies 

1) Siehe oben Nr.84, S. 194. 
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Werk zu lesen." Dnd nun fing er denn an, seine Kenntnis desselben zu 
entfalten und endlich von da auf andere Dinge zu kommen. Er sprach -
ich unterbrach ihn so selten als moglich, fast nur, wenn ich antworten 
muBte - hochst brillant und fast ununterbrochen dreiviertel Stunden 

. lang, immer zeigend, daB er mit allen modemsten Produkten ganz 
vertraut sei. Dieser neunzigjahrige Mensch - es ist wirklich zum Er
staunen! Ich saB wie mit aufgerissenem Maule da. Seine Stimme ist 
starker geworden als sonst, wahrscheinlich infolge dessen, daB .- das 
einzige Gebrechen, das man bemerkt - sein Gehor gelitten hat. Als im 
Laufe des Gesprachs, er kam auf Mendelssohn,l) fiiichtig meine Ver
gangenheit beriihrt wurde, beugte er sich in der hochst grundlos~n 
Furcht, ich konnte das libel nehmen, zu mir hiniiber und sagte mlr, 
auf den Riicken klopfend: "Sie verzeihen, wenn ich auf Vergangenes 
komme, ich meine es nicht bose, sondem sehr gut damit, sehr gut." 
Ich sagte ihm natiirlich, wie ganz recht mir das sei. 

Als ich mich endlich, nach dreiviertel Stunden, empfahl, sagt er 
mir: "Ich hoffe, daB Sie mich nun jetzt recht bald und recht oft be
suchen. Ich bin fast taglich von eins bis zweifUr Sie zu Hause, fiir Sie 
zu Hause," - fiigte er sehr scharf und verbindlich betonend hinzu. 
Dies ist ungefahr bei Humboldt wie der Schwarze-Adler-Orden. Noch 
hatte er mir im Lauf des Gesprachs erzahlt: "Vor einer Stunde war 
Bockh bei mir; er hat mir alles und mit noch groBerem Enthusiasmus 
miindlich iiber Sie wiederholt, was er mir geschrieben hatte." Es ist 
dies urn so schoner von Bockh, als fast zu wetten ist, er ist bloB deshalb 
zu ihm hingelaufen. Denn zwei Tage vorher hatte er bei mir von [sic!] 
gehort, daB ich Montag zwei Dhr bei Humboldt sein wiirde. 

AuBerdem hat Humboldt nun angefangen, mich zu kolpurtieren. 
Klotz,2) ein Mitglied der Akademie und N aturforscher, erzahl~e Pri.tzel, 
dessen besonderer Freund er ist, von dem Buche, und als lhn dleser 
fragte, was er denn davon wisse, da er diese Materien gar nicht verstehe, 
sagte ihm Klotz, er verstehe sie auch nicht, aber Humboldt habe es 
ihm so rasend gelobt. Aber das ist nicht genug. Das beste kommt nun. 
Sonnabend drauf war Tee bei Vamhagen. "Gestem war ich mit meinem 
Onkel bei Humboldt," sagte mir seine Nichte, als wir in einer Ecke 
plauderten. "Nein, der schwarmt fUr Sie, :vie ich. ihn .noch nie .!iir 
jemand habe schwarmen horen. Sie wissen, Wle gem lch Sle loben hore, 
~ber diesmal wurde es mir fast zuviel. Denn ich wollte ihn gem noch 

1) Arnold Mendelssohn. Siehe oben Nr. 30 und die Einf?hrung zu Bd. I, S: 29 fl. 
2) Lassalle meint oflenbar den Kustos am Herbanum d~ Akademle der 

Wissenschaften Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860), der selt 1851 als ordent
liches Mitglied der Akademie angehorte. 
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auf einige andre Dinge bringen, aber umsonst, was man auch anfing, 
er kam immer wieder auf Sie zuriick." Die Lobeserhebungen usw. iiber
gehe ich hier und will Ihnen nur eine Geschichte mitteilen, die Ihnen 
zeigen mag, wie weit ich es schon gebracht habe. "Er wurde selbst kiihn, 
der alte Humboldt," fuhr Fraulein Ludmilla 1achend fort so kiihn 
daB ich gar nicht weiB, ob ich Ihnen auch das wiedersagen s~ll'." -, ,Si~ 
wissen," sagte ich, "daB ich darauf rechne (wir sind nam1ich sehr gute 
Freunde), von Ihnen alles zu horen, und es nicht Ihrer wiirdig halten 
wiirde, wenn Sie irgend etwas zuriickhie1ten." - "Oh," lachte sie, 
"ereifern Sie sich nicht, ich hatte es Ihnen jedenfalls gesagt, denn ich 
weiB, daB Ihnen das grade besondere Freude machen wird. Auch ist 
es fiir uns gar nicht kuhn, nur fUr ihn, den alten H[umbo1dt], ist es fast 
kuhn." - "Also was ist es?" - "Er rief namlich unter anderm aus: 
Welche merkwurdige Natur das ist! Ich finde das so schon von 
ihm, wie er sich geteilt hat zwischen Heraklit '- und derGrafin 
Hatzfeldt, und keins von beiden aus den Augen verloren, jedem ge
nugend." 

Sie sehen, weiter kann ich wirklich nicht gehen. Humboldt, der mir 
in jenem Briefe, wie Sie sich erinnern, wegen Ihrer erklart hat, er wolle 
nichts mehr mit mir zu tun haben, hat sich so erhitzt, daB er es um
gekehrt jetzt "so schon" findet. Bald wird er sich eingeredet haben, 
er habe es immer so schon geItmden. Welche, ich mochte sagen, fast 
kopulierende Wirkung diese AuBerung[enJ Humboldts auf Varnhagen 
und alle, denen er sie im Vertrauen weitererzahlt, bei dem Humboldt
Kultus der hiesigen Welt haben, brauche ich Ihnen naturlich nicht aus
einanderzusetzen. 

Als ich an den Tisch trat, jetzt erst Varnhagen begriiBend, da fing 
Varnhagen laut an: "Gestern war ich bei Humboldt" usw. und gab 
nun - mit Ausnahme der letzten Anekdote naturlich - einen Teil des 
mir von Ludmilla Erzahlten laut zum Besten. Sie konnen denken, 
welcher Gegenstand der Verehrung ich in den Augen der Anwesenden 
wurde. Sie sehen, unsere Galeere geht mi t giinstigem Winde und schwellen
den Segeln. 

. .. Die Gelehrten in zwischen trommeln immer weiter. Ein neuer, 
unmaBiger Bewunderer, Meinecke,l) Mitglied der Akademie, ist auf
taucht. Alle einzelnen Anekdoten erzahlen, ware lastig. Anbei ein Brief 
von Ritsche1 2) in Abschrift ... 

1) August Meinecke (1790-I 870), klassischer Philologe, Direktor des J oachim
thalschen Gymnasiums. 

2) Abgedruckt in Bd. II, S. I44. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dienstag [Berlin, I. Miirz I858]. 

Meine gute, gnadige Frau! 

Ich sehe Sie noch immer mit dem wehmutigen Ausdruck, den Ihr 
Gesicht im Augenblicke des Abschiednehmens hatte, vor meiner Tur 
stehen mit Tranen in den klaren, blauen Augen! Was war Ihnen nur? 
W as h~tten Sie? \Vas es auch gewesen sein mag - kein Gedanke wii~de 
ungerechter sein a1s der, daB meine Freundschaft fUr Sie d:urch meme 
hier entamierten Freundschaften usw. im geringsten gehtten habe. 
Eigentlich ist dieser Gedanke bei dem Charakter, den ~ie an mir kennen, 
schon eine Art Blasphemie! Wenn ich mich auch mIt andern ~euten 
amiisiere wenn ich sie auchrecht gern habe, nie wurde das doch ugend
eine Ko~kurrenz aushalten konnen mit dem gediegenen Devouement, 
das ich fUr Sie habe. Sie se1bst wuBten das fruher, ~achten oft ~nd 
sagten z:. B., Sie wiiBten genau, daB niema1.~ z. B. eine ~:ebsc~aft memer 
Freundschaft fUr Sie gefahr1ich werden konne. Ich .wurde lmmer al~es 
stehen und liegen lassen, wenn es sich irgend urn Sle ~andle! Was lch 
hier sage, sage ich nicht bloB Ihnen. Ich hab.e es allen dlese:u I .. euten -
ich werde es Ihnen bei Ihrer Herkunft bewelsen - allen dlesen Damen 
gesagt. Ich habe ihnen mit jener Herrschermiene, .. die. ich, wenn es an 
der Zeit anzunehmen weiB,l) unverhohlen angekundlgt und geradezu 
gesagt: :,Jede von Ihnen, die nicht fUr ~ie Grafin die ~armste Freund
schaft und Bewunderung fUhlte und dIes auf alle WeIse a~ den !ag 
legen wiirde, wurde ich sofort als eir: etre stUl?ide aus de~ Llste memer 
Freundinnen streichen." Das sagte lch, ehe dIe Damen Sle noch sah:n, 
und sie lassen es sich auch gesagt sein. Selbst solchen, zu denen mlch 
doch gewisse nahere Bande fessem und die mir Vo:wiirfe machten, da~ 
Ihre Anwesenheit ihnen soviel Zeit entzoge, sagte lch ~anz unverhole~. 

Wie konnen Sie sich mit der Grafin messen wollen m bez~g auf ~le 
Anspriiche, die Sie auf meine Zeit erhebe.n? Si~ ko~mer: mu erst ~n
finimen t nach ihr, denn die Grafin ist lllcht Wle Sle meme Freundlll, 

sondern mein bester Freund!" 
\Venn Sie wieder hier sind, soHen die Damen es alle Ihnen sagen, 

ob ich textuellement so gesprochen. 
Nein, "kein Flitterschein, kein Wandel ist in. mir". Jede Emp~n

dung und jeder Wille in mir ~st ewi?, wie er bel. Gott g.edac~t ~:rd. 
Unser Verhaltnis ist freilich em endhches. Aber Ulcht memerselts, lch 

1 Lassalle verschreibt sich: annehmen zu wei13. 
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bin kein endliches Wesen in dem Sinne eines veranderlichen Wesens. 
Durch keine andere Freundschaft, Leidenschaft usw. konnte mein Ver
haltnis zu Ihnen im geringsten geschwacht oder tangiert werden. Nur 
dadurch konnte es Eintrag erleiden, wenn Sie anfingen, aus der Art 
zu schlagen und sich zu deteriorieren. Indes - das werden Sie ni c h t. 
Dazu ist zuviel geistige Gesundheit und geistiger Fond in Ihnen. Aber 
etwas auBer Ihnen Liegendes wird Ihnen nie bei mir Eintrag tun ... 

Nun adieu, alte, gute Grafin! Ich warte mit leidenschaftlicher Un
geduld Ihre ersten Zeilen abo 

Expedieren Sie sich doch schnell. Vielleicht - es ist sehr wohl 
moglich, wenn Sie Diligence machen - konnen Sie dann den April 
noch in Berlin zubringen und gehen dann I. oder IS. Mai von hier in 
die Bader und sind am IS. J u Ii fertig. 

Ihr 

F. L. 

87· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Freitag, den 12. Marz 18 58. 

Gute Griifin! 

Wieso mein letzter Brief an Sie nicht freundschaftlich und freund
lich gewesen sein soIl, begreife ich nicht. Er war geschaftlich. Die Stelle 
mit den vielen Nullen, die Sie wohl allein bei jenem Urteil im Auge haben, 
saUte bloB mit der hochsten Energie ausdriicken, daB ich nichts mehr 
zu schreiben weiB. Sie wollen immer mehr und mehr geschrieben haben, 
und benutzen dann doch nicht das Geschrie bene. 

Auf Ihren jetzigen Brief 1) aber 1st es wirklich schwer, Ihnen eine _ 
nicht freundschaftliche, denn das bleibt sie immer - sondern auch 
eine freundliche Antwort zu geben. Es ist wirklich sehr, sehr traurig! 
Nicht Ihre Lage, aber diese game verkehrte und grundlose Stimmung 
bei Ihnen! Was solI ich tun? Schriftlich ist es doch unmoglich, Sie zur 
Einsicht zu bringen und die Dinge zu widerlegen. Sie stellen sich alle 
Dinge fa1sch vor ... DaB Sie unter solchen Umstanden weder eineVer-

1) Die Gratin hatte in einem Brief ihre Vermogensverhaltnisse, die durch die 
wirtschaftliche Krisis und ungiinstig verlaufene Spekulationen gelitten hatten, 
in den sehwarzesten Farben gesehildert und sogar die }\feinung geauBert, daB sie 
auf eine Badereise werde verzichten miissen. Sie sehrieb u. a.: "reh bitte Sie, 
meine Lage einmal ohne vorgefaBte Meinung zu iiberdenken, und Sie werden 
mir Reeht geben miissen und mir nicht mehr vorwerfen konnen, wenn ich reeht 
sehr melancholiseh bin:' 
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.. - och eine Badereise machen konnen, finde ich sehr ver-gn ugungs n . . iiB . bi' d 
niinftig und echt menschlich. Ich bIlhge es ganz! Man m te Ja . In 
sein urn das nicht einzusehen. - Grade tags vor Empfang Ih~~s Bn~fes 
hab~ ich Dawison1) im Avare von Moliere geseh:n. Ich h~tte lllcht 
geglaubt - verzeihen Sie mir, ich schreibe es lllC~t, u~ Sle zu be: 
leidigen, ich schreibe es vielmehr aus der bewegten Tiefe emes bluten 
den Herzen - ich hatte nicht geglaubt, den Typus desselben z.u 
meinem best en Freunde zu haben! Was wollen Sie denr: m~che.n mIt 
Ihrem Ge1de? Sich drin einsargen lassen? Sie gleiche.rr wI~~h~h Jenem 
S 1· t t d r ml't zwanzig Reichstalern monathch frohlich 1ebte, ous leu enan, e ,. 
und als er einen Millionar beerbte, sich erschoB wegen Cler ~orgen, ~le 
ihm die Hypothekenschulden auf den Giitern machten. Traung, traung! 

Ihr 
F. Lassalle. 

P.S. Aubei Ihr Brief zuriick! Sie lesen ihn vielleicht nochmals 
durch und - erschrecken dann selbst davor! 

88. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Sonnabend [wohl Friihling 1858]. 

Meine gnadige Frau! 

Ich habe Ihnen nun genug Geschaftsbriefe in diesen Ta~en. g~
schrieben und will nun ein biBchen mit Ihnen plaudern. Ihr "PlO111er 
wie ich mieh zu nennen und wirklich aufzufa')sen liebe, hat geste~n 
einen sehr entscheidenden Abend geschlagen. Ieh gab namlic.h em 
auBerst glanzendes Souper, gliinzend sowoh~ nach d~.rr dabel ent
wickelten materiellen GenUssen als nach der hochst gewahlten <?ese~l-

h ft Es war da Varnhagen von Ense mit seiner Nichte Fraulem 
sc a . . h I 't' F u I<udmilla Assing, der alte Bockh, Professor MIC. e et ml sel~er ra, 
Adolf Stahr,2) dessen Frau (Fanny Lewald) zu semem un~ndhch~n Be
dauern dureh eine gestern abend angekommene, heute.fruh a?rel~ende 
Cousine gehindert war (ich rachte mich dafiir an ihr, mdem lch .~hren 
Mann ihr schwer 'molum 3) nach Hause schickte), der Hofrat Forster 

~ogumil Dawison (1818-1872), der beriihmte Sehauspieler, gehorte damals 
der Dresdener Hofbiihne an. " . d"k 

2) Adolf Stahr (1805-1876), der bekannte Philologe, Ast~etik:;:rn Hlston er. 
Seine und seiner Frau Beziehungen zu Lassalle waren um dlese Zelt sehr freund
schaftliche. Vgl. auch Bd. II, S. 140. 

3) Hebraisch: betrunken. 
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(der bekannte Hegelianer und "Hofdemagoge" des verstorbenen Konigs) 
und auBerdem meine sonstige Gesellschaft, die Sie schon kennen. Also 
wirklich die Elite der Berliner geistigen und gelehrten Welt. Man hat 
sich uber aIle MaBen gut amiisiert. Boekh war selig. Als ich ihm beim 
Fortgehen erklarte, daB ich nur aus pfiichtgemaBer Beseheidenheit dies
mal seine Frau noch nicht eingeladen, ich hatte gewollt, daB er zuvor 
erst einmal allein bei mir sei, damit er sehe, ob er sich bei mir amiisiere, 
versieherte er mir, daB, wie auBerst selten die alte Dame aueh in Abend
gesellschaften ginge, es ganz selbstverstandlich sei, daB er bei mir eine 
Ausnahme maehen und sie mir jederzeit gem mitbringen werde. Vam
hagen maehte mir freundsehaftliehe Vorwurfe, daB ich General Pfuel 
(seinen Freund) nicht eingeladen, worin sieh also aussprach, daB dieser 
mit Vergnugen ein naehstesmal, was mir Varnhagen ans Herz legte, 
akzeptieren wird, und ferner, daB Varnhagen sieh sehr wohl fUhlte und 
seinen Cerc1e bei mir heimiseh machen will. Boekh hatte als der hochste 
im Range den Ehrenplatz inne und unterhielt die Damen naeh rechts 
und naeh links, daB es eine wahre Freude war. Die Leute schwammen 
im Amusement. Freilich hatte ich wieder einmal fest an meiner Theorie 
gehalten, daB aueh bei den geseheitesten Leuten (wenn ieh naeh mir 
urteilen darf, grade bei so1chen) doch um das vollstiindige Ver
gnugen herzustellen erforderlieh sei, das liebe Herz, wie Homer sagt, 
an Speise und Trank zu erfreuen in ganz andrem MaB, als dies sonst 
in den Abendgesellsehaften hier ublieh ist.!) Wir waren, da Fanny Stahr 
ausgeblieben war, dreizehn Personen, und damit nicht irgend jemand 
dureh diese ominose Zahl sieh unbehaglieh fUhle, hatte Madame Duneker 
die Freundliehkeit, ihr kleines Toehterehen aus dem Bette holen zu 
lassen. Wir waren also dreizehn und ein Kind und tranken fUnf Flaschen 
Bordeaux, vier Flasehen Steinberger Kabinett und aeht Flasehen 

1) Schon am 5. Dezember 1857 schrieb Lassalle der Freundin: "Von mir ist 
Ihnen dagegen wohl bekannt, daB die teuersten und hauptsachlichsten Ausgaben, 
die ieh mache, aHe von dem Gedanken an S i e geleitet sind und diktiert werden 
von der SteHung, die ich m i r machen will, um I h n en Annehmlichkeiten be
reiten zu k6nnen. . . DaB Geld und gewisse Ausgaben hierzu ein ganz un
erHil3liches Mittel sind, ist klar. Wenn Sie meinen, ich wollte aus purer Narrheit 
den Lenten durch Geldausgeben imponieren, so kann ich dazu liicheln. Ein 
Mann von meiner Bedeutung und Pers6nlichkeit hat das nicht n6tig; er kann 
weit besser durch sich selbst imponieren, wenn er eben nur sich selbst im Auge 
bat. Sowie man aber Zwecke verfolgt, die mit Frauen etc. zusammenhiingen 
und i hr e r gesellschaftlichen Stellung, muB man ganz anders auftreten. Ihret:
wegen mac he ich sozusagen ein H au s und unterwerfe mich den groBen Aus
gaben dafiir. Selbst Goethe, der doch noch leichter imponieren konnte als ich, 
sah sich gen6tigt, wie mit Varnhagen neulich erziihlte - miindlich will ich 
Ihnen das genauer erziihlen - in solchem FaIle ,den Fntterkorb heraus
zuhiingen', wie sich Varnhagen ausdriickte." 
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Champagner, also siebzehn Flasehen auf dreizehn Personen, worunter 
mehrere Damen noeh dazu. 

Der gestrige Abend war in dem Interesse, das ieh fUr Sie ver
folge, ein ganz entseheidender. Wo Boekh, der mir jetzt aueh noeh 
seine Frau mitbringen will, wo Varnhagen und die Ludmilla hin
ziehen, kommt jeder und jede, die ieh einlade, mit Freuden und 
ohne allen Anstand. Ieh kann Ihnen jetzt, sowie Sie herkommen, 
die Elite unsrer Berliner Welt, alle unsere Beruhmtheiten versammeln 
und Ihnen die beste Gesellsehaft machen, die es hier uberhaupt gibt, 
sowie den interessantesten Frauenkreis, den ieh hier getroffen habe. 
Die Frau Professor Miehelet ist eine sehr gebildete Frau, Fanny und 
Ludmilla Sehriftstellerinnen, Madame Duneker lIDd Frau Dohm inter
essante Personliehkeiten. Naehstens werde ieh einmal, was ieh schon 
lange soUte, Cosima von Bulow (Liszts Toehter),l) die ieh vie 1 bei Varn
hagen treffe, besuehen und sie dann gleiehfalls einladen; aueh an Bockhs 
Sehwiegertoehter, Frau Professor Gneist, eine der sehonsten und geist
reichsten Frauen Berlins, kommt naehstens die Reihe, unCl wen ieh will, 
kann ieh jetzt haben. Es gibt niemand in Berlin, der Ihnen jetzt eine 
bessere, zahlreiehere und glanzendere Gesellsehaft zu bieten vermoehte 
als ieh. So bringe ieh, wie Sie sehen, alles fertig, was ich will. Ohne 
Muhe ist es freilieh nieht gegangen. Ieh habe die Zeit uber gar manehes 
und manehes tun mussen. Aber ieh tat es, so wenig ieh es sonst getan, 
fUr Sie, glauben Sie mir das, es ist keine Beruhmerei von mir! Ieh warf 
mein Geld auf die StraBe, ennuyierte mieh manehen Abend, sehluekte 
manehen Arger ein, riskierte manehe falsehe Position Ihretwegen. 
Denn ich wollte Ihnen hier einen gianzenden und zahIreiehen Zirkel 
maehen konnen, was ieh jetzt kann. Wie gesagt, ganz ohne Sehwierig
keiten ist es durehaus nieht gegangen, und ieh habe manehmal meine 
gerunzelte Stirn in die Wagsehale werfen mussen und aueh wieder 
Finessen aufbieten mussen, um Gan;ontum und alles andere zu iiber
winden. Ieh erzahle Ihnen dieses und jenes, wenn wir beisammen sind. 
Aber es ist jetzt uberwunden, und ieh habe, was ieh fUr Sie wollte und 
Ihnen versprach. 

Naehsten Winter will ieh aIle vier Woehen ein Souper geben, auBer
dem aber aIle aeht Tage einen jour fixe haben, der dann nur in bezug auf 
die Gesellsehaft gianzend, sonst beseheiden sein solI. Dus einzige, was 
mir noeh dazu fehIt, ist eine groBere Wohnung. Denn ich kann in meiner 
hoehstens seehzehn Personen zu Tisehe setzen, und ieh muB womoglieh 
vierundzwanzig, mindestens zwanzig bis zweiundzwanzig setzen 
konnen. Ieh will noeh heute gehen und mich naeh einer Wohnung um-

1) Cosima von Billow, die spatere Gattin Richard Wagners, damals die Frau 
Hans von Billows. Einige Briefe von ihr an Lassalle befinden sich im NachlaJ3. 
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sehen, denn so verhaBt mir das Ziehen auch in tiefster Seele ist, mochte 
ich doch zum Winter eine andre haben. 

Nun adieu. Ich bin vergniigten Herzens, das schon Vollbrachte 
freudig iiberdenkend. Wie unrecht wiirden Sie mir, wie ungerechten 
Abbruch warden Sie Ihrer eigenen freudigen Uberzeugung tun, die es 
Ihnen doch gewahren muB, wenn Sie mir nicht vollstandig glaubten, 
daB ich mir lediglich Ihretwegen alle diese Miihe gegeben habe und 
es mir lediglich Ihretwegen diese Freude macht. Auch miissen Sie das 
schon aus meinem Geschmacke wissen, denn ich liebe es, lang aufs 
Sofa hingelagert mit zwei bis drei guten Freunden alten Rheinwein zu 
trinken, nicht aber soIche Damengesellschaften mit Honorationen usw., 
wobei ich selbst nur viel Miihe und Qual habe. Aber um Ihretwillen ist 
es mir ein GenuB, und abgesehen von dem angenehmen, praktischen 
Resultate, daB ich Ihnen jetzt eine Ihrer wiirdige Gesellschaft machen 
kann, muB es Ihnen doch eigentlich eine hochst genuBreiche Uber
zeugung sein, so jemand zu haben, der alles, was el' tut, nur mit Bezug 
auf Sie und fUr Sie tut, wie ich wenigstens wollte, ich hatte jemand, 
der so fiir mich lebte, wie ich fUr Sie. Adieu. 

Ihr 

F. Lassalle. 

89· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Montag [3 I. Mai r858]. 

Gnadigste Frau! 

Wieso kommt es, daB ich die ganze Zeit keinen Brief von Ihnen ge
habt habe? DaB ich selbst nicht schrieb, liegt an einer Geschichte, die 
ich hatte und die mir viel zu tun gab und noch gibt. Ich bin namlich 
der Herr L., dem der Uberfall 1) passiert ist, den die Berliner Zeitungen 
melden. Ich schicke Ihnen beiliegend den Artikel der "Volkszei tung", 
der ebenso in der "Nationalzeitung" und in der "Vossischen" und 
"Spenerschen Zeitung" stand. 2) N atiirlich gab und gibt mir die Sache 
auBerst viel zu tun. Ieh muBte zu Zedlitz, dem Staatsanwalt, Wrangel 3) 

1) tiber den Fall Fabrice vgl. H. Oncken, Lassalle, S. r43. Im NachlaLl be
findet sich ein ganzer Dossier, der sich auf diese Angelegenheit bezieht. Vgl. auch 
Bd. II, S. r64 ff. 

2) In dem Artikel hieD es u. a.: "Ein derartiger Anfall zu zweien gegen einen 
ist in der Geschichte ahnlicher Handel wohl unerhort." 

3) Graf F. H. E. von Wrangel (r784-1877), der preuLlische Generalfeld
marschall, war gleichzeitig Oberko=andeur in den Marken und kommandierender 
General des III. Armeekorps. 
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(denn die betreffenden stehen unter der Militargerichtsbarkeit) herum
fahren, habe Eingaben zu machen, zu erzahlen usw. usw. Dazu kommt 
del' Strom der Besucher, Bockh, Forster usw. usw. kamen aile gleich 
angelaufen. J eder will die Geschichte erzahlt haben. 

Die Emp6rung ist in ganz Berlin einstimmig und kolossal. J eder 
Mensch parallelisiert den Fall Pene. I

) 

~. Der Intendanturrat Fabrice wird iibrigens jahrelang das Loch be
halten, das ich ihm in die Stirn geschlagen habe. DerHieb war furchtbar 
und so stark, daB der goldene Knopf meines Stockes sofort vom Stock 
abbrach, obwohl es sehr fest angelotet war. (Ich schlug ihm namlich 
den goldenen Griff aus aller Kraft in die Stirn; sein ganzes Gesicht war 
sofort von einem Blutstrom iiberschossen.) 

Die Hauptsache aber ist die Kassation und Kriminalbestrafung des
selben und seiner SpieBgesellen. Die Presse besonders ist es, die die 
Militarbeh6rde zwingen muB, aIle Riicksichten beiseite zu setzen. Die 
hiesige Presse steht mir darin nach Kraften zur Seite. Die" Volkszeitung" 
hat die Sache sogar formell zu der ihrigen gemacht. 

Konnen Sie etwas fUr die rheinische Presse, besonders die "Komische 
Zeitung" tun, so wird es mir sehr lieb sein. 

(Ich selbst bin, abgesehen von zwei der Rede nicht werten Beulen, 
ganzlich unverletzt.) ... 

go. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Mittwoch [2. Juni r858]. 

Der Vollstandigkeit wegen schicke ich Ihnen hier ein ferneres 
Exemplar der "Volkszeitung". Auf den neulich von mir iiberschickten 
Artikel der "Volkszeitung", der in aIle Blatter hier iiberging, erschien 
namlich ein von Fabrice ausgehendes durch und durch liigenhaftes 
Inserat in der "Vossischen Zeitung" als Erwiderung. Die" Volkszeitung", 
die ich Ihnen sende, druckte dies Inserat nur ab, um die Erwiderung 
dran zu hangen, die Sie dabei :tinden. AuBerdem erschien in allen anderen 
Blattern eine von der Redaktion der "Volkszeitung" unterzeichnete 
Erklarung, des Inhalts, daB jener erste Artikel von ihr selbst ausgegangen, 
daB sie denselben in allen seinen Teilen aufrecht erhalte und in der Ver
leumdungsklage, die sie nunmehr jedenfalls erwarte, den Beweis der 
Wahrheit erbringen werde. Der Unwillen in der ganzen Stadt dauert 

1) Kurz Zllvor hatte das doppelte Duell des franzosischen konservativen 
Journalisten Henri de Pene (r833-r888), der schwer verwllndet wurde, betracht
liches Aufsehen gemacht. 

Mayer} Lassalle-Nachlass. IV 
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iib:-igens unge~ehwaeht fort. Dureh das Inserat der Gegner hat sieh 
kelll Mensch nren lassen, weil seine Widerspriiehe und Liigen schon 
dureh die Umstande klar auf der Hand liegen ... 

Professor Gneist, 1) der gestern bei mir war und als Jurist die be
treffenden Dinge kennt, hat mir versichert, ich konnte iiber die Be
straf,:ng ganz auBer Sorge sein. Der Zudrang alier meiner Bekannten 
zu mlr hat aueh gestern noeh fortgedauert und wo ieh hinkomme treffe 
ieh nieht nur, sondern nore aueh aus allen' Kreisen, wo man mieh nicht 
kennt, von der warmsten Sympathie und einmiitigsten Indignation ... 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HA'I'ZFELD'I'. (Origina1.) 

[Berlin, Anfang Juni r858.] 

Wegen der Fabriee-Gesehichte kann ieh Ihnen nur noehmals wieder
holen, daB ieh ganz unverletzt bin und sogar schon gestern selbst die 
unbedeutende~ blauen Flecke, die ieh davontrug, nieht mehr zu sehen 
war~n: Aber Wle ~ommen Sie denn darauf, zu sagen, "" .. wenn wegen 
p~l1hs(:her Melnungsversehiedenheiten so1che Dinge passieren 
k~nne~ . S.tand .den.n davon etwas in den rheinischen Zeitungen? Dann 
bltte leh Sle, mir dieselben aIle einzusenden. Wahr ist es aber nieht. 
Denn wenn aueh der Untersehied unsrer politisehen Ansiehten mi t ein 
Grund war fUr den Widerwi11en und HaB, den jener Herr gegen mieh 
empfand, so war doeh durehaus nieht ein politiseher Wortweehsel der 
Grund der. Forderung, sondern dieser war ein "Laeheln" bei folgender 
Gelegenhelt. Ieh und Dr. Frese 2) befanden uns eines Naehmittags bei 
Madame Duneker, als Herr Fabriee kam. Da er uns beide nieht lei den 
kann, wollte er an unserem Gespraehe nieht Anteil nehmen und trieb 
die Unhofliehkeit soweit, aueh mit Madame Duneker nieht zu spreehen 
D~ er inzwisehen doeh etwas tun muBte, begann er mit dem jiingste~ 
Klllde von Madame Duneker zu spie1en. Madame sah sieh das eine 
Viertelst~de lllit an und sagte endlieh: "Eine Zeitlang sind die Kinder 
re~ht a~us~nt, aber auf die Lange der Zeit tragt es niehts zur Gesellig
kelt bel. Klllderfrau, bringen Sie das Kind hinaus." Darauf ging der 

.1) R~~olf Gnei~t (r816-1895), der beriihmte Rechtslehrer an der Berliner 
Umversitat, war em Schwiegersohn Bockhs. 

2) Dr. J~lius ~rese, .~er vielseitige volkswirtschaftliche und politische Schrift
steller und hteransche Ubersetzer, gehorte mit Fabrice zu den iiltesten und intim
sten Freun~en des .Dunckerschen Hauses. Leider berichten weder die Allgemeine 
D~utsch= Biogra~hle noch die Konversationslexika Hinreichendes iiber ihn. Fiir 
s~~ne spatere ZeIt Vg1..G~stav Mayer, Die Trennung der proletarischen von der 
burgerlichen Demokratle m Deutschland, Leipzig 1911, S. 58 ff. 
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Rat gleichfalls. Dies war im J anuar. J etzt, vier Monate naehher und 
naehdem er in der Zwisehenzeit noeh oft mit mir dort zusammen
getroffen und freundlieh verkehrt, insbesondere noeh r:ritte M~rz mit 
mir das Gespraeh iiber das Duell gehabt hatte, wobel er meme An
siehten erfuhr, behauptete er, ieh hatte bei jener Gelegenheit gelaehelt. 
Weder ieh noeh Frese wissen iiberhaupt nur, ob ieh damals gelaehelt 

oder nicht. 
Ubrigens konnen Sie glauben, daB einen die Prinzipienreiterei nieht 

wenig Selbstiiberwindung kostet! Ieh hatte einen immensen GenuB, 
wenn ich es fUr mich gestattet halten konnte, die Bestie jetzt auf Pistolen 
zu fordern' er wiirde meiner Kugel sehwerlieh entgehen. Ieh sehame 
mieh nur 'dabei wenn aueh nur ganz ausnahmsweise, von meinen 
Grundsat~en ab;ugehen. Was meinen Sie zu der Idee? Ieh ~abe S~e 
niemals als Frau, sondern immer als Mann behandelt. Sehrelben Sle 
mir also als soleher Ihre Meinung. 1) Fragen Sie aueh mal Bloem 
dariiber. Wenn es irgend zu13.ssig erseheint, wenn diese Ausna?me 
irgend gereehtfertigt werden kann, so ware es mir .~in ~eelengaudlUm, 
es zu tun und ieh muB gestehen, daB es selbst fur mlCh, den abge
harteten 'Prinzipienmensehen, diesmal nichts Leichtes ist, meinen 
Prinzipien zuliebe den 'I'rieb meines Blutes zU unterdriieken. Diese Idee 

rappelt vielmehr seit gestern gewaltig in mir. 
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SOPHIE VON HA'I'ZFELD'I' AN LASSALLE. (Original.) 

[Diisseldorf] Sonntag [6. Juni 1858]. 

... Ieh kann Ihnen gar nieht besehreiben, wie mieh der Vorfa11 
ergreift, so daB mir in diesem Augenbliek die Hand so zit~ert, daB ieh 
kaum sehreiben kann. Der mir zugesehiekte letzte Artlkel auS der 

Ostseezeitung" hat mieh im tiefsten Herzen emport und betriibt. 
Sie der Feigheit zu besehuldigen! Sie, der Sie :weit ehe:- den de: '1'011-
kiihnheit verdienen! Aber man darf, weder Sle noeh leh, es sleh zu 
Herzen nehmen; wir wissen, daB es Wahnsinn ware, da Ihr ganzes 
Leben laut genug sprieht, daB Sie nieht nur physisehen Mu~, den leichte
sten von allen sondern den hoehsten moralisehen Mut besltzen und daB 
die Leute selbst, die es jetzt sagen moehten, nicht daran gla,:ben, ~icht 
daran glauben konnen und es nur ein Mittel ist, ~~ Sie h:nzurelB~n, 
aufs auBerste zu treiben und moglieherweise zu beseltlgen. Mlr ersehemt 
die Saehe ganz klar und hier aueh allen Leuten; es ist niehts anderes 

1) Lassalle befragte am 4. Juni auch Marx um seine Ansicht. Vgl. Bd. III, 

S. 125· 
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als ein montierter Coup von einer gewissen Clique, deren Arger und 
\iVut, daB Sie es fertig gebracht, in Berlin zu bleiben und sich dort eine 
so geachtete Stellung zu machen, wie ich ja personlich weiB, grenzenlos 
ist. Man will Sie entweder zwingen, sich zu schlagen, und dann wurde es 
bei dem einen nicht bleiben, oder Ihnen den Aufenthalt in Berlin 
wenigstens so verleiden, daB Sie fortgehen. Und ich sehe mit Schrecken 
aus Ihrem letzten Brief, daB selbst Sie anfangen, wankelmutig zu 
werden, und nicht viel daran fehlt, daB Sie in die Falle gehen und auf 
eine so wahnsinnige Forderung eingehen. Sie fragen mich urn meine 
Meinung, und Sie haben recht darin, denn niemand kann ein hoheres, 
warmeres Interesse fUr Sie haben, und zugleich habe ich fur solehe 
Dinge einen mannlichen Geist und Auffassung fUr solehe Sachen. Auch 
wissen Sie, daB ich sogar im Prinzip nicht ganz mit Ihnen uberein
stimme. Also ist gewiB mein Urteil ein darum urn so wichtigeres; und 
ich sage Ihnen, daB es nicht nur von vornherein ganz richtig war, 
eine so vollig ungerechtfertigte Ausforderung zu verweigern, und ich 
wie jeder vernlinftige Mensch Ihnen, wenn Sie sie noch nicht abgelehnt, 
unbedingt dazu raten wurde, sie zuruckweisen; daB also urn so mehr 
jetzt, wo die Sache einmal so angefangen und diese ganz richtige Er
kIarung von Ihnen abgegeben worden ist und die Sache in der Offent
lichkeit eine solehe Wendung genommen hat und unbedingt zu einer 
Partei- und Prinzipiensache geworden ist, es Ihrer gar nicht wurdig 
ware, schwankend in Ihrer Uberzeugung zu werden und sich durch 
soleh lacherliche Verleumdung, deren Ungrund jedem, der Ihr Leben 
kennt, in die Augen springt, bestimmen zu lassen, Ihre Handlungsweise 
zu andern. Dann wurde man Ihnen mit mehr Recht vorwerfen 
konnen, daB Sie sich einschuchtern lassen. Jetzt haben Sie nur die 
zu[mJ Feindeund Gegner, die es ohnehin und unter allen Umstanden 
sind, dann aber wurden Sie Ihre eigene Partei gegen sich haben. Treten 
Sie mit Ihrer gewohnlichen . Entschiedenheit und Stolz auf, und Sie 
werden alles fur sich haben, was, wie Sie mir oft sagten, [was] sich der 
Muhe lohnt, und die andren konnen Sie ja doch nie fUr sich haben. 
Aber verraten Sie nicht die geringste Unsicherbeit, seien Sie fest und 
entschieden; aber auf der andren Seite, ich kann Sie nicht genug darum 
bitten, seien Sie auBerst vorsichtig, sowohl fUr Ihre eigene person
liche Sicherheit als jedes unnutz provokatorische Auftreten zu ver
meiden, denn Sie kennen ja den militarischen und Junkerkastengeist, 
wovon Hinckeldeyl) das Opfer wurde. Sie fragen mich, was Bloem 

1) Der Berliner Polizeipriisident Karl Ludwig von Hinckeldey war 1856 von 
von Rochow-Plessow im Duell erschossen worden. Er hatte sich, seitdem er einmal 
die "Kreuzzeitung" verboten und einen adligen Spielklub aufgehoben, bei der 
feudalen Partei unbeliebt gemacht. 
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dazu sagt; er sagte mir gleich, daB es unverantwortlicher Wahnsinn 
gewesen ware, wenn Sie sich hatten auf ein Duell· einlassen wollen, 
Kichniawy desgleichen. Ich lieB ihn vor einigen Tagen, als ich Ihren 
ersten Brief bekam, sofort rufen. Er ist seitdem rilOrgens und abends 
gekommen und [hat] mir versichert, daB sich die warmste Sympathie 
und Bil1igung fUr Sie allgemein kundgibt. Man sieht die Sache als 
durchaus politisch an, wenn auch der ostensible, ganz lacherliche Vor
wand es nicht ist, und als ein Mittel, ausgesonnen, Sie auf irgendeine 
Weise zu beseitigen; und viele lassen Sie bitten, sich ja nicht irre machen 
zu lassen wenn es Ihnen auch noch schwer wurde. An Ihrem Mut, den 
Sie so of~ bewiesen, konne ja niemand zweifeln, Sie mochten sich fUr 
bessere Dinge und bessere Zeiten aufsparen und schonen. Das seien 
Sie Ihrer Sache und Person schuldig. 

Sie fragen mich, wie ich dazu komme, der Sache eine politische 
Farbung zu unterlegen und ob die Zeitungen hier dies getan. Die Zei
tungen haben hier bis jetzt nur den ersten Artikel aus der "Volkszeitung", 
soviel ich weiB, abgedruckt ... Wer aber der Sache einen politischen 
Hintergrund beilegt, das bin ich und alle Leute, die hier davon 
horen. Es geht auch aus der Sache selbst klar wie die Sonne hervor und 
ist der einzige richtige und durchgreifende Standpunkt, von dem sie 
betrachtet und dargestellt werden kann und muB. 

AuBerdem ist es auch objektiv so. Sie werden sich erinnern, daB 
Sie mir selbst erz1ihlt, wie dieser Herr Fabrice gleich, als er Sie 
bei Duncker sah, der Frau Duncker seine Verwunderung daruber aus
sprach, daB er sie sehr basiert auf Ihre politische Gesinnung 
und An tezedenzien und seinen Widerwillen gegen Sie sofort aus
sprach, der sich durch einige politische Erorterungen mit Ihnen noch 
steigerte. Also ist der wahre Grund des Hasses die politische 
Meinung und der jetzt angegebene nichtige Vorwand nur ein bei den 
Haaren herbeigezogener. Der Vorfall geht ebensowenig allein von 
Herrn Fabrice aus, sondern ist ein montierter HaB und Parteicoup. 
Gingen Sie auf das Duell ein, so war Hoffnung, daB Sie blieben oder 
krumm gehauen wurden und Sie Ihre Prinzipien verleugnet haben 
wurden und sich Feinde unter Ihrer eigenen Partei gemacht. AuBerdem 
wurde es, wenn Sie diesmal gllicklich davon gekommen, gewiB nicht das 
einzige und letzte Renkontre dieser Art gewesen sein. Und wenn man 
sich einmal wegen soleher Dinge geschlagen, so kann man es nicht 
mehr verweigern; oder man konnte hoffen, daB wennSie [sich] auch 
nicht mu das Duell einlieBen, aber sich irgend bei der Vertretung Ihres 
Prinzips schwach und schwankend benahmen, Ihnen den Aufenthalt 
in Berlin so zu verleiden, daB Sie es verlieBen. Wenn Sie aber diese eine 
Sache in Ihrer Weise mit Mut und Umsicht energisch durchkampfen 
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und diese Leute, vorzuglich Militars, einsehen mussen, daB fUr sie 
nichts dabei zu holen als blutige Kopfe, Schaden und MiBbilligung, so 
werden Sie ein fUr allemal Ruhe haben. Sie durfen und mlissen sich 
dreist und offen tlich auf die vielen Beweise von Mut, die Sie gegeben, 
berufen und von einem widersinnigen Vorurteil an die bessere offent
Hche Meinung kuhn und offen appellieren. Ubrigens wurde ich die Ge
schichte des Herrn Fabrice, daB er ein Duell als gegen sein Prinzip aus
geschlagen, sofort in die Offentlichkeit bringen, weil es sein jetziges 
Benehmen in das wahre, helle Licht setzt. Aber jedenfalls muB der 
Sache ihre wirkliche politische Farbung sofort gegeben werden; das 
ist absolut notig, ich hore das von allen Seiten. Die Sache ist auch so
fort klar, sobald gesagt, daB Herr Fabrice seinen Widerwillen gegen 
Sie sofort beim ersten Begegnen, basiert auf Ihre politischen Ten
denzen und Taten, kundgegeben. Bedenken Sie es recht, und Sie werden 
gewiB einsehen, daB ich recht habe und dies die Hauptsache ist und 
ohnedem die Sache die Bedeutung verliert, unerklarlich kindisch wird 
und eine Jungenrauferei wegen der lacherlichsten Nichtigkeiten ge
nannt werden konnte. Suchen Sie also, ich bitte Sie dringend, die 
Sache in dieses ihr wahres Licht erscheinen zu lassen. DaB jeder fUhlt, 
daB es so ist, ist sicher, und Beweis ist schon, daB sich die Presse so 
darum kUmmert. Ich weiB nicht, ob dieser Brief heute noch zurecht 
zur Post kommt, denn eben war Kichniawy hier. Er ist ganz mit dem, 
was Sie mir schrieben, was hier geschehen muBte, einverstanden, halt 
es auch fUr nicht mehr als Pflicht. Es wird alles angewendet werden, 
um es zu machen. Heute gehen schon einige Boten ab in die Umgegend, 
und Kichniawy wird heute abend wieder zu mir kommen. Er sagt mir, 
die Entrustung sei graB, und er sei uberzeugt, daB auch viele Bourgeois 
sich beteiligen wurden, er liiBt Sie beschworen, sich nicht in Ihrem ge
rechten Zorn und Unmut gehen zu lassen ... 
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LASSALLE AN SOPHIE VOH HATZFELDT. (Original.) 

Sonntag [Berlin, 13. Juni 1858]. 

... Sie haben sehr recht, wenn Sie in meiner Sache zu Kichniawy 
erklart haben, was etwa geschehen solIe, mlisse entweder groBartig, 
ausfallen oder ganz unterbleiben. Es ist~ dies um so richtiger, als eine 
solche Demonstration fUr mich jetzt nicht grade erforderlich ist, 
angenehm aber eben nur dann, wenn sie groBartig ausfallt. Es ware 
daher selbst gut, wenn Sie, wenn es soweit ist, ehe die Sache veroffent-
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licht wird, sie mir mitteilen. (Wortlaut der Adresse, Zahl der Unter
schriften usw.) 

Wenn Sie sich schon mit Paul wegen Wildbads verabredet haben, 
so ist es selbstredend, daB ich nicht hinkommen werde. Nur hatten 
Sie mir das schon lange schreiben konnen, denn ich habe schon oft 
daruber angefragt. Nun bitte ich ferner, mir endlich auch Antwort auf 
den weiteren Punkt zu geben: Wollen Sie die Schweizer Reise nicht 
mitmachen? Wir werden sie gegen Ende Juli antreten, d. h. Dunckers 1

) 

und ich, und in Romanshorn zu diesem Zweck uns zusammenfinden, 
von da uber Zurich, ReuBtal, Grimsel, Berner Oberland, Wallis, Lago 
Maggiore, Zermatt nach Genfer See. Bitte kommen Sie doch mit! 
Und gehen Sie also so ins Bad, daB Sie auch Ende Juli am Bodensee 
sein konnen. Bitte, bitte, bitte, bitte! 

Sie werden sich her rlich amlisieren, und es ist der letzte Sommer, 
den wir dazu haben. Denn kunftigen Sommer fangt die Welt
geschichte an, in FluB zu kommen. 

Wollen Sie aber durchaus nicht, was mich aber sehr argern wurde, 
so ist noch wenigstens der andre Fall, daB Sie, was Ihnen ohnehin so 
gut ware, eine Traubenkur am Genfer See oder auch Lago maggiore 
brauchen und wir da zusammentreffen und ich den September bei Ihnen 
bleibe. 

Ausfuhrlich entschiedene Antwort 
erbittet 

Ihr F. L. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Donnerstag abend [Berlin, 17. Juni 1858]. 

Gute Grafin! 

Ich habe eben einen Brief geschaftlichen Inhalts an Sie abgeschickt 
und bereite jetzt einen anderen vor, den ich heut wohl schwerlich be
endigen werde. 

Nachdem namlich jetzt bereits die offentlichen Blatter die Notiz 
gebracht haben, besonders aber, nachdem jetzt die Sache in ein Stadium 
getreten, wo sie wohl ihre Gefahr verloren hat, kann ich Ihnen mit
teilen, was ich Ihnen, urn Sie nicht zu bekiimmern, bisher verschwiegen, 
daB ich am 5. J uni ein meine Ausweisung verfiigendes Reskript des 

1) Flir die intime Freundschaft, die Lassalle damals mit Franz Duncker, dero 
Besitzer der Volkszeitung und dem Verleger seines "Heraklit" verb and, vg1. die 
Einfiibrung zu Bd. II, S. 22 ff. 
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Herm von Zedlitz 1
) erhielt. Griinde Waren in demselben gar nicht 

angegeben, auBer folgendem: Die speziellen Zwecke, zu denen mir der 
Aufenthalt in Berlin gestattet worden sei, seien jetzt abgemacht, mein 
Aufenthalt mir auf weit langere Zeit gewahrt worden, als ich urspriing
lich begehrt, und da es niemals in der Absicht gelegen habe, mir einen 
dauemden Aufenthalt zu gestatteten, so wiirde ich bei Venneidung von 
Zwangsma13regeln - einer Notwendigkeit, deren ich ihn hoffentlich 
iiberheben wiirde - aufgefordert, Berlin in kiirzester Frist, spatestens 
bis Ende J uni zu verlassen. 

Als ich - am 5. - dies Reskript erhielt, war Zedlitz schon verreist 
und sollte erst am 2I. wiederkommen. reh stiirzte vor allen Dingen zu 
meinen Quellen und erfuhr denn nun genau, wie die Sache zusammen
hangt. DaB das Attentat von neulich Grund der Sache war, lag auf 
der Hand, zumal nach den Versicherungen, die mir Zedlitz im Februar 
gegeben. J etzt aber erfuhr ich den naheren Zusammenhang. 

Man hatte auf Zedlitz gedriickt; man hatte namlich den Vorwurf 
gegen mich erhoben, daB wieder zwei Beamte an mir zugrunde gingen, 
noch dazu zwei Mili tarbeamte (! I). Der Kriegsminister habe zwar eine 
strenge Untersuchung gegen die Leute einleiten lassen, und sie wiirden 
ihrer Strafe nicht entgehen, aber eben deswegen bediirfe jetzt (!!) die 
Armee auch ihrerseits eine Satisfaktion mir gegeniiber (11), und 
diese bestiinde darin, daB ich ausgewiesen wiirde. Leute aus dem Kriegs
ministerium und von der Junkerpartei hatten dies bei 'Westphalen 2) 
geltend gemacht. Westphalen hatte seinerseits wieder auf Zedlitz ge
gedriickt, so daB er sich Endlich zu jener Order entschloB. 

Meine Quellen stimmten darin iiberein, mir die Sache als auBerst 
bedenklich darzustellen. Zedlitz konnte kaum zuriick, weil die Sache 
eben gar nicht eigentlich von ihm ausgehe. Waren es, sagte man mir, 
Zivilbeamte gewesen, so wiirde kein Hahn danach gekraht haben - aber 
da13 es Militarpersonen seien (ein Intendanturrat hat Majorsrang), das 
vergifte die Sache. "Vergleiche Hinckeldey," sagte mir einer meiner 
zuverlassigsten Gewahrsmanner. "Es sind ganz wieder dieselben Motive 
im Spiel wie damals, und eben deshalb wird Zedlitz sich hiiten, nach
zugeben." 

Da hiemach der Fall sehr schlimm stand, beschloB ich,-nicht die 
Zeit damit zu verlieren, Zedlitz' Riickkehr abzuwarten, sondem voran
zugehen. Ieh ging zu Westphalen, iiberzeugte mich aber sofort, daB 
ich von ihm nichts zu erwarten habe. Er haBt mich fiirchterlich und 
fUrchtet sich so, sich auch nur in ein Gesprach mit mir einzulassen, daB 

1) Vgl. das Niihere bei Bailleu in "Deutsche Rundschau", a. a. 0., S. 370 fl. 
2) Der reaktioniire preuBische Minister des Innern Ferdinand von West

phalen, der Schwager von Karl Marx. 

I 

217 =========== 

er mir gleich erklarte, er konne auf gar keine miindliche Auseinander
setzung eingehen, sondem miisse mich lediglich auf den schriftlichen 
Weg verweisen. DaB auch auf diesem bei ihm nicht die geringste Hoff
nung, zeigte sein ganzes Wesen mit iiberfiiissiger Deutlichkeit. 

Ich wandte mich daher jetzt an L.,l) lieB durch diesen Manteuffel 
vorbereiten und begab mich tags drauf zu ihm. Er empfing mich, wie 
das im allgemeinen seine Manier sein solI, mit iibergroBer Hoflichkeit. 
Die Unterredung dauerte fast eine halbe Stunde, und ich habe, wie 
Sie denken konnen, kein Blatt vor den Mund genommen, sondern 
mit der groBten Virulenz ihm meine Meinung gesagt. Er verhehlte 
mir seinerseits nicht, daB er die Ma13regel in hochstem Grade ungerecht
fertigt und indignierend finde, doch sei er nicht Ressortminister, auch 
nicht Westphalens Vorgesetzter, 2) konne also nicht direkt in der Sache 
verfUgen. Dagegen erbot er mir auS freien Stiicken, falls ich ihm eine 
Immediatbeschwerde an den Prinzen iibergeben wolle, dieselbe selbst 
zu iiberreichen und zu unterstiitzen. Ich behielt mir dies vor und ent
£emte mich. 

J etzt lieB ich einige'rage hingehen, wahrend welcher ich eine mit 
Hornern und Klauen versehene Immediatbeschwerde (fii...'1i Bogen 
lang) an den Prinzen verfaBte,3) in welcher ich ebensowenig ein Blatt 
vor den Mund nahm und Westphalen hart angriff. Inzwischenschilderten 
mir die Leute, die sich fUr mich interessieren, die Situation immer be
denklicher und Manteuffel als haufig ganz vergeBlich und sehr U11-

zuverlassig. L., bei dem ich mehrmals war, gefiel mir auch gar nicht 
mehr um so weniger als ich mich mit ihm nicht iiber die Wahl der 
Mitt:l verstandigen konnte, und so entschloB ich mich denn endlich, 
die grands moyens in Bewegung zu setzen, um so mehr, als ich der 
Polizei bei dieser Gelegenheit ein fiir allemal Respekt vor meiner Person 
einzufioBen wiinschte. 

In meiner Beschwerde an den Prinzen hatte ich mich ohnehin auf 
Bockh und Humboldt berufen, ich ging daher Montag nachmittag fOOf 
Uhr zu Bockh. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dieser entriistet 
war und wie er sich meiner angenommen hat! \Vie ein wahrer Vater! 
Er eklatierte wie eine Bombe. rch fragte ihn,ob er meine, daB ich mich, 
wie ich be absichtigte , an Humboldt wenden solle.Er riet mir auf das 
entschiedenste dazu, erbot sich gleich, auch seinerseits an ihn zu schrei
ben, riet mir, die Kopie der Eingabe, die ich ihm vorgelesen hatte, auch 
an Humboldt zu schicken, dies en um seine Ansicht zu fragen, ob er sie 

1) Wer dieser L. war, BeB sich nicht mit Sicherheit sagen. 
2) 1m preuBischen Ministerium war der Ministerpriisident ein primus inter 

pares. 
3) Zuerst abgedruckt bei Bailleu, a. a. 0., S. 370 f. 
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billige und fiir angemessen erachte (zumal ich mich auf ihn darin be
rufen), und endlich ihn zu ersuchen, sich in der Sache an den Prinzen 
zu wenden. Wir verabredeten, Bockhs Brief solle £riiher abgehen und 
eine Stunde spater der meinige. Da Bockh seine Leute gerade brauchte, 
so sollte ich in zwei Stunden seinen Brief holen lassen, und ihn zu Hum
boldt schicken. Aber schon vor 4>-blauf einer Stunde kam der alte Bockh 
zu mir gelaufen, urn mirselbst seinen Brief, ehe er ihn einsiegle, vorzulesen. 
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das flir ein Brief war! Ich selbst 
hatte ihn nicht mit groBrer Energie schreiben konnen. Er schrieb ihm 
im wesentlichen folgendes: Wegen des auf mich veriibten Attentates 
sei ich ohne allen Grund von der Polizei ausgewiesen worden. Hierdurch 
werde nicht nur meine wissenschaftliche Stellung im allgemeinen sehr be
eintrachtigt, sondern ich auch an der Bearbeitung meines Pythagoras 
gehindert. Zwar habe der Ministerprasident iibernommen, eine Immediat
beschwerde dem Prinzen zu iiberreichen. Aber der Fall sei zu wichtig, 
als daB sie sich ihrerseits darauf verlassen und dabei beruhigen diirften, 
was etwa Manteuffel tue oder nicht. Bei dem emporenden Charakter 
dieses Gewaltschritts, bei der Wichtigkeit, die meil1.e wissenschaftlichen 
Arbeiten flir sie haben miiBten, sei es ihre Sache, aufzutreten. Seine 
Exzellenz wisse, wie sehr er seine kostbare Zeit stets schone und ihn 
gewiB nicht in Anspruch nehme. Aber wenn je - und er sei iiberzeugt, 
Seine Exzellenz werde ganz derselben Ansicht sein -, sei es diesmal 
Pfiicht, daB er, Humboldt, mit dem ganzen, ihm zu Gebote stehenden 
EinfiuB auftrete. 

Kurz, der Brief war voller Energie, Kraft und Scharfe. Urn 71/2 Uhr 
schickte ich ihn zu Humboldt, und nach neun Uhr folgte mein eigener 
Briefl) an ihn nach, dem ich die Eingabe beifligte. Zugleich schrieb ich 
ihm, daB ich am andern Tag, Dienstag, ihm meine Aufwartung machen 
wiirde, urn seine Antwort einzuholen. 

Ais ich Dienstag urn ein Uhr zu Humboldt kam, sagte man mir, 
er habe urn elf Uhr fortfahren miissen, habe vorher aber einen Brief an 
mich hinterlassen. Beiliegend folgt Abschrift dieses Briefes. Oder nein, 
ich will diese Abschrift lie ber hier einriicken. Rumbold tschreibt also: ... 2) 

Was sagen Sie zu diesem Brief?! Der Satz, den er mir aus seinem 
Schreiben an den Prinzen mitteilt, ist wirklich hinreiBend. Er hat ge
schrieben, nicht bi ttend oder sich verwendend, sondern so, als wenn 
erderwahre Souveran ware, sommierend! Das "auffordernd", welches 
mil' den meisten SpaB macht, steht namlich wortlich so - erst hinter 
ihm schlieBt das Anfiihrungszeichen - in dem Brief an den Prinzen; es 

1) Siehe Bd. II, S. 165 (Nr. 79). 
2) Der Brief wurde abgedruekt in Bd. II, S. 78. Deshalb durfte er hier fort

gelassen werden. 

2 I 9==================== 

ist eine der bei Humboldt sehr haufigen Partizipaikonstruktionen. (Er 
wird also etwa gesagt haben: "Ich wende mich an Eure Konigliche 
Hoheit, Eure Konigliche Hoheit zu Gerechtigkeit, Milde und Achtung 
fiirdie Wissenschaft auffordernd." 1) Humboldt hat sich also auf sein 
hochstes pferd auf sein StaatsroB gesetzt und durch die solennelle 
Energie seiner'Sprache dem Prinzen ganz unmoglich ge~acht, nicht 
zu willfahren. Denn er hatte ja sonst nach Humboldts elgenem Zeug
nis weder Gerechtigkeit noch Milde noch Achtung flir die Wissen
schaft. - Ebenso fein und wirklich von riihrender Giite ist der Zug, 
daB er Manteuffel schreibt und sich bei ihm bedankt flir das, was 
Manteuffel, ohne an Humboldt, zu denken, mir versprochen hatte. Er 
stellt es dadurch als ein ihm personlich Erwiesenes hin, er kitzelt 
dadurch Manteuffel, der an Humboldtsche Dankschreiben eben auch 
nicht gewohnt ist, vom Kopf bis zur Zehe, er schneidet ihm d.en Riick
we g ab und machtes ihm unmoglich, in der Sache lau zu sem, und er
mutigt ihn endlich durch seine Unterstiitzung. 

Bockh wie Varnhagen sagen, daB sie sich nicht erinnern, Humboldt 
mit dieser Energie in solchen Sachen je haben auftreten zu sehen. In 
der Tat, selbst Humboldt kann solche Briefe nurauBerst selten dem 
Prinzen schreiben: Oft wiirde man sie selbst von ihm nicht ertragen. -
Was fast noch mehr ist, ist, daB er mir den Satz abschriftlich mitteilt. 
Er gibt dadurch den Prinzen fast in meine Hande. Denn wie konnte i~h 
diesen nicht blamieren, wenn er es nicht tate und ich Humboldts Bnef 
mit der ganzen Sache dann veroffentlichte. Humboldt rechn~te offenbar 
aufmeine tiefste Diskretion. Aber eben deshalb lege lch Ihnen 
auf das auBerste an das Herz, daB nicht nur von der ganzen 
Sache nichts in die Zeitungen kommt, sondern Sie auch 
nicht einmal Einsicht in den Humboldtschen Brief oder 
miindliche Mitteilungen jenes Satzes solchen Personen geben, 
von denen irgendwelcher MiBbrauch oder Weitererzahlen, aus dem 
moglicherweise irgendeine Zeitungsnotiz entsteh.en konnte, zu 
befiirchten ware. 2) Nur Kichniawy und Bloem geben Sle es zu lesen, 
sonst sagen Sie nur im allgemeinen: Humboldt sei sehr warm flir mich 
beim Prinzen interveniert. Aber auch das sol1 und darf durchaus 
nicht dort in die Zeitungen. Was ich davon nach erledigter Sache 

1) Flir Humboldts Brief vom IS. Juni vgl. Bailleu a. a. 0.,. S. 370 ,. An~er
kung. Humboldt sehrieb: "Ieh fiehe, daB Eure K6nigliehe Hohelt ~ueh ~ dleser 
Saehe Gereehtigkeit und Milde und Liebe flir das '\Vissensehafthehe emtreten 
lassen." Lassalle irrte sieh also mit dem "auffordernd". 

2) Vgl. hierzu oben Lassalle an Marx, 23.Juli 1858 (Bd. III, S. 133) und dann 
Marx an Engels, 8. August 1858 . 
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vielleicht in die Zeitungen bringen will, das werde ich selbst sehen, und 
daflir stehen mir ja die hiesigen Blatter zur Disposition. 

Also nochmals bitte und beschwore ich Sie um die strengste 
Diskretion und Vorsicht. Bedenken Sie, daB bei der geringsten Zeitungs-' 
notiz, die auf nicht zu berechnenden Umwegen entstehen kann, ich es 
ein flir allemal mit Humboldt verdorben und ihn zum Dank flir sein 
wirklich hochherziges Benehmen auf das tiefste gekrankt hatte. 

Dienstag um fiin£ Uhr ging ich zu Bockh. Auch der hatte schon von 
Humboldt Brief, Humboldt schrieb ihm: ,,1m innigsten Danke (!) 
flir die Aufforderung, die Sie an mich gelangen lieBen, habe ich sofort 
a~ den Prinzen mit viel1eicht noch groBerer Warme geschrieben, als 
Sle selbst erwartet haben mogen." Er habe auch, fligt er hinzu, an den 
Ministerpriisidenten geschrieben und ihn flir seine Intervention zu
gunsteu der Wissenschaft gedankt. In einer Nachschrift sagt er, es sei 
doch zu toll, jemand auszuweisen, weil er angefallen. Er habe den 
Prinzen zur Gerechtigkeit und zum Respekt flir die Ehre der Wissen
schaft ermahnt - offenbar derselbe Satz, den er mir wortlich mit
geteilt hat und bei dem mir auf das lebhafteste Marats 1) "je vous 
rappelle a la pudeur" eingefallen 1st. 

Mittwoch fruh brachte ich meine Immediatbeschwerde zu Man
teuffel, der naturlich die Liebenswurdigkeit selbst mit mir war und mir 
erklarte, er wurde in spatestens zwei Stunden dieselbe dem Prinzen 
ubergeben usw. Die Demarche Humboldts muB ihm offenbar eine er
staunliche Meinung von mir eingefioBt haben. So ist denn wieder einmal 
eine Machination meiner Gegner zu meiner groBten Ehre ausgeschlagen 
und wohl auch zu meinem Vortei1; denn wenn jetzt die Sache von oben 
herab geordnet wird, so wird die Polizei mich flir die Zukunft in Ruhe 
lassen und Westphalen sich nicht wieder an mir so bald vergreifen wollen. 

Gestern abend war Lepsius bei mir. Er erzahlte mit, daB er Montag 
(also ehe Manteuffel Humboldts Brief hatte) bei Manteuffel, mit dem 
er befreundet sei, gewesen.Manteuffel habe ihn uber mich befragt, und 
er habe nicht wenig in das Horn meines Lobes gestoBen. 

(Eben schickt Lepsius zu mir und laBt mir sagen: Ich konne uber 
meine Sache auBer Sorgen sein. Ich war auch gar nicht mehr in Sorgen 
dariiber. Offenbar mochte er sich jetzt das Verdienst zueignen, sie ge
schlichtet zu haben,) 

Nun adieu flir heut. Sie sehen, was ich alles diese Zeit uber zu tun 
hatte und noch habe und Laufereien genug und dann die Termine in 
der milWirgerichtlichen Untersuchung. 

1) J. P. Marat (1744-1793), der beriihmte radikale Publizist der franzosischen 
Revolution. 
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Ich bemerke noch: Der Schritt der dortigen Arbeiter usw: braucht 
und sol1 nicht im geringsten durch diese bereits vereitelte Aus
weisungssache gehindert zu werden; er wird mit auch durchaus nicht 
schaden. Nur will ich, ehe die Adresse veroffentlicht wird, sie erst zur 
Einsicht bekommen und horen, wieviel Unterschriften. Aber das eilt 
jetzt und hat nicht mehr vie 1 Zeit. Sonst sieht es klaglich aus.

1
) 

Ihr 
F. L. 

Eben bekomme ich noch einen Brief Bloems, den ich beilege. 

Frei tag £ruh geschlossen.-
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, Dienstag [zoo Juli 1858]. 

Liebe, gute Grafin! 

Ich habe mich wirklich recht lebhaft und innig uber Sie zu beklagen. 
Ich habe Ihnen so viele und herzliche Briefe geschrieben, aber von 
Ihnen erhalte ich nie eine so1che Antwort. Nur um der Geschafte willen, 
sonst nie schreiben Sie und lassen sich dann im besten Fallegenugen, 
wenige, durchaus unzureichende und meine Fragen nie beantwortende 
Zeilen einfiieBen zu lassen. Woher kommt das? Hat die .Trennung, die 
mir schwer genug ankommt, Sie so schnell in Ihren alten freundschaft
lichen Beziehungen zu mir erkaltet? Hat sich so schnell Ihrerseits unser 
altes Verhaltnis, jeder dem andern gegenseitig das groBte Bedurfnis zu 
sein, geandert? Das wurde mir leid tun! Denn bei mir ist es unverandert 
geblieben wie je! Ja noch mehr. Je mehr andere Menschen ich kennen 
Ierne, in je mehr Beziehungen und Verhaltnisse der engsten und liebsten 
Art ich trete, desto mehr flihle lch, wie gut ich Ihnen bin. Denn grade 
am Vergleiche mit neuen Freunden und Freundinnen kommt mir regel
maBig immer wieder zum BewuBtsein, wie doch kein Individuum 
jemals mir auch nur entfernt, entfernt das sein wird, was Sie mir sind! -

Ich reise am 2 5. oder 24. d. M. ab, mit Duncker nach Gais, wo wir 
uns aufhalten werden, bis die Molkenkur seiner Frau daselbst - sie ist 

1) Am 28. Juni schickte Lassalle der Griifin eine Abschrift von Humboldts Brief 
vom Montag, der in Bd. II, S. 167, abgedruckt wurde. Lassalle fiigt dort noch hinzu: 
"Sie sehen, daB wir also wieder einmal alle Bemiihungen unserer Feinde abge
schlagen haben und nun fiir immer inamovibel sind. Die Polizei wird sich nicht 
wieder an mir vergreifen. Dieser Alte vom Berge hat sich iibrigens wirklich so 
groBartig wie liebenswiirdig gegen mich benommen. So1che Zuverliissigkeit, so1che 
Energie in einem Alter von neunundachtzig ist wirklich bewundernswert: 
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schon lange dort - zu Ende ist; dann - etwa den I. oder 2. August -
treten wir alle drei unsere groBe Tour an, nach Zurich, Berner Ober
land, iiber die Gemmi nach Leuk, nach Chamonix, nach Zermatt in die 
Gletscherwelt des Monte Rosa, an den Lago Maggiore und Lago di 
Como. 1m einzelnen steht unsere Reise zwar noch nicht ganz fest. Mog
lich, daB wir von Leuk aus auch den Genfer See mitnehmen moglich 
daB wir ihn seitwarts liegen lassen. Aber nach dem Lago Maggi~re gehe~ 
wir jedenfalls. 

'-'Vie schon ware es nun, wenn Sie sich entschlieBen wollten, eine 
Traubenkur an den Dfem dieses pr ach tigs ten aller italienischen Seen 
zu machen.1) Er iibertrifft zugleich an Lieblichkeit wie an GroBartigkeit 
den Genfer See weit. Dnd dieses Klima und diese Vegetation! Dnd die 
Borromaischen Inseln! Ich bitte Sie dringend, kommen Sie hin. GOnnen 
Sie sich und mir einige Wochen voUen Genusses. Denn ohne Sie ist auch 
me in GenuB nicht vollstandig. Mich entzuckt die Natur nur, wenn ich 
den Freund habe, der das GlUck teilend schafft. Wenn Sie hinkommen 
so lasse ich meine ReisegeseUschaft allein die Riickreise antreten und 
bleibe dort bei Ihnen, solange Sie wollen ... 

P. S. Es hat sich jetzt herausgestellt, daB der Fabrice poli tische 
Denunziationen gegen mich bei dem Polizeiprasidenten ge
macht hat; er hat politische AuBerungen von mir und seinen Royalis
mus als geheimen Grund der Forderung darzustellen gesucht. Doch ist 
auch dieser Sturm abgeschlagen. QU'en dites-vous? ... 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT, (Origina1.) 

Sonntag fruh (Berlin, 25. Juli 1858]. 

Gute, gute Grafin! 

Heute abend 61/ 2 Dhr trete ich also mit Duncker meine Reise an. 
Meinen direkt nach Wildbad geschriebenen Brief werden Sie hoffent
lichschonerhaltenhaben und ebenso den letzten nach Dussel
dorf gerichteten, der Ihnen nachgeschickt worden sein wird und in 

1) Schon am 13. Juli hatte Lassalle der Grafin den gleichen Vorschlag ge
macht: "Liebe, gute Grafin, es ware so schon, so schon! Der Mensch lebt nur 
einmal! \Vas haben Sie denn vom Leben, wenn Sie sich nicht einmal etwas 
gonnen! Auch werde ich Ihnen Ihre Geldangelegenheiten auch nach und nach 
alle wieder in Ordnung bringen. Wer Lassalle fur sich hat, braucht doch nicht 
angstlich zu sein. Denken Sie doch meines alten Wahlspruches, der Ihnen ein 
Anker war in schlimmer Zeit.'· 
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dem ich Sie so dringend bat, den Uerbst mit mir am Lago Maggiore zu

zubringen. 
Aus aller Kraft und mit aller Innigkeit meines Wesens wiederbole 

ich diese Bitte. Ich mochte so gern mit Ihnen einige glUckliche Wochen 
verleben ohne Kampf und Konflikt, ohne Teilung mit Familie usw. in 
dieser reizendsten Gegend, welche die Milde italienischen Klimas mit 
der GroBartigkeit der alten Welt vereint. Auch wurde es Ihnen fUr 
Ihre Gesundheit so niitzlich, so nutzlich sein, dort die Traubenkur zu 
brauchen. Gegengriinde sind gar keine. Die Reise dauert fUr Sie drei 
Tage nicht einmal (iiber Luzem und die GotthardstraBe, mit der 
Mailander Post; wie ich hore, ist sogar von Luzern nach Basel die 
Eisenbahn schon fertig). Auch ist es dort sehr billig, Sie leben da 
vier Wochen mit hundertzwanzig Reichstaler, und warum sollten Sie 
sich und mir diesen Wunsch versagen? 

Es wurde mich sehr, sehr, sehr kranken und schmerzenl ... 
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LASSALLE AN SOPHIE VON UATZFELDT. (Origina1.) 

ZUrich, 6. August [1858]. 

Meine gute, tapfere Freundin I 

Gestern mittag hier angelangt, £and ich abends Ihre drei Briefe zu
gleich vor, von denen die schlimmen Nachrichten der beiden letzten 
mich nm sehr maBig impressioniert haben. Einen desto ruhrenderen Ein
druck, eine wahre Erschutterung, hat der erste auf mich hervorge bracht. 
Meine Tranen flossen unaufhaltsam, obwohl Sie wissen, wie selten und 
schwer ich weine, und als ich mit meinen Ge£iihlen auf einem Nachen 
den See hinunter £uhr, war es mir von neuem, so sehr ich gegen kampfte, 
unmoglich, den unaufhaltsam flieBenden Strom stiller Tranen zuruck
zudrangen. Ich glaube, das ist alles gesagt, denn ich glaube nicht, daB 
Sie sich erinnem, mich in den zwolf J ahren mehr als etwa zweimal 
weinen gesehen zu haben. Ich kenne bloB zwei starke Neigungen, die 
sich in mein Uerz teilen und die alles erschopfen, was ich an innerem 
Leben habe, zwei Neigungen, unwandelbar, die dauern werden, so lange 
ich lebe und ohne welche mein Herz ein trostlos ausgebrannter Krater 

sein wiirde. 
Es ist meine Leidenschaft fUr die groBe Sache, und meine leiden-

schaftliche Freundscha£t fUr Sie. Individuell glUcklich kann ich mich 
nur mit und bei Ihnen fUhlen. Ich will Sie mir nicht entreiBen lassen, 
und wenn keine Halbheit in Ihnen ist, wenn keine Rucksicht auf 
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angeblichen "Schaden" in Gesellschaft und bei der Familie Sie teilt 
und hemm t, wird es dem Unterschied des Alters und aHem was Sie 
hieruber zu sagen wissen, niemals gelingen, mich von Ihnen zu trennen. 
Konnen Sie nicht mehr, wie Sie sagen, Schritt mit mir halten, so will 
ich sehr gem meinen Schritt zu dem Ihrigen herunterstimmen. rch 
will alles tun, selbst, wenn Sie es wollen, Berlin verlassen, nur von 
Ihnen will ich mich nicht trennen lassen. J eder Mensch braucht doch 
einen Punkt individuellen GlUckes und fUr mich ist alles, was ich an 
individuellem GlUck und wirklicher Herzensfreude haben und hoffen 
kann, in Ihnen eingeschiossen. 

Sie schreiben mir von dem unausloschlichen Eindruck, den Ihnen die 
Erinnerung an Ihre Schwester gemacht hat,l) wie sie noch eben da lag 
Worte der Freundschaft sprechend, und dann kalt, regungslos, un
erreichbar. Abet ist das nicht eben eine um so groBere Aufforderung, 
sich um so fester an die noch Ie benden Freunde allzuschlieBen an die 
die bei einigem guten 'Willen, einiger Anstrengung noch erre'ichba: 
sind. Denken Sie doch, daB einmal auch der Moment kommen muB, wo 
einer von uns beiden den andem in jener Lage sehen und wissen wird, 
kalt, regungsIos, unerreichbar. Ich zittel'e und weine heftig, indem ich 
diese \Vorte ausschreibe, und fast bin ich so egoistisch zu wiinschen 
daB Sie es sein mogen, der dieser Schmerz zuteil werd~. Aber we1che: 
von uns beiden es auch sein mag, einer muB es doch sein nach dem un
entrinnbaren Gesetze del' Notwendigkeit, und nun denken Sie, wie hart 
sich der ubrig gebliebene jede Minute vorwerfen wird der Trennung, 
jede Minute, wo er den unerreichbar gewordenen treuen Freund noch 
erreichen konn te und nicht erreicht hat! Denken Sie an den Schmerz 
des Zuruckbleibenden und verbannen Sie um seinetwillen jede falsche 
Rucksicht, jede kleine Rucksicht, die sich der Befriedigung und dem 
Genusse, die jeder von uns dem andem gewahren kann, entgegenstellt. 
Fuhlen Sie nicht, wie schon vor dem bloBen Gedanken an diese Situation, 
vor dem Gedanken voll trauriger Kraft und Wahrheit alle halben, 
schwachen und kleinen Rucksichten verblassen und schwinden. Ach, 
Kind, es gibt keinen Zustand individuellen GlUckes, kein festes und 
dauerhaftes Gegriindetsein desselben. Das individuelle GlUck ist etwas 
das man dem Momente abgewinnen, abstehien und jeden Momen~ 
immer von neuem zu erbeuten suchen muB. Wehe dem, der das nicht 
weiB! 

Ach, was gabe ich darum, wenn Sie in diesem Augenblick hier an 
meiner Seite saBen in diesem Zimmer mit der Aussicht auf den stillen 
blauen See und seine milden Ufer! Ich wurde den vierten oder dritte~ 

1) Grafin Klara von Nostitz war am 14. Januar 1858 gestorben. 
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Teil meines Vermogens nicht zu hoch achten, um mir diese Befriedigung 

zu erkaufen. -
Wie ich Ihre Briefe gelesen hatte, war es mein erster Gedanke, Reise 

und alles aufzugeben und zu Ihnen zu kommen. Aber das geht nicht, 
wei! Paul dort ist. Es bleibt mir also nichts ubrig, als meine Reise fort-

zusetzen. 
Aber energischer als je habe ich den Wunsch, den Herbst an einem 

stillen, schonen Orte mit Ihnen zuzubringen. Bitte, schlagen Sie mir 
diesen Wunsch nicht abo 1st es nicht anders, so mag es auch an einem 
nahen Orte sein, irgendwo am Rhein, so wenig ich ihn leiden kann, oder 
in Heidelberg, das ich auch nicht liebe, oder in Zurich, wo es auch 
schon fUr September und Oktober zu kalt ist; kurz, Sie konnen im Not
fall ganz frei und einseitig den Ort wahlen. 

Mir das Liebste und auch das Vernunftigste, Beste, Ge
sundeste und ZweckmaBigste fUr Sie ware nach wie vor ein stiller 
Aufenthalt von vier Wochen am Comer See. Auf Grund meiner in
zwischen eingezogenen Erkundigungen muB ich namlich den Comer 
See dem Lago di Maggiore wei t vorziehen. Er ist auch fUr einen Aufent
halt von Fremden weit besser eingerichtet. Hotels und Villen uberall un
mittelbar am Ufer des Sees zu mieten. Auch kleine und ganz billige Haus
chen. Die Fremden bleiben da bis zum November. Wie wohltuend wurde 
dies herrIiche Klima fUr Sie sein! Wie gesund! Des Weltlaufs Miihen und 
Sorgen, sie zogen an uns vorbei! Wollen wir nicht sie so vier Wochen an 
uns vorbeiziehen lassen? Auch brauchen Sie nicht zu fUrchten, ich 
wurde Ihre Krafte durch Partien anstrengen. 1ch will gar keine Partie 
mehr dann machen. Ein Spaziergang am Ufer des Sees, dne kleine 
Fahrt in der Abendkuhle auf dem leichten N achen - das ist aIle s, 
was ich will. Wollen Sie? Nichts steht im Wege. Rucksichten auf 
"Schaden" bei der Familie gewiB nicht. Denn abgesehen davon, daB 
Sie diese Rucksichten doch ein fUr allemal uberwinden mUssen, wenn 
wir wiederzusammen leben wollen in einer Stadt und nicht unser GlUck 
so1chen torichten Rucksichten opfern wollen, - abgesehen davon ist ja 
ein so1cher stiller und abgelegener Ort der letzte, von dem aus man 

etwas in Berlin erfahrt ... 
Nun adieu, mein liebes gutes Kind, meine beste Freundin, mein 

einziger Freund! Gewahren Sie mir und sich die Freude, um die ich 
bitte. Ach, meine Seele ist wie Ulrich von Hutten an Franz von Sickingen 
schreibt, gesteckt voll guter Gedanken und Vorsatze gegen Sie. Ohne 
Sie habe ich keinen wahren GenuB des Herzens, keine wirkliche Be-

friedigung. 
Sie bekommen diesen Brief zwei Tage vor Ihrem Ge burtstag. 1st es 

notig, daB ich erst meine heiBesten GlUckwiinsche ausspreche? Zehn 
Mayer) Lassalle-Nachlass. IV IS 



Jahre, ja die Halfte meines Lebens gab ich gerne hin, wenn ich Sie 
recht, recht gliicklich machen konnte, und gewiB ich kann es auch, 
wenn Sie nur einigermaBen mitstreben und Vernunft annehmen. Moge 
dieser Geburtstag der letzte sein, den wir getrennt voneinander zu
bringen und der Anfangspunkt eines ungestorteren Zusammenseins wie 
bisher. 

Ihr 
Lassalle. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Lugano am Luganer See im Kanton Tessin, II. September [1858]. 

Meine Reise ist sehr schon gewesen, wenn eine Reise, die ich 
ohne Sie mache, schon sein konnte. Ich habe iiberall bloB die Empfin
dung gehabt, Orte auszusuchen, wo wir uns einmal zusammen amii
sieren k6nnten, und so als Ihr Pionier zu reisen. Nur eine Tour habe 
ich ohne diesen Gedanken gemacht, wissend, daB Sie mir dahin doch 
nicht folgen wiirden und es auch nicht wiillschen - die halsbrechende 
Tour von der Grimsel nach Grindelwald iiber die Strahleck! - 1m 
ubrigen ist alles auch £iir Sie vortrefflich passierbar. Wir haben iibrigens 
unsere Reise weiter ausgedehnt, als wir wollten. 

In Aosta waren wir Turin und Genua vieI zu nahe, als daB es ver
niinftig gewesen ware, daran vorbeizugehen, statt die neuen Eisen
bahnen durch die Apennin zu benutzen. Wir gingen also nach Turin, 
blieben da zwei Tage, von da nach Genua, wo wir uns vier Tage auf
hielten. Von dort -immer per Eisenbahn - an den Lago Maggiore, 
schliefen auf der Isola Bella, dem entziickendsten Aufellthalt, den man 
sich denken kann, von da hierher. Noch heut geht es nach Bellagio an 
dem Comer See, da bleiben wir zwei oder drei Tage allerhochstens und 
von da zuruck iiber den Spliigen nach Deutschland. Ach, ich freue mich 
auf nichts so, als Sie wiederzusehen und mit Ihnen einige Zeit in Ruhe 
zu leben! Leider kann ich nicht einmal aus Ihrem Briefe ersehen wo 
Sie gegenwartig sein werden. In Wildbad noch? Oder SChlangenbad? 
Jedenfalls hoffe ich, in Frankfurt Briefe zu finden, die mir mit Be
stimm theit sagen, wo ich Sie treffe. Ob ich nach Baden-Baden gehe, 
bleibt, da Sie nicht hinkommen, noch sehr ungewiB. J edenfalls denke· 
ich zwischen dem 16. und 20. September in Frankfurt zu sein und 
rechne darauf, dort Briefe zu treffen, die mir genau sagen, 0 b und bis 
zu welchem Datumich Sie in Wildbad oder Schlangenbad oder Mainz 
oder Diisseldorf antreffe. Aber richten Sie Ihre Angaben iiber Ihre Be-
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wegungen genau ein, so daB ich die meinigen mit Sicherheit dar:ach 

bestimmen kann, ohne £iirchten zu mUssen, Sie zU verfehlen. Auf elllen 
lie ben, stillen, herzinnig gemiitlichen Aufenthalt mit Ihnen in Diissel
dorf freue ich mich sehr. Sie konnen mir das nun glauben oder nicht, 
aber ich O"ewillne den schonsten Dingen nur die Halfte ihres Geschmackes 
ab wen:: Sie nicht dabei. Als ein Mensch, der vorziiglich und mehr als 
vi~lleicht irgend jemand im Inwendigen lebt, wandie ich halb traumend 
durch diese Paradiese ohne den Freund - der das Gliick fiihlend ver
mehrt, der es teilend schafft! Oh, kein Dichterwort wahrer als das, und 
fast ist es sogar hochst unrecht von Ihnen, daB Sie mich immer zu 
so1chem HalbgenuB verurteilen. 

Ihr 
F. Lassalle. 

99· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFEI.;DT. (Original.) 

Sonnabend friih [Berlin, I6.0ktober 18 58]. 

Meine Gnadigste, 

Ich traf also Donnerstag 1) fruh hier ein, begab mich erst zu Dunckers, 
dann urn 10 Uhr zU Ludmilla, wo ich bis zum Leichenbegangnis blieb. 
Ludmilla fand ich aufgelOst im Schmerz. Gegen 10

3
/4 Uhr fingen sich 

die Salons zu fiillen an. Alle Welt kam, Humboldt, B6ckh, Forster, 
Benary's2) Johannes Schulze, Willisen,3) Cosbutt usw. usw. Piickler 4) 
nicht, da er in Branitz ist. Gerade bei der Abreise dahin auf der Eisenbahn 

1) Lassalle hatte, aus Berlin ausgewiesen, am 26. Juli diese Stadt verlassen. 
Nach der Schweizer Reise hielt er sich einige Wochen in Diisseldorf auf, wiihrend 
seine Freunde, voran Humboldt, weiter bemiiht waren, ihm die Riickkehr nach 
Berlin zu ermoglichen. Hier erreichte ihn am I2.0ktober die Kunde von Varn
hagen von Enses Tode. Darauf reiste er nach Berlin abo Vgl. ~i:rzu Hermann 
Oncken, Neue Lassalle-Briefe im Archiv ftit Geschichte des Sozlahsmus und der 

Arbeiterbewegung, Bd. IV (1914), S. 439 fl. . . 
2) K. A. Agathon Benary (1807-1861) war Privatdozent der alten Philologle 

und sein Bruder Fr. S. Ferdinand Benary (1805-1880) a. o. Professor der alt
testamentarischen Exegese an der Berliner Universitiit. 

3) General Wilhelm von Willisen (1790-1878), 1848 als Reorganisator in 
Posen, 1850 Oberbefehlshaber der schleswig-holsteins chen Armee. 

4) Fiirst Piickler-Muskau (1785-1871), der bekannte Reiseschriftsteller und 
Gartenkiinstler. Lassalles alte Beziehungen zu ihm (vgl. Bd. I Nr. 71, 72, 73) 
wurden neu gekniipft, als sie sich im Mai 1858 bei Varnhagen bege~eten: "Er 
war iiu1lerst freundlich gegen mich," berichtete Lassalle am 22. Mal der Freun
din, "schiittelte mit als einem ,alten Bekannten' beim Kommen und Gehen 
herzlich die Hand, erkundigte sich sehr angelegentlich nach Ihnen ... " 
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hat ihn die Nachricht ereilt, die ihn sehr erschiitterte. Humboldt h tt 
d h

· T • a e 
gera e noc 1m \ orummer mit Bockh iiber meine Angelegenheit -
s!?rochen, ~ls ~r mich p16tzIich gewahrte. Er redete mich gleich an: ::h 
furc~te,. Sle sllld noch zu friih gekommen, und erzahlte mir nun, daB 
Zedlitz Ihm versproche~ habe, nach den Wahlen mich hier zu lassen. 
Das war ~lso ~er Termlll, auf we1chen sich jene dunklen Ausdriicke be
zogen. Hatte lCh das gewuBt, so ware ich, da die Wahlen schon Anfang 
N~vember stattfi~den, wahrschein1ic~ ruhig bei Ihnen bis dahin ge
bhebe~. Abe~ kelll Mensch hatte mlr das geschrieben, weder Bockh 
n~.ch lrgendel1~er das ::V0~t "Wahlen" in den Mund genommen. Mit 
Bockh s~rach lch aus~uhrhch. Vom Kirchhof gleich fuhr ich zu Herrn 
von ~edhtz und traf Ihn. Er wollte zwar durchaus, daB ich nochmals 
verrelse und erst .nach den Wahlen - er bezeichnete mir den IS. No
vember als Termlll ~ wied~~k,:hre, dann wollte er mich unbehelligt 
l~sen. Aber .es war mlI unmogbch, nun wieder abreisen zu sollen. Ich 
h~B da~er lllcht los und brachte es auch endlich dahin, daB er auch 
dl:se VIer Wochen fahren laBt. Wenigstens hat er mir dies schon so gut 
Wle ~ugesag.t, obwohl ich ihn dieser Tage nochmals aufsuchen solI. Doch 
verslchere lch Ihnen, daB das Resultat sicher ist ... 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Berlin, 22.0ktober r858.J 

. :. Meine. Aufenthaltsangelegenheit ist jetzt geordnet. Herr von 
Z~dhtz ~at ml: schriftlich eroffnet, daB er von den von ihm erhobenen 
I!llld~~llls~en Jetzt abstrahieren wolle, freilich wieder, wie auch friiher 
sl~h fur dIe Zukunft a11es vorbehaltend. Ich bin jetzt ganz sicher und 
';lId man mich von nun ab in Ruhe lassen. Es hat sich namlich wirk
hch he~ausgeste11t, daB, wie es scheint, Westphalen damais ganz gegen 
den Wl11::n des Prinzen gehandelt hat und solI dieser sehr bose e-
wesen selll . . . g 

" I~ iibrigen Ie be ich ganz still und gehe auBerst wenig aus. Ich habe 
namhch angef~gen, tiic.h tig ,zu arbeiten, esse deshalb taglich zu 
Haus - gar lllcht mehr 1m Hotel de Rome - und mache auch nur 
s?1che. Besuche, die ich schlechterdings machen muB. Man hat tmend
h~h vlel .. zu tun, .wenn man die wissenschaftliche Entwickiung in so 
vl:len Fac~ern n:ltmachen will wie ich und in einigen noch produzieren 
wt1l. Erst m zwel Monaten etwa werde ich dazu kommen, das Nieder-
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schreiben meines Werkes 1) zu beginnen. Die Zeit bis dahin wird wohl, 
so rasend ich jetzt lese, durch das Verschlingen noch zu bewaltigenden 

Materials in Anspruch genommen werden ... 

lOr. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, Montag, 25.0ktober [ r8 58]. 

Meine gute, gnadige Frau! 

Ich habe Ihren Brief aus Altenahr bekommen ... Wenn Sie schreiben, 
Sie iibertriigen meinen Gehorsam gegen Sie auf Frau Duncker, so prote
stiere ich dagegen sehr. Das ist nicht zu iibertragen, grade wie eine 
Regentschaft. Das bindet sich lediglich an die Person, und ich bestehe 
darauf, daB Sie Ihr Hofmeisteramt selbst behalten. Ich weiB nicht, 
ob ich Ihnen gut folge. Aber das weiB ich, daB ich keinem auch nur 
zum tausendsten Teil so folgen werde und kann wie Ihnen, und niemand 

anders folgen will! 
Zu erzahlen ist nicht viel. Herr von Zedlitz hat jetzt seinen Frieden 

defini ti v mit mir geschlossen und mir dies auch schriftlich angezeigt. 
Humboldt ist nach wie vor auBerst liebenswiirdig mit mir. Er hat mir 
vorgestern ein sehr verbindliches Briefchen geschickt 2

) und angezeigt, 
daB er meinemBesuchemitVergniigen entgegensehe. Morgen werdeich 

zu ihm f ahren ... 
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LASSALLE AN SOPHIE VOH HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, Donnerstag, 4. November [ r8 58]. 

1st es schon, ist es recht, ist es nur erlaubt von Ihnen, daB Sie mich 
wieder so lange ohne aIle N achricht lassen? Ich habe Ihnen, seitdem 
ich hier bin, schon drei Briefe geschrieben, nach Diisseldorf, nach 
Remagen (poste restante), nach Altenahr und habe erst auf den ersten 
derselben eine Antwort. Schon seit vier Tagen hoffe ich jedesmal, wenn 
es klingeIt, es sei der Brief trager, der mir einen Brief von Ihnen bringt, 
und immer umsonst. Ach, ich sehe wohl, Ihre Freundschaft fiir mich 
ist erloschen, und nur noch durch das personliche Zusammensein wird 
die verglimmende Kohle zu einem miihsamen, matten Aufglanzen ge-

l) Das okonomische Werk, zu dessen Fertigstellung es nicht mehr kam. 

2) Vgl. Bd. II, Nr. 90 • 
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bracht. Es ist Ihnen nicht mehr eigenes Bediirfnis, sondern nur eine 
liistige Pflicht, mir zu schreiben. Ihre Gedanken und Sympathien, Ihre 
Wiinsche und Hoffnungen sind anderswo. Ich will Ihnen dariiber keine 
Vorwiirfe machen. Aber sagen miissen Sie mir das dann wenigstens. 
Denn es ist unrecht, mich allein und einseitig das alte VerhaJtnis fort
setzen zu lassen, immer noch an es glaubend, mich es wieder herzustellen 
bemiihend. reh denke stets an Sie, unternehme und berechne, schatze 
und liebe alles nul' in bezug auf Sie, und stets ruhen, wenn ich, erschopft 
von Arbeit und Geistesanstrengungen, mich durch liebe Bilder erholen 
will, meine Gedanken bei Ihnen aus! 

Ich bin nicht so egoistisch, nur dem eigenen Gliicke hingegeben wie 
Goethe, der sich sagen kann: 

Weg du Traum, so gold du bist, 
Hier auch Lieb und Leben ist. 

Es ist Weisheit darin, viel Weisheit. Aber ich habe mehr Wille als Weis
heit. Kurzum, ich flihle mich sehr gekrankt, und tiefe Wehmut iiber die 
Verganglichkeit alles Irdischen, selbst dessen, was nich t verganglich 
sein sollte, beschleicht mich. Was niitzt mir meine ausnahmsweise 
Riesenkraft, die sich auch im Festhalten an Treue und Freundschaft 
betatigt? Ich kann sie Ihnen nicht mitteilen. Was niitzen einem Krafte 
die man selbst hat, aber nicht mitteilen, nicht iibertragen kann? Nu;' 
urn so isoIierter flihlt man sich, je unahnlicher man dem andern ist, und 
fast kommt mir die Ahnung, da13 der starkste Mensch eben deshalb auch 
bestimmt ist, der unglUcklichste zu sein! 

Von hier nicht viel zu melden. Ich gehe, auch abgesehen von einer 
sehr heftigen Grippe und Husten, die mich seit gestern ans Zimmer 
fesseln, so gut wie gar nicht aus, arbeite verzehrend, fieberhaft. Ach ja, 
in der Arbeit ist noch GlUck! Das spannt an, reibt auf, absorbiert. Es 
flillt wenigstens aus und la13t einen nicht dazu kommen, in sein eignes 
Ich einzukehren. Wenn ich allein ware, ich konnte mir in der Arbeit 
etwa ein ausreichendes Surrogat des Gliickes bereiten. Ich wiirde keinen 
Menschen sehen, sondern mich ausschlie131ich in dies en Aufreibungs
proze13vertiefen. Aber das darf nichtsein, Ihretwegen. So unterhalte ich, 
soweit es sein mu13, meine Beziehungen zur Au13enwelt. Und so kommen 
mir alle Augenblicke mehr oder weniger gleichgilltige Menschen in die 
Quere, und der einzige Mensch, nach dem ich mich sehne, la13t nicht 
einmal ein Wort von sich horen. Es ist sehr unrecht. Schreiben Sie 
mir doch alle drei bis vier Tage. Das ist ja eine so kleine Miihe. 
Warum haben Sie mir denn das Bild noch nicht geschickt? Es konnte 
lange gerahmt sein. Adieu, meine Gute, ich bin traurig und wehmiitig 
gestimmt. Ihr F. L. 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Sonnabend abend [Berlin, 6. November r85 8]. 
Einige Stunden nach Empfang Ihres Briefes geschrieben. 

... Sie glauben nicht, wie grenzenlos vielich zu t::n habe .. Manchmal 
stehen mir die Haare zu Berge. Ich will ~etzt das. ok~nomlsche \Ver~ 

b
't Aber Sl'e kennen meine Gewissenhaftlgkeit vom Herakht 

ausar el en. . . F h 
her. Ehe ich nicht alles durchgelesen hab:, was ugend 111 das ac 
schlagt beruhige ich mich nicht, setze ich keme Feder an. So kommt e~, 
daB ich trotz aller, so vieler und langer Vorarbeiten doch noch zehn ~IS 
zwolf Bande lesen mu13, ehe ich zu schreiben auch nu~ anfan~e. J?les 
tue ich also jetzt, als wenn jemand mit der Peitsche ~mter mlr war~. 

Aber dies ist nur eins. Ich habe angefangen, bel Dr. Brugsch, ) 
()en A" gyptologen Hieroglyphenstunde zu nehmen. Er hat 

unserem gro.w ' . . . f d 
den Heraklit gelesen und sich in den Kopf gesetzt, lch .~el beru en, a~ 
Verstandnis des Totenbuches, das man bis jetzt wohl ubersetzen, a?er 

. ht then kann der Welt zu eroffnen. Infolgedessen erbot er slch, nlC vers e, . 1 ~. 
. H' lyphenstunde zu geben. Sie kennen meme ate Nelgung zu 

nur lerog . . h . ht "k 
diesen Materien. Eine so vortreffliche Gelegenhelt konn te IC mc zuru~-

. E gibt mir taglich eine Stunde, kommt jetzt sogar, solan. ge lch 
welsen. r bl () f" d Interesse 
k k b· taglich deshalb zu mir, alles umsonst, O.w ur as 

ran m, . kl' h 1 t den 
der \Vissenschaft. Sie sehen, da13 man Wlf lC nur noc 1 u~ ekr t t 

. "t' Menschen findet Aber we1che ZeIt os e 
Gelehrten unelgennU zlge . . d 
es mich! Die eine Stunde taglich ware m~hts; aber das I;err:en un 
Memorieren au13erdem. Es ist furchtbar muhsam. Und das 1st Ja lange 

. ht 11 In der Philologie mu13 ich mich au courant halten, au13~rdem 
mc a es. S "k d h hI n' 
manches Erscheinende lesen, Hunderte von tatlstl en urc wu e , 
einige rechtsphilosophische \Verke, die ich gerade vorgenomme~ hab~ 

d unehmen Veranlassung hatte, wollen auch gelesen sem un 
un vorz . . h k d 2) 

eben zu denken und zu studieren. Auch dIe Idee, emen P ere y :s 
g h'b eht mir 1m Kopf herum und veranla13t manche UnLer
zu sc reI en, g . h . d K pf 

h 
Kurz ich wei13 manchmal wirklich mc t, wo mlr er 0 

suc ungen. , 'd' 'h litternder 
steht. Bei jedem anderen wiirde dies ein leI 1ge.r, I r:. zersp 

. . . Nicht so bei mir Ich habe dIe Krafte dazu. Heu t 
Dllettantlsmus sem. '. d d' S h d s 
iibers J ahr wird das okonomische Werk fertlg un Ie prac e e 

1) Ein Heft, das sich auf diesen Unterricht bezieht, fand sich im NachlaB. 

Flir Lassalle und Brugsch vgl. Bd. II, E~nfiihrung ~. 2~ h der NachlaB enthiilt 
2) Auch von einem pythagoras sptlcht Lassa e. oc. h 

keinerlei Beweisstlicke dafiir, daB es ihm jemals erns~ gewesen 1st, a~ dem !:n~:~ 
oder dem SchUler die Riesenarbeit zu wiederholen, dIe er auf Rerakht ver 

hatte. 
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Totenbuches mir geliiufig sein. Und so wird eins nach dem andem 
kommen und besorgt werden, so wildfremd und disparat es aussieht. 
Aber wenn ich auch die Kriifte habe, so ist es doch nur durch ihre 
rasendste Konzentration moglich. 

So wird es Sie nkht wundem, zu horen, daB ich fast gar nicht aus
gehe. Da13 ich seit acht Tagen krank - eine schiindliche Grippe und ein 
fataler Husten - ist mir ordentlich sehr angenehm, da es mir das Aus
gehen ganz erspart. 

Damit ich's nicht vergesse, will ich Ihnen, da nach Altenahr viel
le~cht.keine ~.eitungen kommen, gleich das heu t gebildete Ministerium 1) 
m:t~eIlen: Furst Hohenzollem Ministerprasiden t, Auerswald 2) Kabinetts
mIlllster o~e Portefeuille, Bonin 3) Krieg, Patow 4) Finanzen, Flottwe11 5) 
Inneres. SImons 6) und Heydt 7) bleiben. Gra£ Piickler landwirtschaft
liches Ministerium. Bethmann-Hollweg 8) Kultus. Die bemerkens
werteste Personlichkeit davon ist Patow, der in der letzten Kammer 
auf der Linken saB, was freilich nicht vie! besageri will. 

. I~h sol1 mich nach einer Wohnung (Chambre ganire) umsehen? Das 
willlCh tun. Aber ich werde sie nicht Unter den Linden sondem in 
meiner Niihe suchen. Ich wei13 gar nicht, wozu Sie Unter' den Linden 
wohnen sollen. Aber Ihnen einen Gesamtkosteniiberschlag machen das 
kann ich nicht. . . ' 

~rei1ich. tu~ es mir wehe, Sie erst nach Weihnachten, also J anuar, 
somit erst III sIeben Wochen wiedersehen zu sollen. Indes ich finde es 
vemiinftig, da13 Sie die vier Wochen lieber noch ausbleiben, urn den 
kostspieligen "\Veihnachtsgeschenken zu entgehen, und will meinerseits 
diese Z~it nun auch doppelt gut benutzen, urn vorzuarbeiten und somit, 
wenn Sle kommen, urn so besser Zeit flir Sie zu haben. Denn daB Sie 

.. 1) Am 26. Oktober hatte der Prinz von Preu13en die Regentschaft endgilltig 
ubernommen, am 6. November wurde das Ministerium Manteuffel von dem Mini
sterium des Fiirsten Karl Anton von Hohenzollern abgelost. 

. ~) Rud~~ von Auers,:a~d (1795-1866), vom 25. Juni bis 7. September 1848 
Mm1sterprasldent und M1111ster des Auswartigen, von 1858 bis 1862 Kabinetts
minister ohne Portefeuille. 

3) ~eneral Eduard von Bonin (1793-1865) war von 1852 bis 1854 und von 
1858 b1S 1859 Kriegsminister. 

4) Freiherr E. R. von Patow (1804-1890), 1848 Handelsminister im Mini
sterium Camphausen, von 1858 bis 1862 Finanzminister. 

5) Eduard von Flottwell (1786-1865) war 1844 bis 1846 Finanzminister von 
1858 bis 1859 Minister des Innern. ' 

6) Ludwig Simons (1803-1870) war von 1849 bis 1860 Justizminister. 
7) August von der Heydt (1801-1874) war 1848 bis Marz, 1862 Handelsminister 

und Marz bis September 1862 und 1866 bis 1869 Finanzminister. 
8) .~oritz A~gust ,:on Bethmann-Hollweg (1795-1877) war 1848 Professor 

des ZlYllrechts m Berlm und Bonn, Unterrichtsminister 1858-1862. 

I 
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. . t k Bresche in die Arbeitszeit machen werden, ist freilich 

mlf e1ne s ar e . ' . 
rme1'dlich ist mir auch ganz lieb und recht. Wle geme laB 1ch mlf 

unve , . ' h 
durch Sie diese Bresche machen. Aber eben deshal~ 1St es gut, we.~ IC 

diese Wochen um so starker noch ausbeute. Auch III andrer Bezle~ung 
verlieren Sie hier nicht viel, wenn Sie bis I. Januar - aber auch.ll1cht 
spater _ warten. Der Winter hat noch nicht begonnen, noch nlfgends 
von einer Gesellschaft die Spur. 1m J anuar erst beginn t er. Dann komm~n 

U 
h die Kammem das wird diesmal etwas Leben bring en. Auch III 

a c' . V h 
meinem kleinen Kreise ist es bis dahin noch stiller W1e sonst. am agen 
t t Ludmilla die ich oft d. h. verhaltnisma13ig mehr als sonst wen, be-
o'h k n b'I'S dahin de; Trauer wegen auch noch nicht in Gesellschaft 

suc e, an . hi 1 . 
ehen. Stahr und Fanny, noch in Venedig, kehren gle1c a Is erst 1m 

tezember zuruck. Sehen Sie aber, die Zeit bis dahin gut auszubeuten, 
d. h. reisen Sie allerdings, wenn dort die Trauben ausg:hen, an C:rte

, 
wo noch we1che sind, oder wollen Sie das schon absolut mcht, so bl:1ben 
Sie wenigstens den ganzen November in Altenahr sitzen. Auch WI?-ter
landschaften sind schon und spaziert es sich da ganz gut. Zudem 1St ~s 
immer besser als Dusseldorf. Ganz kleine Orte sind uberhaupt .. fur 
einige Zeit gar nicht so ennuyant. Sie haben ein ~~c~~t von U~~pr~g
lichkeit, einen gewissen Duft patriarchalisch ~emuthcher Ver~alt~1sse, 
d an gut tut Ganz gro13e oder ganz klellle Orte. Nur dIe Mlttel-

er g z· ..' . h "b 
straBe kann einen zu Tode langweilen. Sle sagen, 1ch schnebe mc t u er 
meine Angelegenheiten. Meinen Sie Franz? .In ac~t Tagen er~t erfo.lgt 
die Entscheidung, da N. N.l) immer noch n1cht selller Stelle ~Icher 1St. 
1st sie gunstig, so kommen Sie zum J anuar grade zurecht, um dIe Bombe 

platzen zu sehen. ." ., 
Nun adieu und herzlichen GruB. Wle vergnugt blll lch, daB Ihnen 

endlich einmal etwas bekommt und gef3.11t. Was wollte ich mit Ihnen 
laufen ware ich nur bei Ihnen! Gehen Sie um [?} die Breite Ley, so 
denke~ Sie meiner an der Stelle, wo ich Sie durchtrug. 

Adieu, es ist halb ein Uhr . 
Ihr F.L. 

1 0 4. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. 

[Berlin, 11. Dezember 1858 .] 

. .. Ich habe Ihnen auf Ihren letzten Brief nicht .ge~ntwortet, weil 
ich denselben durchaus unwahr, unredlich und SOph1Sbsch fand, zum 

1) Lassalle machte Jahre hindurch alle Anstrengungen, urn. eine Auf~iihrung 
seines Dramas Franz von Sickingen durchzusetzen. Aber er errelchte es nrrgends. 
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blo13en Zanken keine Zeit habe und endlich mich in die Unmoglichkeit. 
etwas zu andem, finden zu miissen einsehe.1) Man mu13 eine Situation 
akzeptieren konnen. reh habe aIle Kriifte, redlichen Willen und redliche 
Vemunft daran gesetzt, es zu andem. Es geht nicht. Meine Seele ist 
matt geworden und sieht ein, dal3 es nicht mehr geht. reh ergebe mich 
also in die Situation, die Sie nun einmal nicht anders wollen, da13 unsere 
intensivere Beziehung, unser kameradschaftliches Verhaltnis aufhort 
und wir in das gleichgiiltige befreundeter Personen zuriicktreten. Schon 
als Sie voriges J ahr nach Berlin kommen sollten, ging es nicht, Pauls 
wegen. Nach Wildbad zu Ihnen konnte ich nicht, Pauls wegen. Nach 
Berlin wieder konnen Sie jetzt nicht, Pauls wegen. Es wird mir endlich 
zu viel Paul. reh quale mich hier ab, iisiere und abiisiere fast Personen, 
die es nicht verdienen, Ihretwegen, bin in allem, was ich tue, auf Sie 
bezogen. Und Sie konnen nichts von dem, was mit lie b ist, und wiederum 
nur Ihretwegen lieb ist, tun, Pauls wegen. Ich kann nicht einmal mehr 
etwas fiir Sie tun, Pauls wegen. Kann ich nichts fiir Sie tun, haben Sie 
fiir mich keine Zeit mehr iibrig, Pauls wegen, so konnen wir uns auch 
nichts mehr sein. 

Das heil3t keine gerechte Teilung, das heil3t, den einen bis zur ganz
lichen Nichtberiicksichtigung des andem beriicksichtigen. reh ziehe 
mich also in mich zuriick. Kann ich nichts mehr fiir Sie tun, nun so ist 
es meine Pflicht, meine Tatkraft andem zuzuwenden, die nicht so von 
lauter Pauls barrikadiert sind, und ist mir auch niemand halb so lieb, 
wie Sie mir waren, so mu13 ich mich anstrengen, mir jemand so lieb zu 
machen. Da13 Sie gar kein Bediirfnis eines Zusammenlebens mit mir 
haben resp., was auf dasselbe hinauskommt, dasselbe bestandig und 
fortgesetzt anderen Riicksichten aufopfem, ist eine Tatsache, deren 
Anerkennung ich mich endlich nicht entziehen kann. Ich glaube, es war 
spat genug, wenn Sie Anfang J anuar eintrafcn. Indessen, es soIl nicht 
sein. Ich beuge mich vor der Tatsache, kampfe nicht langer dagegen 
an und gebe Sie auf. Sehen Sie zu, ob Sie gut und vemiinftig dabei 
handeln und ob Ihnen Paul diesen Verlust ersetzen wird. Sie wollen 
nicht, ich kann Sie nicht zwingen. Aber noch langer ein dupe zu sein, 
schickt sich nicht fUr mich. Ich gebe also hiermit jede Pratension, 
langer etwas fiir Sie und Ihre Existenz zu tun, und damit jedes tiefere 
Interesse au Ihnen auf, da Sie es nicht anders wollen, und trete zu Ihnen 
in die Stellung eines sogenannten guten Freundes, dessen GlUck mir 

1) Die Grafin hatte Lassalle fest versprochen, zum 1. J anuar auf vier \Vochen 
nach Berlin zu kommen, hatte aber ihren Plan aufgegeben, weil finanzielle Ver
handlungen ihres jiingsten Sohnes mit seinem Vater, seinem Bruder und Onkel 
schwebten und sie fiirchtete, daB ihre Anwesenheit in Berlin diese ungiinstig 
beeinflussen k6nnte. 
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.. . eid sein dessen Geschick aber keinesfa11s 

lieb dessen Ungluck m~r 1 11 ' l'nen ganzen Menschen hin-
, f"11 rd So man se mich irgend auS u en WI . . Menschen dafUr zuriick-

13 ebenso emen ganzen 
geben, so mu man . I" h rlicher "\Veise behandelt werden. 
bekommen, nicht aber m so ac e 11 drel' bis vier Monate schreiben, 

d Ihn n nun an nur a e '1 Ich wer e en va . F de nicht und grade weI 'b . h meme guten reun, .. 
denn ofter schrel e 1C an h bl tender und ungeheilter ist, ware 

. .' . em Herzen noc u 
der RI13 em m mem.. h' ht zu oft an sich erinnerten. 

. . b Sle mlch aUC mc 
es mn he ,wenn .. F' t wiinschend, bestens 

Und somit vergnugte eler age 
Ihr 

F. Lassalle. 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, am ersten Weihnachtsfeiertag [18 58J. 

. . hin um Ihren traurigen Brief zu be ant-
Traurig setze lch mI~~. ' 13 . emand alle W ahrhei t so en tstellen 

worten.1 ) Wie ist e~ nu~ moghBch,. ~a t~ daB jemand es fertig bringen 
k . Sie es m diesem ne e , d hr-

ann, Wle h diese Dinge einzureden, a er, was wa 
kann, sich g:gen alle T~tsac en. I ubend, sie dem andem zu schreib:n. 
scheinlicher 1st, se1bst mcht ~n Sle g a h' . t so kann ich Ihnen em-

. Ihn n das eme Bern 19ung IS , . hn 
Nem, wenn e . h d 13 ich bei dem Bruche lU1t I en 

fach auS tiefster Seele verslc
d
em, l' a Is Sie selbst Es ist nicht wahr, 

h · Hch leide un ver lere a . N . 
wei t me r mne~ . erlich entfremdet, daB andere el-
daB ich im ger1ngsten I~~~t l~:e im geringsten mich gegen Sie e~
gungen, Menscher: und :rer a n B trachtung meiner Personlichkelt 
kaltet hatten. Bel der emfachsten h be. . in die Tiefe hineinlebende 

S· . h d Ibst sagen Ic m eme , 
konnten Ie SIC as se. . b k Jeder Mensch und darum 

t mchts anha en ann. d 
Natur, der Zers reuung . r bt Und wie sollte mir irgen 
auch ich brauch t eine Person, dle

S
:r I.e d'· Stiick Lebensgeschichte 

d · Ih' rsetzen? Ie sm eln . 
J'emand jemals Ie nge e '. b t hn Jahre dar. Sie allem 

. d S· tellen meme es en ze . ' 
von mn gewor en, Ie s . h Sie verstehen die Dmge, dIe 
kennen mich ganz, verstehen mlC ganz. 'tigen Gedankenaustausch 

. .' . durch langen gegensel 
mich mtereSSleren, . 11 emeinen angenommen, 
haben Sie meine eigene Weltans:ha::-unglllmIda g bekommen die mich 

t" d fur a e een , 
haben Interesse und Ver~ an n

hn
ls'''

h 
. Zelt- und Kriegskamerad ge-

f . S· ind mem ze Ja nger d 
bescha ttgen. Ie s .. d Elend unerhorte Situationen un un-
wesen wir haben Ungluck un d' h ht wie so11 ich von , . h ftll'ch urc gemac ,-erhorte Prouessen gememsc a 

1) Der Brief der Grafin {and sich nicht. 



====================236 _____ 

aI1edem nur den hunderttausendsten Teil bei and . 
finden? Jedes selbst " Ii h em Leuten wleder-
. ,mann c e Freundschaftsv h"It' d 
]emals eingehen werde, bleibt mir ~uBerli ' er .~ ,ms, as ich 
Verhaltnis zu Ihnen wird mir gr d cdh und g~elchgultIg gegen mein 
r h ' a e erst urch dlesen v: l' h " 0 
IC er, als es sonst ware, Sie irren sich we S' e:-g ele aU.wer-

beste Freundin _ ich ke h' ~ Ie gJauben, Sle seien meine 
. nne me rere dIe mir weit b . d 

mIr gegenwartig noch sind Abe S· .' '. esser sm , als Sie 
mal mehr wenn Sie glaub r .le lrren slch Jedenfalls noch hundert-
. ' • en, mellle Freundschaft Ihn h . 

genngsten nachgelassen 0', 1 'd . zu en abe 1m 
J 

'. . n, el er ganz 1m Gegenteil 
e mehr Sle mlr fehlen desto mehr h b ' . . 

Unersetzliches in Ihn:n fU . h a he lch er~t emgesehen, wievie1 
d ' r mlC vor anden 1St W . h 

leser warmsten und uners t l' h F . enn lC trotz 
find e z IC en reundschaft di . h r S' 

e, dennoch mit Ihnen b h ' e 1C ur Ie emp-
zipien erfordern und ich r:e:te~~~~~~~hieht d~es, ,,:eil es me~ne Prin
Leben hindurch jedes Opfe b . ssen bm, dlesen mem ganzes 

. r zu nngen das sie erh' hI' 
Wle elend und ungliieklich ich dabei w ' . else en, g elchvieI, 
die Gleichgiiltigkeit deren . h er?en mag. Sle kennen mieh und 
Grundsatze ins Spiel kommeI~. :le~::nm~ch s~lbs~ fa~i~ bir:-' wo meine 
Was Si: bei mit iiberraschen konnte. a so fur Sle hlenn mchts liegen, 

Nem, mag ieh dabei noch so roB v: 1 . 
so ~lend, freudelos, ungliicklich w!rde: ::.r u~te e~leIden, mag ieh noch 
es slCh um meine Prinzipien w ,,' h es ~st mIt alles ganz egal, wo 

Ich will nicht hinnehm~n ~=~ ~~~ u~ :eme S~lbstachtung handelt, 
Paul 1850 Sie zu behandeln 'fi ~ ~IC un~efahr so behandeln, wie 
es ~iire Ihrer wiirdiger, ganZ~~~hm ~u ~:nn 1ch Ihnen damals sagte, 
so 1st es jetzt meine P£l.icht 1 h 0 eehen, als das zu ertragen 

,so c e gro.we Worte an m' h ' 
und obgleieh ich Ihnen vieI besser bin 1 'h' Ir ,,:a r zu machen, 
werde, wenn ich einen h b . . . ' as IC Jemals emem Sohn sein 
in die Sie verfielen sondaem

e
, ~ltCht In dleselbe Weichlichkeit zu verfallen 

, n z ratz mag bei dem R'13 h" ' 
Was will, lieber mit Ihnen zu br~che~ 1 " 1 angen bleiben, 
unwiirdiges Benehmen Ih '. a s e1n mcht entsprechendes und 

S 11 ' " rer gegen mleh zu akzeptieren 
o lch wlrkhch erst ein W t I' ' 

h or ver leren die lang R 'h 
Wa ren Tatsaehen zu berichtl' d'S"" e eI e von un-

E ' . gen, Ie Ie anfuhren;> 
s 1St mcht wahr daB ich d uf b . 

gehen. Es ist wahr d~B ich Ih ara kl .. estan.den habe, naeh Berlin zu 
ich dies tate, Aber'ich erkla t n~~ er ~rt, Wle gern, wie iiberaus gern 
gang ausdriicklich daB ich b

r 
e 't ne~ 1m April 1857 vor meinem Ab-

B I' ' erel sel wenn Sie dur h . h 
er 1~ wollten und weil ich keinesfalls' , c aus mc, t nach 

zerrelBen wolle mein Domi '1' L' ~eIn Zusammenleben mIt Ihnen 
1b ' ZI In e1pzlg Hamburg B 1 ( -

se e Recht herrscht wie' B r' , res au wo das-
gleichfalls wollten ~l' In. er m) aufzuschlagen, wenn Sie dies 

. '-' e weigerten das S· k1" 
Berlin sich domizilieren das lb t b . Ie. er a~ten, durchaus in 

, e s a er so wemge ZeIt als moglich zu-
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bringen, dann in meiner Stadt einen Teil des J ahres verleben zu wollen. 
Da somit meine Domizilierung in Bres1au usw. den Zweck eines dauern
den Zusammenlebens nicht erreicht hatte - Sie miiBten, sollte Ihr 
Domizil in Berlin begriindet sein, jedenfalls dne geraume Zeit des 
J ahres dort, eine andere im Bade verbringen -, da mein Opfer, me in 
mit sehr schwer ankommendes Opfer, zu dem ich mich dennoch erbot, 
somit ein nutzloses gewesen ware, so muBte ich mich fUr Berlin ent
scheiden. 

Sie sagen, Sie hatten im Friihjahr (April) 1857 Berlin meinetwegen 
verlassen miissen, obwohl Sie daselbst Grund gehabt hiitten zu bleiben. 
Wo nehmen Sie nur die Stirn het, dies als ein "Opfer", das Sie "mir 
gebracht", anzufiihren? Denn freilich mu13ten Sie Berlin damals meinet
wegen verlassen, damit der hierdurch getauschte Polizeiprasident das 
mich betreffende Reskript unterschriebe. Aber ich erklarte Ihnen sofort 
bei Ihrer Ankunft in Diisseldorf, daB ich nichts dagegen habe, wenn 
Sie acht Tage nach meiner Ankunft gleichfalls wie trafen. Mich 
dort zu behaupten, wenn ich einmal dort sei, na 
Opfer, das ich Ihnen auferlegt hatte, beschrank 
reise, der die Zuriickreise sogleich folAlUIiJiHI. e!-~VW 
a~s ein .:,Op!er" anfiihren? Wie viele IHool~ /~~j~P"i'li 
mcht fur Sle gemachtl \, .. , . \',;) / 

rch traf Anfang Mai in Berlin ein. 1m Juni schrn~err;;Si~lIGr, wegen 
der Schwester hinkommen zu wollen. Da mir meine poliZ'~iquellen den 
Ropf warm machten,1) da die Hinkunft damals zudem fUr Sie, da Sie 
bald ins Bad muBten, keinen Selbstzweck haben konnte, fragte ich 
Sie, ob Sie es nicht aus Riicksieht fiir mich, dem grof.3e Ronftikte daraus 
entstehen konnten, bis zu Ihrer Riickkunft aus dem Bade verschieben 
konnten. Sie antworteten: Nein, es ginge nicht. Die Riicksicht auf Ihre 
Schwester erfordere es. - Ich wollte nicht, daf.3 Sie mir irgendein Opfer 
brachten. Ich erklarte mich sofort mit Ihrer Ankunft einverstanden. 
Ich benachrichtigte Sie aus Zartgefiihl, um Sie nicht durch Riiek
sicht auf mich in Verlegenheit zu setzen, nicht einmal, daB Zedlitz 
die Ausweisungsordre gegen mich fUr den Fall Ihres Herkommens 
bereits unterschrieben hatte. reh verschwieg Ihnen das und die 
wiitenden Szenen, die ich mit ihm gehabt, und handelte so wieder so 
sublime und mit so1cher Opferhaftigkeit, wie, ich darf es sagen, nur ich 
zu handeln fiihig bin. Aber inzwischen hatte Paul erfahren, daB ieh da 
sei. Ihm konvenierte nun Ihr Herkommen nicht, damit Sie nicht zu
gleich mit mir daseien. Nun schrieb e r Ihnen, Sie mochten nicht kommen 
und siehe 1 was Sie nicht aus Riicksicht auf meine Existenz zu tun ver-

1) Siehe oben Nr.61 und 62. 
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mocht hatten, aus Riicksicht f .. ' sich besonders Ih h au aile unubersehbaren Konfiikte die 
konnte das verm~ehstO s: warz sehende Phantasie fUr mich aus~alen 

, c e em Wunsch" PIS' auf, damals herzukom " . von au. Ie gaben die Absicht 
daB ich Sie fe;;:t e me tn, 0 bwohllCh Ihnen nun inzwischen geschrie ben 

• • v.. rwar ete. Aber b . . ' ' PosItIOn Zedlitz ge "b ' . erelts war nun mzw1schen meine 
oder diesen Schei gufenu , er engagiert. Ich durfte nicht zuriickweichen 

n a mlcP fallen lass ' . h . wollte. Dmsonst sch . b' h' . en, wenn IC mcht alles verderben 
ne IC Ihnen Jetzt zw . b' d . B . gegen Pauls \Vun h d h el IS reI nefe. Sie wollten 

gebraucht _ es e ~c d urch~us ~~cht. Endlich, nachdem ich Gewalt 
Sie.1) r or erte dIe wutendsten Anstrengungen - kamen 

Wie sehr Sie damals und b . Ih .. 
eine Aschenbrodelrolle z a . el re~ sp~teren Anwesenheit mir hier 
Ihnen kame und P 1 uoewl:sen, Wle Sle verlangten, wenn ich zu 

, au usw bel Ihnen . 11' h aber kame und l' h b . Ihn' . sel, so e IC fortgehen, wenn e r 
, c e1 en sel 11' h . 

und Hintertiir heimlich f tst h ,so e. IC mich durch Schlafzimmer 
meiner Indignation h 0: helen - Wissen Sie vie11eicht noch. Trotz 
gefallen. na m IC auch das noch hin und lieB es mir faktisch 

Sie sagen, ich hatte nicht Z't f" S' 
wo Sie es Prozesse halber wiinsc:

l u~. Ie. gefunden, im Herbst I857, 
wie konn te ich f t? E ten,.fur Sle nach Koln zu gehen. Aber 
Dann ging es soforOtr . d rstS.am

ki 
5· N o~em ber erschien der Heraklit. 

A an en IC ngen DIe B d' bschreiben usw dauert b' M" een 19ung, das Korrigieren, 
beginnen 'der ers~ im e. IS. ltte Mai. Erst nun konnte der Druck 
Arbeit aber nicht ~U;l (Mltte oder Ende) vollendet war. DaB diese 
am besten daraus e~~eche anger :verschob~n werden konnte, werden Sie 
es also gewiB notw d' n, daB I~h noc~ lmmer keine Antwort habe und 
zureichen.

2
) Som't ekn 19 wa:, sle. wemgstens so £riih als moglich ein-

1 onnte lch mcht m' A b . . 
Vergniigungen" we en Ube' ,e~ner . r elten, mcht "meiner 
wichtig fUr die P g . d rtles war mem Hmkommen gar nicht so 
Schaden an dl'ese rOAzebss~, a es in irgendeinem Verhaltnisse zu dem 

n r elten gest d h" lich gewesen ware K an ~n . atte oder iiberhaupt unerIaB-
Ihnen schrieb, ich'wo~~:i~h;r l~atte lch 1m Juni die Hande frei, als ich 
wo Sie waren. Aber da hieB u 1 zu ~hnen ~ommen, nach dem Wildbad, 
Sie gebeten unser S h . es, das. gmge mcht, Paul sei da. - Ich hatte 
mitzumach~n Ab e S~ wellzler Re.lse, zu der ich mich engagiert hatte 

. . er Ie wo ten ht V Z .. · ' 
nun aber einen so liebev mc .. , on un:h aus .schrieb ich Ihnen 
Ich wollte m . ollen, so riihrenden Bnd! VIer Bouen lang 1

3
) 

1 eme Reisegesellschaft und Reiseroute jeden Augenbli~k 
2) Siehe oben Nr.63 und 64· 
) Lassalle hatte das Exe 1 Schauspielhaus in B l' . m~ ar des Franz von Sickingen beim Koniglichen 

3) S' h er m emgerelcht. 
le e oben Nr.97. 
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aufgeben. Ich wollte Sie abholen irgendwo und mit Ihnen den Herbst 
am Comer See oder Ziiricher See oder in Heidelberg oder wo Sie sonst 
wollten, zubringen. Sie sollten nur bestimmen. Aber Sie schrieben mir 
wieder, Sie konnten sich nicht darauf einlassen, weil Sie nicht wi.iBten, 
wie lange Paul werde bei Ihnen bleiben wollen, und dann der elenden 

paar hundert Taler wegen. 
Zuriickkehrend ging ich zu Ihnen und tat an den Geschaften, was 

ich konnte. DaB ich jetzt groBen Drang hatte, nach Berlin zuriick
zukehren, urn aUS der ungewissen Situation mit Zedlitz herauszukommen 
und meine nationalokonomische Arbeit zu beginnen, war klar. Uberdies 
baten Sie mich gar nicht sehr, dort zu bleiben, was auch sowohl in meinem 
als Ihrem Interesse _ der Traubenkur wegen - ganz verniinftig war. 

Wenn ich jetzt in Berlin darauf drang, daB Sie Anfang J anuar hier 
seien, so war dies wieder nur in Ihrem Interesse, denn das meinige wiirde 
meines Werkes wegen sehr gu t vertragen, daB Sie noch nicht kommen. 
Durch Ihre :a:erkunft verliere ich notwendig eine unersetzliche Arbeits
zeit, wie sie besonders im Beginn eines Werkes nicht ohne groBe Ver
langsamerung und Nachteil verloren werden kann. Es hatte mir also 
ganz gut gepaBt, wenn Sie noch nicht kamen. Aber ich bin gewohnt, 
immer auf Sie, nicht auf mich zu sehen. Ihr Interesse aber erforderte 
durchaus, daB Sie im J anuar herkamen. Dnd zwar auS zwei Griinden. 
Einmal erreicht der \Vinter, die Saison, hier im J anuar seine Hohe. 
Kommen Sie erst gegen Ende der Saison, so ist es nicht moglich, daB 
Sie die Bekanntschaften uSW. machen, wie beim Anfang der Saison. 
Dnd im nachsten Winter ist es dann wieder schwieriger, als solange Sie 
eine ganz neue Erscheinung sind. Die :a:auptsache aber, weshalb Ihre 
Herkunft im J anuar notig, ist Ihr Zusammenziehen mit Fraulein Lud
milla. Die Sache verhalt sich namlich so. Sie wissen, we1chen unge
heuren Wert ich fiir Sie darauf lege, wenn dieses so durch und durch 
gescheute, brave und groBdenkende Madchen mit Ihnen zusam

men
-

wohnen wiirde und so mit tausend groBeren Annehmlichkeiten, als Sie 
irgendwo linden konnen, und ohne alle Lasten fiir Sie, die Rolle einer 
Gesellschafterin und Freundin fiir Sie ausfUllen wollte. Nun hat dies 
arme Madchen _ glauben Sie ja nicht, daB ich scherze oder Gespenster 
sehe _ eine ganz unglaubliche Leidenschaft fUr mich gefaBt.l) Sie 
tut alles, was ich will, und wenn sie den Mond mit den Zahnen nehmen 
sollte. Dies erleichtert natiirlich meinen Plan. Wenn Sie jetzt kommen, 
so ist nicht der geringste Zweifel, daB sie es auf meinen Wunsch tun, 
ja ein devouement hineinsetzen wird, fiir Sie zu leben. Aber um eben 

1) Sehr zahlreiche Bride Ludmillas an Lassalle befinden sich im Nach1a13. 
Von ihrem Abdruck wurde aus raumlichen Grlinden Abstand genom

men
. Vgl. 

hierzu Bd. II, Einfiihrung S.25· 
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dieser Leidenschaft willen war und ist meine Situation vis-a~vis diesem 
Madchen, dem ich herzlich gut bin, eine ganz unertragliche. Als ich 
herkam, muBte ich ihr versprechen, die Woche mindestens einen 
Abend bei ihr zuzubringen. Ich tat das und hielt es, wei! ich eben in 
Ihrem Interesse meine Macht iiber sie nicht verlieren wollte. Aber ich 
bin dabei stets wie auf Kohlen. Durch jeden Besuch - glauben Sie um 
Gottes willen nicht, daB ich iibertreibe - vermehrtsich diese Leidenschaft 
bei ihr so, daB ich alle Minute befUrchte, sie in einen Eklat ausbrechen zu 
sehen, und mehrere Male vielleicht nur durch die kiinstlichste kalte und 
f~vole We~dung, die ich dem Gesprache gab, einer Erklarung'entgangen 
bm. Auf dIe Lange halte ich das nicht aus, und vielleicht legt sie sich 
noch meine wochentlichen Besuche, da sie weiB, wie teuer mir meine 
Abende jetzt sind, fUr mehr als bloBe Freundschaft aus. Ware die Riick
sicht auf Sie nicht, wiirde ich mir leicht helfen, indem ich absichtlich 
nur alle drei Wochen hinginge und sie so gewaltsam von ihrer torichten 
Leiden~chaft abbrachte. Aber das darf ich wieder Ihretwegen nicht, 
um meme Macht auf sie nicht zu verlieren. Diese Situation ist viel ver
zweifelter, als Sie aus dieser Schilderung ersehen konnen, und ganz un
leidlich. Ich kann sie unmoglich lange aushalten. Sind Sie erst da, so 
verlasse ich mich auf Ihre Anwesenheit, die dann natiirlich jeden Eklat 
verhiitet. Darum wollte ich Ihre FIerkunft durchaus. J etzt ist noch 
dazu gekommen, daB Ludmilla auf Ostern ihre Wohnung gekiindigt 
hat und deshalb schon im Januar eine neue suchen und mieten will 
und muB. Solange Sie nicht da sind, kann ich ihr aus hundert Griinden 
nichts von meinem Plane sagen. Dies geht erst, wenn Sie sich beide 
gesehen haben. Hat Ludmilla aber erst gemietet - und dies geschieht 
im J anUar gewiB -, so ist es deshalb wieder vorbei. - Dies waren die 
Griinde, die mich notigten, Ihre FIerkunft Anfang J anuar spatestens 
zu wiinschen. 

Sie sagen jetzt, Ihre Geldverhaltnisse hielten Sie davon abo Dies 
ist aber auch nicht wahr, und ich kann es wiederum beweisen. Denn 
im November schrieben Sie mir: Sie wiiJ3ten nicht recht, ob Sie schon 
vor Weihnachten herkommen sollten, denn wegen der Sitte des 
Schenkens koste Ihnen der Weihnachten hier entsetzlich viel so daB 
es vielleicht klUger sei, ihn noch in Diisseldorf zu verleben. rch ant
wortete sofort, gut, wenn Ihnen der Weihnachtsabend gar so teuer 
kame, mochten Sie erst Anfang J anuar kommen, aber gewiB nicht 
spater. Darin aber, daB Sie noch im November unschliissig waren und 
mich dariiber befragten, ob Sie nicht schon vor Weihnachten hier ein
treffen sollten, liegt klar erwiesen, daB, abgesehen von den Festgeschen
ken, Ihre Geldverhaltnisse, in denen sich seitdem ni ch ts geandert, 
Sie nicht vom baldigen FIerkommen abhielten. Inzwischen aber hatte 

24I =' ==================== 

Ihnen Paul wieder jene Anzeige gemacht, und nun antworteten Sie, 
Sie konnten nicht, weil Paul daIm an den Rhein wolle. Nur diesen 
Grund gaben Sie an. Wenn Sie also jetzt die Sache auf die Geldverhalt
nisse schieben wollen, so ist dies doppe1t erwiesenermaBen unwahr. 

Da wurde es mir denn endlich zu toll mit dem ewigen Paul, den ich 
immer und immer, wo ich meinetwegen, wo ich besonders Ihretwegen 
einen Wunsch hegte, mir entgegengestellt horen muBte. Paul war zu 
einer QueUe von ununterbrochener Verneinung fiir mich geworden. 
Noch vie 1 mehr. Es war dahin gekommen, daB ich von ihm sagen konnte, 
was Vergniaud 1) von Marat sagte: Marat etait mon tyran! 

Dies Verhaltnis verletzte endlich zu sehr alle Gegenseitigkeit, alle 
Selbstachtung, die ich mir schulde, als da8 ich es fortsetzen sollte. Ich 
stand bisher zu Ihnen in einem Verhaltnis, in we1chem ich Ihnen stets 
alles Individuelle, meinen eigenen Vater und mich selbst nicht aus
genommen, unbedenklich nachzusetzen gewohnt war. Ich kann nicht 
langer akzeptieren, da8 Sie Ihrerseits dagegen mich und sich - mich 
und sich das sind identische Worte, denn ich will nur immer Ihret
wegen ~ mit der fortgesetztesten Riicksichtslosigkeit immer, ewig, 
ohne Unterbrechung Paul aufopfern, jedem Wunsch, jeder Laune von 
ihm. Ich hatte in dieser Hinsicht schon vieles ertragen, was mich 
indignierte. Ich fand mich darein. Ich glaubte immer, Sie w~!den doch 
selbsteine Grenze finden. Dadiese FIoffnung triigte, da ich aufsAuBerste 
gebracht wurde, nun so muBte ich mich endlich insurgieren, ernsthaft, 
unerbittlich, unwiderruflich. Darum habe ich mit Ihnen ge brochen 
und halte diesen Bruch aufrecht. 

Ich wiederhole Ihnen, Sie haben keinen Begriff, we1che Anstren-
gungen mich dieser Bruch gekostet hat und noch koste~. Mehr als we~n 
ein Vater zehn Kinder verliert. Denn Sie waren mn alles, was em 
Individuum einem sein kann, waren mein ganzes individuelles GlUck. 
Aber es ist mir ganz egal, und wenn ich gleich augenblicklich dariiber 
zugrunde gehen und selbst wenn ich lebensla~g dariiber .stein,:ngliic~
lich werden sollte. Mir gleich. Es steht geschneben, daB lch dIe Krait 
haben werde meinen Prinzipien nachzuleben, was sie mich auch kosten. 
Es bleibt al;o dabei. Unter einer einzigen Bedingung dagegen bin ich 
bereit das alte Verhaltnis zu Ihnen wieder aufzunehmen: Wenn 
Sie mir schriftlich, auf einem besonderen Bogen die Erklarung 
schicken: DaB Sie von nun ab auf Paul und Ihre Familie iiberhaupt 
nur soviel'Riicksicht nehmen wollten, wie ich selbst billigen und fiir 

gut finden wiirde." 

1) P. V. Vergniaud (1759-1793), der bekannte Fuhrer der Girondistenpartei 

in der franzosischen Revolution. 

Mayer, Lassalle-Nachiass. IV 16 
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Ich hatte mich bisher Ihrer Rucksicht und Ihrem Ermessen an
vertra~t. Ich bin zu sc~lec~t dabei ge£ahren. So bleibt nichts ubrig, als 
daB Wlr brechen,oder Sle slch auf Diskretion meinem Ermessen unter
werfen. Vielleicht fahren Sie bei meiner LoyalWit dabei in jeder Hin
sicht besser. 

. Au.~ ke!nen Brief,. dem nicht ein besondres Blatt mit dieser Erklarung 
belgefugt.lst, werde ich antworten. Es ist mir die·smal grimmiger Ernst. 

. Ihr Blld habe ich noch nicht erhalten, es wird mir, wenn es kommt, 
eme sehr groBe, sehr we hm u tige Freude machen: Denn es ist fur mich 
das Bild einer gewesenen und verlorenen Freundin, mit der ich 
alles reale, personliche GlUck verliere. Das andere, was Sie mir schicken 
:volle~, wurden Sie mich verpfiichten, wenn es noch nicht abgegangen 
1st, mlf unter so1chen TTrnstanden lieber gar nicht zu schicken. 1) 

106. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Berlin, 6. Januar I859.] 

: .. Nu~ also, die schmerzhafteste von allen Erfahrungen, die ich in 
memem vlelbewegten Leben gemacht habe, ist die, daB man seinen 
Verstand immer nur £iir sich selbst benutzen, andern aber denselben 
nicht nutzlich machen kann. Ich wurde einen betrachtlichen Tei! meines 
Verstandes dahingeben, wenn ich mit dem Reste Ihnen beispringen 
konnte. Allein das soIl nicht sein. So muB man sich also endlich zu 
resignieren wissen. Das ist eine Kunst, die man schwer lernt mit einem 
warmen Herzen, aber doch endlich lernen muB. Also bleiben Sie fort 
solange Sie wollen, kommen Sie gar nicht, dies J ahr, kunftiges J ahr, e~ 
s~l1 mir alles ganz recht sein, ich lege es ganz in Ihre Hande, lasse Ihnen 
dIe vollstandigste Freiheit. Nicht wahr, so bin ich doch liebenswurdig? 
So tue ich doch ganz das, was Sie fordern? Und, doch ist dies grade 
von allem das Schlimmste! Aber ich kann es unmoglich durchsetzen, 
mich mehr £iir Sie zu interessieren, als Sie es selbst tun. Also alles ganz 
wie Sie wollen . . . 

107. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Dusseldorf] 9. J anuar [I 8 59]. 

Liebes, gutes Kind, wie sehr hat mich Ihr Brief erfreut und er
leichtert. Bei aHem, was mich sonst mit Recht bedruckt die weniae 
__ ' b 

1) Der Brief ist nicht unterschrieben. 
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Freude, die mir sonstige Verhaltnisse bereiten, meine wenige Gesund
heit und mein freudloses, zerstreuungsloses Leben, hatte mich Ihre 
wirklich ungerechte Lieblosigkeit und Harte ganz daniedergedruckt, 
und ich machte schon Anstalten, mir ein stilles Asyl zu suchen, wo 
ich, von allem losgesagt, nur Ruhe finden wollte. - Gottlob, daB ich 
Sie, wenn auch nur einigermaBen, wiederfinde. Glauben Sie denn nicht, 
daB es mir schwer, sehr schwer fant, so zu sitzen, wie ich es tue, und 
auf alles zu verzichten? Glauben Sie nicht, daB es sehr hart £iir mich 
und schwer, ruhig zu ertragen, daB ich ohne meine Schuld, durch bei
spiellose Schiindlichkeit der Blocks 1) und durch auf einmaJ: gekommene 
UnglUcksfiille auf fast die Halfte meines Vermogens reduziert bin und 
ein so1ches Leben zu £iihren genotigt bin? Ich hatte weit eher Trost 
und Zuspruch notig und verdient als Vorwurf! Sie sagen aber, es sei in 
meinem Alter die Zeit das kostbarste. Fur mich reichte es gewiB aus, 
ich sollte nur an mi c h denken, denn es hatte j a niemand an mich gedacht, 
und £iir niemand weniger a1s fur mich existiere die Rucksicht, ob ich 
nach meinem Tode 20000 Rt. mehr oder weniger hinterlieBe und es sei 
ein bedauernswerter totaler Unverstand, mich dem zu opfern. Erstens, 
liebes Kind, handeltes sichnichtum etwa 20000 Rt. mehr oder weniger, 
sondern um 67000, die ich verloren habe durch Papier, Geschafte und den 
schmahlichen Betrug der Blocks, wodurch ich so schlecht gestellt bin, 
als ich es durch den schlechtesten Vergleich mit dem Grafen gewesen 
ware. Zweitens bin ich nicht eine Personlichkeit, die es fertig bringen 
kann, nur an sich zu denken, und dabei glucklich und ruhig sein 
konnte. Ich verdiene daruber keinen Tadel, wohl eher Lob, daB aIle 
Schlechtigkeit und Egoismus, die ich erlebte, mich doch nicht zum 
herzlosen Egoisten machen konnte. -

Aber ganz abgesehen von allen Rucksichten, selbst wenn ich ganz 
allein stande, an niemand dachte, was wirklich auch jetzt gar nicht 
me in Hauptbeweggrund ist, miiBte ich aus Riicksicht fur mich selbst 
jetzt der Vernunft gemaB so handem, denn bevor man an ein ange
ne hmes Le ben denken kann, muB man in meinem Alter vorzuglich 
an ein sorgenloses denken ... Uberlegen Sie sich noch einmal mit 
Ruhe, ohne Illusionen und ohne Vorurteile die Lage der Dinge, wie ich 
sie schildere und wie sie ist, und sagen Sie selbst, ob Sie mir nicht raten 
mussen, mit iiuBerster Vorsicht zu handem, um nicht in Sorgen und 
Kampfe wieder hineinzugeraten, die ich die physische Kraft zu ertragen 
nicht mehr habe. Es ist allerdings sehr hart £iir mich, aber nicht zu 
andem in meiner Macht ... 

1) Beim Zusammenbruch des Bankhauses Block in Dusseldorf hatte die Grafin 
Ende r856 eine bedeutende Summe verloren. 
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108. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Donnerstag [13. Januar 1859]. 

So oft ich einen Brief von Ihnen lese, und so oft ieh Ihnen einen 
schreibe, geschieht es immer mit blutendem Herzen. Denn es ist immer 
und ewig die alte Unvernunft, wie sehr sie sich auch unter ktinstlichen 
und scheinbar verntinftigen Argumenten versteckt ... 

Sie sagen, ich sprache von jenem Verlust, als ware er nicht der Rede 
wert. Nun, Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, daB er mir sieher 
zehnmal mehr zu Herzen geht, als ware er mir selbst passiert, so zu 
Herzen geht, daB ich kirschbraun dariiber werden konnte. Aber - ab
gesehen davon, daB ich es weder fUr verloren hoffe noch glaube, ware 
es verloren, nun, so wurde ich doch deshalb nicht den Rest meines 
Lebens dem Gelde nachweinen, sondern nur darauf sinnen, mit dem 
mir bleibenden Reste mein Leben so genuBreich als moglich 
einzurichten. Nicht wahr? Und daB Sie mit 7000 Rt. hier nicht sehr 
bequem und schon sollten leben konnen, werden Sie doch nicht be
haupten? Lessing ist, wie Sie aus seiner Biographie ersehen werden, 1) 
sein Lebtag daran zugrunde gegangen, daB er keine - 300 Rt. gehabt 
hat! Nun, wenn daraus nun auch nicht folgt, daB man mit 300 Rt. zu
frieden sein konne, so wird doch, wer 7000 Rt. Renten hat, noch immer 
TInden mUssen, daB ihm ein sehr gliickliches Los beschieden sei. 

Ihre lange Trennung von mir ist Ihnen beilaufig auch in dieser Hin
sicht, in geistiger und ethischer Hinsicht, nicht gut. Sie lesen nichts, 
namlich niehts Gediegenes und trocknen dadurch geistig ein, verlieren 
ganz das Ewige auBer dem Auge, das den Menschen uber das Gewurm 
erhebt, und nahern sich mehr dem Niveau der jammerlichen Alltags
geschopfe, die, da ihnen jede hohere Befriedigung versagt ist, nichts 
wissen, als nach mehr und mehrGeld zu ringen und ihrHerz daran hin
geben. Ich bitte Sie, kommen Sie her, sonst gehen Sie dort zugrunde. 
Verstehe ich Sie recht, so wollen Sie, um die 2000 Rt. Schulden abzu
legen, bis zum I. April in Dusseldorf bleiben ... Lassen Sie doch kommen, 
was kommt. Und begnugen Sie sich, dem Genusse des Tages zu leben!! 
o was gabe ich darum, wenn ich ein wenig Verst and in Sie bringen 
konnte. Ich ¥liederhole: das kostbare fUr Sie ist nicht Ge ld, sondern 
Zeit, Zeit, Zeit. Sie sagen, Sie muBten doch ein sorgenfreies Alter 

1) Lassalle hatte der Gratin Adolf Stahrs Lessing-Biographie geschickt, uber 
die er im November 1858 einen Aufsatz geschrieben, der aber erst 1861 im zweiten 
Bande der Demokratischen Studien, die Ludwig Walesrode herausgab, gedruckt 
wurde. 
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. G d h b Sie mit 7000 Rt. immer. Sind Sie erst haben. Du mem ott, as a en 
d S' d' icht einmal brauchen ... 

alt, so wer. en 1:= 1: n . h 1 ubt Sie wurden sich freiwillig zwei 
Nun adIeu! Nle hatte lC geg a, . . A il 

Jahre lang von mir trennen. Und so lang 1st es 1m pr. 

Adieu. Ihr 
F.L. 

109. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Donnerstag [20. Januar 1859]. 

Meine gute, gnadigste Frau! 
T it mir aekampft ob ieh Ihnen 

Ich habe gestern ~en ganzen ag ~ Ihaft haben Sie'die Sie gewiB 
schreiben soIl oder mcht, a~er unzw~ e T de des Grafen Max bereits 
wieder so betrubende .. Nachnc~\:~~ch~ un~ zwecklos, Ihnen nieht zU 
erfahr~n,l) und es ware da:

e 
iinft'g zu sein und sich nieht wieder 

schreiben. Ich bitte Sie, s~ r ve~ d 1 1 bei Klara. Sie brauchen Ihre 
.. d zu alteneren Wle ama s . 

so zu gramen un G dh it fUr sich selbst und mussen haus damit 
Krafte und Ihre esun e . r Zeilen denn so lange ieh 
halten. Schreibe.n Sie mir doc\b~ld ~~n fc~unruhig ~nd besorgt, zumal 
gar keine N achncht von Ihner: a e: : letzten Brief erhalten und ieh 
es schon lange her ist, daB S:e ~e~~'tt Sie sehr sich nicht wieder 
noch ohne Antwort darauf bm. c 1. e We den wir aIle gehen, 
maBloser Traurigke~t ~inzu~eben. Das lS.~ der als gMahnung dienen, die 

d · 1 h Erelgms miiBte uns soml nur 
un em so c es. . .. ft' und human zu genieBen, um 
o fiiichtig voruberellende ZeIt vernun 19 . 

s h bt h ben wenn es am Ende 1St. 
etwas vom Leben ge ~ zu. a., hend Der Tod erfolgte gestern 

Ich bitte Sie, schre~be~ S1e m:r um~e ~on PreuBen sol1te gestern 
fruh fiinf Uhr ganz plotzhc~'f B1gel~ prmze:gesagt wurde. Die Prinzessin 
abend Ball stattfinden, der moe essen a h 
hat gestern der Frau von Max Besuch gemac t. 

. . Graf Maximilian von Hatzfeldt, der 
1) Der preuJ3ische Gesandte m ParIS, . t b n Sl'e hatte wie ein Brief 

. 19 Januar ges or e . , 
Bruder der Gratin SophIe, war am '·t die Kunde bereits durch ihren Schwager, 
von ihr an Lassalle vom : 1. J anu::~:~ ~n Kriegsminister Freiherr von Schreck:n
den General der Ka vallerte und e g d' t Un vorbereitet war lch 

d l' Dusseldorf komman ler e. " 
stein erhalten, der ama sm. h h tte am selbigen Tag Brief bekommen, 
zwar ganz", schrieb sie, "denn lC a h nt' h daB mir groBes Ungluck 

d k · G fahr und doc wuw e lC , • ht 
daB es besser un eme e '. . T "ume gehabt die mich mc 
geschehen wurde, denn ich hatte wreder meme ra , 

tauschen." 



Schonen Sie sich und denken Sie an sich selbst, und wenn Sie hierin 
schon leichtsinnig sind, so denken Sie an die, die Sie lieben, vor allem 
an mich, der dies gewiB am meisten tut. 

Schreiben Sie mir sofort. 
Ihr 

F. Lassalle. 

lIO. 

I,ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin, Ende Januar 1859.] 

.. , Ich habe vor einigen Tagen eine neue Wohnung vom I. April ab 
gemietet fiir - fiinfhundert Reichstaler! Aber we lche Pracht. Bellevue
straBe. Haut parterre. Vier groBe Salons, die ineinander gehen, in einer 
Suite! Erstein immenser blauerSalon, Bosserie, vergoldete Plafonds usw., 
dann SpeisesaaI, wo ich dreiBig Personen be quem setzen kann, und 
prachtvoll dekoriert. Dann groBes Bibliothekzimmer, dann kleineres 
Arbeitszimmer, dessen Glasfenster auf ein Treibhaus stoBen, so daB ich 
stets die Palmen vor mir habe. Gebe ich ein Festin und 6ffne die vier 
Tiiren, sieht man vom Salon bis ins Treibhaus, das ich, wenn es mir 
auch nicht gehort, doch benutzen kann .. Seitwiixts Schlafzimmer. 1m 
Souterrain Kiiche, Keller, Dienerwohnung. Ich kann, wenn ich will, 
hundert Personen bei mir sehen. Sie glauben vielleicht, daB ich verriickt 
bin. Ach nein! Ich denke nur, daB ich nur einmallebe und daher mir 
nichts abgehen lassen will. Natiirlich werde ich in soIcher Wohnung 
auch von Zeit zu Zeit entsprechende Gesellschaft geben. Nun, und das 
alles konnte ich knapp mit z800 Rt. etwa bestreiten, vielleicht nicht 
ganz, mit 3000 Rt. gewiB, mit 3500 Rt. reichlich, mit 4000 Rt. wiirde 
mir jedenfalIs Geld iibrig bleiben, so daB ich dann auf neue Ausgaben 
sinnen miiBte, urn es anzulegen. Ratte ich aber gar 5000-6000 Rt., 
wiirde ich sie ohne Ubermu t gar nicht tot zu machen wissen. Nun, 
die 4000 Rt., die ich zu reichlichem Dasein und vielen Festins in dieser 
Wohnung eigentlich brauche, gedenke ich mir nachstes Jahr durch 
Erneuerung des Vertrages mit meinem Schwager und, resp. wenn er 
nicht will, durch Ankauf von Genfern zu verschaffen. Aber selbst mit 
3000 Rt. kann ich diesen Train durchfiihren. Und nun Sie erst mit 
6000 Rt.! DaB ichein biBchen antizipiere, kann Sie bei mirnichtwundern. 
Das haben Sie nicht notig, 1m iibrigen ist es nur sehr maBig bei mir 
se1bst der Fall. Und somit nehmen Sie an mir ein Beispiel! Seien Sie 
kein Narr! Leben Sie! Leben Sie! Was wiirden Sie hier schon fiir Ver
gnligen durch mich haben, was Ihnen gar nichts kostete, da ich es ohne-
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- b . h gar keine Gesellschaft, we,nn 
hin ausgebe. Diesen Winter zwar.J.~ :s~:n Winter aber offne ich meme 

Sie nicht kommen, ,un~ s~a;e:sel~~n drei bis vier groBe Gese11schaf~: 
Salons und gebe I. 1m a die mich _ jede Gesen~chaft - 100 
'd '()' Personen oder mehr, h' .c-'e mlt Auftrommlung a re1hllg d lle Woc e Jour ll1\.. 

zoo Rt. kosten konne~.' ~ z,~ liebsten siebzig bis achtzig perso~en~ 
. 1 Leute als moghch, a 11 F" dl'e Einrichtung meme so Vle er . ' d fast Nu. ur h 

Die Kosten eines J?l~~ ~::: splendid sorgen, ~n 500 Rt: od;r T~r:; 
neuen \Vohnung Wl IC Sie waren hler, urn ml! ml -

ill es mich kosten lassen. Ich w~lltes" keine Eule, keine Eule l Leben 
w . .. h n' Also selen le 
Geschmack belzusce e . 't n und zu rechnen. 

, 'wl'e l'ch statt dort zu Sl ze 
S· mlt ml! ' . le , . ' m _ Geld zU splelen, 

"Hor auf mlt Del~e D' n der Leber hiBt, 
Das wie ein Geyr) Ill! h

a 
ft laBt Dich fiihlen, 

, h1 ht ste Gese sc a . " D1e sc ec. e d unter Menschen b1St. .., 
DaB Du em Mensch un 

III. 

S
OPHIE VOH HATZFELDT. (Origina1.) 

LASSALLE AN ] 
[Berlin, Februar-Marz 1859, 

. d - ganz 
, 'daB Sie mich gestern Wle er . 

Ich bin sehr argerl1ch auf ~le, llt iiberhaupt von allen dlesen 
gegen meinen Willen, denf l~ I:~en ereden _ zur Leidenschaft ge

Thematen gar nich~ ei~n:~:e~ nicht fertig zU kriegen, daB Sie, .~e;~~ 
bracht haben. Das 1st . el . chaft schweigen. 1m Gegentel , . 
Sie sehen, ich gerate m Le~den: 'ch ~uch hier alle Frauen gegen 1hre 
rei zen urn so mehrl Und doc se. e 1 hen es steht eine Explosion be:,or, 

h d I daB wenn Sle se, " k . hfguna selner Manner so an e n,' b eher eine Beruc SlC 1 b. 

momentan still sind. \Ve~,sol1te a~s ~~h der mehr davon hat ais Jeder 

Le1'denschaft erwarten durfen h 'se1'ne Starke ausmacht, daB er 
, 'uch se r so k 

andere und bel dem , Sle a ' nehmen Seiten verlangen ann. , 
auch die Ertragung l~rer una~ge wie immer bei mir in bezug ~uf Sl~ 

Bei alledem hat dle E:syloslon'
lle 

dadurch en tiaden und Wl~ nac d 
das Gute gehabt, .daB mem 1!,nwlwieder heiter ist. Ohne dah~r lrgen 
einem Gewitter d1e Atmosphare. lIen Gebieten, die wir beruhrten -
etwas von meinen Behau~tungen m, a h t mehr zuriickkommen wollen -, 

d uf die wir wie ich b1tte, gar n1C b - kl'a're ich Ihnen doch, daB 
un a ' .' uge en er 

" k unehmen oder ais l!!1g zuz fl ' . t und meine aite treue 
zurUc z. h die Explosion ver ogen lS 
mein UnwllIe durc ell it Goethes Rhyth-

. A" nderung der Textst e m 
'b L lle urn seme 1) So schrel t ass a , 

mus in Ubereinstimmung zu halten. 
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Freundsehaft fiir Sie in ihrer alten Anhanglichkeit wieder allein das 
T::rai~ behau~tet. Eine Freundschaft und Anhangliehkeit, von der Sie 
lllCht emmal emen reehten Begriff, gesehweige denn eine entsprechende 
Erwiderung fiir sie haben. Doeh selbst das stort mich nieht. Jeder 
kannnu~ geben, was er hat. Und so will ich denn bei Ihnen gem sieben 
grade sem lassen und tausend Dinge nachsehen, die mein Urteil ver
~ammt. N~r das eine bitte ieh mir aus, daB ieh nie wieder mit Dingen 
mkommodlertwerde, die ich meinem Stolz und meiner Ehre nieht 
zu ertragen schuldig bin, daB ich nicht personlieh inkommodiert werde 
und so ~it der Nase darauf gestoBen, was ich zu ignorieren suchen muB. 

In dleser Hinsicht bin ich fest entsehlossen, keinen SpaB zu ver
stehen. - Dixi. 

Also, der heutige Tag ist mir ganz zerstiickelt. Ieh fahre eben zu 
Humboldt, esse bei Dunckers und muB abends zum Tee zu Michelet. 

A~er von morgen an bin ich fiir Sie frei I Wollen Sie mieh morgen 
vormlttag besuchen? Oder soll ich zwischen zwei und drei zu Ihnen 
kommen, bei Ihnen essen und Tag und Abend bei Ihnen bleiben? 

Also wieder mit heiterster Laune und ausgepufftem Zorn 

Ihr 

F.L. 

II2. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Berlin, Februar-Miirz r859.] 

. Liebe~ Kind, ich wollte heute morgen zu Ihnen kommen, aber ich 
bm .von emer sehr.schlecht~n Nacht so miide und matt, daB es in jeder 
Be~lehung b~sser, lch schrelbe. Ieh wollte Sie erstens £ragen, ob es dabei 
blelbt, daB dIe Damen, Madame Duncker, heute abend zu mir kommen? 
~amit i:h mieh danach richten kann. Ieh hatte gem in dies em Fallnoeh 
lrgendemen . Her~~ dabei gehabt, Schonberg,l) Scherenberg,2) Hierse
menze!, da lch furehte, daB die Darnen sich langweilen; aber natiirlieh 
kann lch doeh nicht dazu grade einladen. Zweitens wollte ich Ihnen 
sagen, ~aB .ich gem eingestehe, daB ieh gestem viel zu heftig fiir die 
augenbhckhche Veranlassung war und daB mir dies herzlich leid sowohl 
------- , 

.. 1) G:rstav Sch6~berg (r839-1908), der spiitere bekannte ProfessorderNati011al_ 
okonomle, hatte slch als junger Referendar an Lassalle, den er sehr bewunderte 
eng angeschlossen. Z.ahl~eiche Briefe von ihm an Lassalle und auch an die Griifi~ 
H~tzfeldt befinden slch 1m NachlaB. Lassalle setzte ihm wie anderen Freunden in 
semem Testament ein Biicherlegat aus. 

2) Christian Friedrich Scherenberg (1798-1881), der Schlachtendichter. 
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Ihnen gegeniiber als Ludmilla, der ich dies aueh sagen werde. Auf 
der andren Seite ist es, glaube ich, nicht in der Ordnung, daB Sie in 
allen Dingen des taglichen Lebens, selbst so1chen, die, wie gesellige Be
ziehungen und Ansichten dariiber, in das Reich sogar des willkiirlichen 
Beliebens fallen, sobald ich andre Meinungen habe und den Ihrigen 
nicht folge, mir diese imponieren wollen und mich unartig behandeln, 
selbst ohne Riicksieht vor fremden Leuten, und dieses prinzi pmaBig 
als Ihr Recht aufstellen; was mich um so mehr verdrieBen muB, daB 
ich sehen muB, daB Sie dieses Prinzip nicht gegen andre, deren Hand
lungen in dieser Beziehung noeh so ungerechtfertigt, in An~er:~ung 
bringen, und ich mich doch grade in vie1em dieser Art, wo es mn Uber
windung gekostet, sehr nachgiebig und gefallig erwiesen habe. Wenn 
Sie von mir die weiehe Nachgiebigkeit und Ausweichen durch Still
schweiaen einer Frau (was iiberdies doch aueh nicht so immer der Fall) 

b • 

verlangen, so haben Sie auch meiner Ansicht nach sehr unrecht. Mem 
Charakter war von jeher sehr weich, wenn man mieh mit Lie be behandelt, 
aber verhartet gegen Zwang; jahrelange Kampfe, wo ich den Mu! und 
die Tragkraft eines Mannes entwiekeln muBte und Sie selbst jede AuBe
rung der Weiche und Empfindung mit Gewalt in mich zuriickgetrieben, 
haben mich hart gehiimmert, und ich habe mir dadurch recht teuer das 
Recht erkauft, daB man mich in dieser Beziehung auch wie einen Mann 
behandle und auf dem FuB der Gleichheit und gegenseitigen Riick
sichten basiere. Sie sagen ja immer selbst flir sich, daB man nieht das 
Entgegengesetzte yom selben Charakter verlangen kanne, und von 
mir glauben Sie, es dennoch verlangen zu diiden. Sie behaupten hin
gegen flir sieh jetzt prinzipmaBig das Recht, Ihre Heftigkeit und Grob
heit in keiner Weise zu beherrschen; aber weit entfemt, daB Freund
schaft Riicksicht auf mein Alter, Gesundheit, vieles Ungliick einigen 
kleine~ Unterschied zu meinen Gunsten hervorbringen sollte, so riehten 
Sie gegen niemand eine so sehneidende Schade wie grade gegen mieh. 
Ieh habe Sie mit andren, und wo Sie selbst im Recht waren, aueh sehr 
heftig gesehen, aber die Kraft auch gesehen, mit der Sie sich anstrengten, 
nicht gar zu weit zu gehen, wie Sie es gegen mich ohne Bedenken tun. 
Glauben Sie, daB das wohltuend und besanftigend auf mich einwirken 
kann? 

Ein anderer Vorwud, den Sie mit groBer Scharfe an mir verfolgen, 
ist meine Schwermut und daB ieh mich manchmal, was doch auch nicht 
mehr oft gesehieht, zu einer Klage hinreiBen lasse. Ich verkenne gar 
nicht, daB Sie in einer Beziehung vollkommen reeht darin haben. Es 
ist sagar ein Gesetz wahrscheinlich der Erhaltung der Natur, daB sie 
alles Kranke unerbittlich ausstoBt; die Tiere toten das Kranke unter 
ihnen, bei den Mensehen, bei den guten Mensehen, ist Teiillahme und 
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aufopfemde Tiitigkeit und Hilfe fiir ein einzelnes, groBes Ungliick; aber 
andauernde Krankheit, stetes Ungliick entmutigt zuerst die Teil
nahme, ~ann wird e~ ei~e Last: und zuletzt wird es zu degout und Arger 
gegen dIe Person, dIe emem dIes unbehagliche Gefiihl verursacht. Dies 
ist vollkommen natiirlich und daher nichts dagegen einzuwenden; Sie 
haben vollstandig recht, sich nicht in diesen melancholischen Kreis 
hin~inzieh:n zu lassen, undweiB Gott, kein Mensch wiinscht dies weniger 
als lch, kem Mensch wird sich herzlicher freuen, Sie lustig und heiter 
zu sehen, wenn auch, ohne es mitmachen zu konnen. Ich will wahrlich 
keine Last, kein Hindemis fUr Sie sein, warum wollen Sie mich denn 
durchaus dazu machen, indem Sie mich zwingen wollen, etwas zu sein 
w::s i~h nieht mehr sein kann, anstatt mir Ruhe zu gonnen, etwa~ 
Ruckslcht und das Vergniigen, zu sehen, wie sieh das Leben fUr Sie 
noch. he!ter. gestalte.t? Sie begehen nur eine groBe Ungerechtigkeit 
dabel, dIe Sle und mIch quiilt, daB Sie nicht einsehen wollen daB meine 
Lage eine ganz andre und daher auch meine von Ihnen v~rschiedene 
~schauung gerechtf.ertigt ist. Sie haben groBe Kampfe und Un
gluck bestanden, aber m der friihesten Jugend, wo Ihre moralische wie 
physische Kraft ganz frisch, Sie friiher kein Ungliick gehabt hatten. 
Die Kiimpfe haben daher auch fUr Sie zur rechten Zeit geendet, wo Sie 
da~ Leben noeh vo~ sieh hatten. Sie haben seit der Zeit keine Sorgen, 
kem:~ Kummer, eme Sie ausfiillende Tiitigkeit, Erfolge, Freunde, 
F~lhe, was f.ehlt l~nen? Sie konnten leicht die Vergangenheit ab
schutteln und lhrer llleht mehr gedenken. Fiir mich haben die emsten 
~iimpfe und Ungliick angefangen, als ieh schon viele Leiden ertragen, 
lll.ch~mehr also dasganzungetriibte Gemiitmitbraehte, sie habengeendet, 
Wle lch das Leben schon hinter mir hatte, meine Gesundheit dahin 
w~r, und mir niehts mehr blieb als das Zuriieksehen auf ein langes, 
leldenvolles, verfehltes Leben, in dem nieht ein einziger liehter Punkt, 
v~l1er. HaB und Sehmahungen, die mieh bis an me in Grab begleiten, vor 
mlr lllehts mehr als Krankheit, dadureh den andren zur Last sein und 
endlieh die Ruhe. Aueh hatten diese Kiimpfe eine Seite fUr mieh die 
sie fUr Sie nieht haben konnten; leh behaupte fest, an materiellem' Un
gliick und Kiimpfen wiire meine Kraft und mein Geist nie erlahmt aber 
mein Herz hat sieh fast verblutet, und diese Wunden, wenn aud;' ver
narbt, sehmerzen noeh heftig, wenn unsanft beriihrt was mir doeh 
hiiufig v~n all.en Seiten gesc~ieht: Sie begehen also die Ungereehtigkeit 
gegen mIeh, dlesen Untersehled llleht zu bedenken und mir als Un re e h t 
a~szulegen. und zu strafen, was nur mein groBes Ungliick ist. Sie 
konnten mlr aueh manehmal ein Wort der Klage, was Sie mit einem 
Wort der Teilnahme besehwiehtigen konnten, nicht so scharf anrechnen. 
Wenn Sie bedaehten, wie viele Stunden des einsamen Naehdenkens und 

Trauems ieh zubringe, so wiirden Sie doeh einsehen, daB, da eine Klage 
nur selten kommt, ieh mir doeh Miihe ge be, alles in mieh zu versehlieBen 
und keinen Mensehen mit hineinzuziehen. leh bitte Sie also um einige 
Gerechtigkeit und N aehsieht und Sehonung und vorziiglieh, daB Sie 
mir nieht immer das Gefiihl geben, daB ieh eine Last fiir Sie geworden. 
Schon oft habe ieh deshalb den Plan gefaBt, mieh in eine giinzliche Ein
samkeit, die mieh nieht mehr sehreekt, mir Ruhe und Ihnen Heiterkeit 
geben wiirde, zuriiekzuziehen. 

\Vas nun den Punkt unsres gestrigen Streites noch anbetrifft, so habe 
ieh diese Unannehmliehkeiten mit riehtigem Takt stets vorausgesehen 
und gesagt. Es ist ein nieht zu beseitigendes Vorurteil, daB jemand, eine 
Frau vorziiglich, die aus einer Sehichte der Gesellsehaft austritt, in der 
andren nieht wohlgelitten ist; bei mir kommt hinzu, daB ieh eine zu 
bekannte, vielleieht hervorragende Personliehkeit bin. Hier kommen 
aueh noeh spezielle Griinde hinzu, daB die einen mieh mit offener und 
offen ausgesprochener Feindseligkeit empfingen, was mir von vom
herein eine sehiefe Stellung gab und groBe Zuriiekhaltung notig maehte, 
wenn ieh mir nicht gar zu viel vergeben wollte, mir aueh von andren 
Seiten Riieksiehtslosigkeit zuzog; andrerseits ist meine Erziehung und 
Haltung daher in Gesel1sehaft so versehieden, daB es natiirlich, daB das 
alles nieht zusammengeht. Ich kann mieh nur noeh ganz auf den Umgang 
ganz einzelner geistreieher und vorurteilsfreier Leute besehriinken. 
Das tut ja aber aueh gar nichts, da ich darauf ja gar niehts halte, wenn 
Sie es nieht zu einem Streit machen. Sein Sie gut und freundsehaftlieh 
mit mir, unterhalten Sie sieh, so gutes geht, und was reeht und passend 
fiir Sie ist, es wird mieh herzlieh freuen, Sie konnen mir doeh darin 
nieht vorwerfen, daB ich den leisesten Egoismus, Neid oder Priitentionen 
gezeigt hiitte. Wir werden dann ruhig und freundsehaftlieh neben
einander leben, und die Leute, die sonst noeh mieh aufsuchen wollen, 
werde ich gewiB mit Freundlichkeit empfangen ... 

II3· 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Berlin, Februar-Miirz 1859.J 

So oft Sie mieh in der Giite anreden, werde ieh auch in der Giite 
antworten. Aueh der Charakter einer jeden Zusammenkunft hiingt regel
miiBig immer nur von dem Ton ab, mit dem Sie mieh empfangen. So 
kamen Sie das letztemal - obwohl wir noeh dazu vorher gebrief
weehselt - nicht mit Herzliehkeit, sondem mit Kiilte und aigreur zu 
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mir. Dadurch war der Verlauf der Entrevue h . von vom erem schon 
gegeben. Sol1 nicht jede Zusammenkunft dasselbe SChl·ck 1 h b .. S. . . sa a en, so 
musse~ Ie es macher: Wle lch und nicht mit un terdruckter aigreur 
erschemen,sondemmltHerzlichkeitundganzlichb . -t . . . h d . . eSleg er algreur 
WI~ IC . as lmn:er tue und fertig bringe. Kame der Moment. wo ich 
meme algreur mcht mehr loswerden kann so wiird . h . . ht 
mehr erscheinen . . . ,e IC gar nlC 

Ihr.e Lebe~sproj~kte anlangend, so bleibt meine Meinung ungeandert, 
d~B Sle. baIdlgst hlerherkommen sollen. Die Unannehmlichkeiten des 
dle~m~hgen Aufenthaltes scheinen mir nicht maBgebend sein zu konn 
well dIe Hauptanlasse derselben eben nur dadurch entstanden d 13 Ser:' 
zum B h h· b ' a Ie esuc e ler waren, a er nicht hier wohnten. Dennisterstd s 
le~ztere der Fall, so wird wohl Ihre Zeit nicht so sklavisch den B:
~t1mmungen anderer offen gehalten zu werden brauchen. Auch werde 
lch Ihnen dann eben andere Leute bringen konnen d· S· ... 

d h
.t ' Ie, Ie amusleren 

un er el ern. 
Ich erwarte also Ihre Bestimmungen wegen heute schriftlich. 

F.L. 

II4· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Freitag nacht 31/2 Uhr [Berlin, Februar-Miirz 1859]. 

. Umsonst w~rde ich versuchen, Ihnen zu beschreiben, in welcher 
S~lmmung ~hYSlsch und m~ralisch ich neulich zuriickgeblieben bin und 
Wle lange Sle gedauert!. Ke:n Wort, das in Ihrem Briefe steht, kann ich 
auch nur entfemt ais r:chtlg anerkennen, insofem es sich auf die Ietzte 
S~:ne und auf Ihre~ dlesmaligen Aufenthalt iiberhaupt bezieht. - Ich 
",:urde I~en un bedmgt sechs W ochen bose sein, unbedingt sechs W ochen 
m:ht .mlt I.h~en sprechen, wenu wir die Zeit dazu hatten. Aber ich 
WIll Sl~. frelh~h n~cht so rei~en lassen, und so iahre ich denn mit der 
:a;and uber dIe Stun und wische es hinweg. Es sei vergessen wie so 
vleles. ' 

Aber einf~ch und ruhig bitte ich Sie, in sich zu gehen und sich selbst 
Beschaff~nhelt,. Natur, Veranlassung und Verlauf all unsrer Szenen aus 
Ihrem ~lesmahgen Aufenthalt (und wir hatten bei jeder Zusammen
ku~~t eme, we~n nieht ein Dritter dabei war) vor Ihrem Geiste vor
zufuhren und sleh zu £ragen, ob das zu ertragen sei? 

SoIl ~as wirklich das Ende einer so langen Freundsehaft sein? Sie 
haben em furehtbares Ensemble von Fehlem, die sieh sonst nie 
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verein t finden. Sie fangen immer mit Unreeht an. Sie provozieren. 
Aber Sie horen aueh nie auf, ziehen sieh vor keiner Leidensehaft, wenn 
Sie sie noeh so anwaehsen sehen, zuriiek, sondern, als suehten Sie eine 
Ehre darin, heizen Sie den Of en immer mehr und mehr. Sie finden aueh, 
nie zuerst ein begiitigendes Wort! - Wie traurig ist doeh Ihre jetzige 
Anwesenheit fUr mich gewesen, von der ieh mir so viel, so vie I ver
spraeh! Ieh hatte mieh ihr so entgegenge£reut und sitze nun reeht weh
miitig da und sage mir: aHes ist eitel. Aber wenn ieh mich bis in die 
innersten Nieren priife, kann ieh den Fehl nieht an mir entdeeken. Ieh 
hatte Ihnen jedesmal ein Herz vo11 Liebe mitgebraeht, und immer hatten 

Sie mir es iu Galle und Zorn verwande1t. 
Einmal waren es ungereehte Vorwiirfe - mittags bei Ihnen - und 

obgleieh ieh noeh drei Stunden auf dem Stuhl saB, waren Sie hartnaekig 
genug, mir Vorwiirfe zu machen, und als ieh nicht antwortete, weg
zugehen. Tags drauf - £riih - waren es lumpige Kleinigkeiten, eine 
mangelnde Information in Vaters Brief, neulieh endlich mein Bedauem, 
daB Sie nicht £ruher kamen, und Ihr Niehtbegreifen einer Reehnung. 
Schon die Gegenstande spreehen laut und deutlieh gegen Sie. Denn aUS 
solehen Anlassen diirfte eine Frau einen Mann niemals zur Wut kommen 
lassen, er muBte denn gar ein sinnlos Tier sein, was ieh doeh nieht 

bin. -
Sie sind nie mit mir zusammengewesen, ohne zu klagen, zujammem, 

zu zanken. Ieh hatte geglaubt, es wiirde besser werden. Es ist sehlimmer 
geworden. Friiher war das aHes aueh der Fall. Aber man hatte in zwischen 
doeh aueh wieder herzliehe und innige Stunden miteinander, aus denen 
man neue Krafte fiir neue Sturme sog. Aber jetzt fehlen jene, es bleiben 

n ur die Klagen und Stiirme. 1st das auszuhalten? 
So verdiistert Sie aueh lange schon gestimmt sind - Sie hatten doch 

friiher auch gute und heitere Stimmungen. Diese verlebten Sie friiher 
gleichfalls mit mir. Das war doeh eine groBe Entsehadigung. Jetzt ver
leben Sie diese Stimmungen bei Paul und Nostitz und reservieren sich 
n ur das Klagen, J ammem und Raisonniren fiir mich. 1st das aUS

zuhalten? Ieh frage Sie einfaeh: 1st es nieht so? 
Wann waren Sie diesmal herzlich und gut mit mir? 1st das nicht 

eine schreekliehe Frage? 
Und mit so unnotigen Dingen verbittem Sie uns die Zeit. Es ist ja 

gar nieht mehr meine Saehe, so1che Details Ihrer Angelegenheiten zu 
kontrollieren, wie die Reehnungen mit Vater und deren minutiose 
formelle Ordentlichkeit. Bedenken Sie doeh, daB ieh schon £riiher in 
so1chen Dingen immer nur mehr Streit mit Ihnen hatte, als ich Ihnen 
wirklich dabei notig war, daB ieh aber jetzt von der Entfernung aus 
es gar nicht lei ten kann. Fiir Haupt- und Staatsaktionen stehe ieh 
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Ihnen gem zu ~iensten, a~er aus diesen Lumpereien qUillt Ihnen kein 
Nutzen und mu nur StreIt. 

Nun, es sei vergessen. Aber bedenken Sie bedenken SI' h' d _ zIt t . . f ,e, wo In as 
u e z u~vermeldhch iihren muB, und geh~n Sie in sich! 

1 Ic~ wIll also ,;ieder gut sein. Aber die Satisfaktion wenigstens ver
ange lch, daB Sle zuerst zu mir kommen. Sie treffen mich morgen 

(Sonnabend d h also an d '" S·· .. b' . '" em lage, wo Ie dlesen Bnef bekommen) 
IS zwel Uhr zu Haus . . . 

IIS· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Meine gute, gnadige Frau J 

Ruhe und kalt Blut! ... 

Sonnabend [rS. Juni rS59]. 

b Als ~hr Brief. gestem eintraf, standen die Osterreichischen Staats
ahnaktren berelts IOO! Also, da wir zu 92 verkauft 801 v: 1 t 

= 400 Gulden. ' 0 er us 

Unter diesen Umstanden hielt und halte ich nicht flir vorteilhaft 
~bzusc~ap1?en. Am ersten Tage nach der Mobilmachung fie len di: 
osterrelch.Ischen Papiere hier bedeutend. Und dies war vemiinftig 
und muB wlederkehren, da, wenn PreuBen am Krieg teilnimmt dieser 
~ngeh~uer und revolutionar wird ... Devant Dieu et mon a~ d 
1St h'" e, as 

. meme ru Ige und letzte Uberzeugung. Auf der Folter konnte ich 
mchts andres sagen. Nun iiberlegen Sie sich's. 

. Ebenso wahn~innig .ist es, wenn Sie, wie Sie sagen, ehe Sie nach 
WIld bad gehen .. eme ReIse machen wollen, urn mit ihm [Paul von Hatz
feldtJ zusa~menzutreffen wegen seiller Karriere usw. Abgesehen davon 
daB er dahl~ kommen kann, wo Sie sind, ist dazu keine Zeit. In eine~ 
J ah~e schwlmmt Deutschland in Blut. Adieu Karriere und ahnlicher 
Uns:nn. J etzt handelt sich fli~ Paul, sich durchzuhalten und nicht groBe 
Rosmen zu verfolgen. Dazu 1St der Moment nicht 1) Eb . d ... en wlr -

1) In einem Brief Lassalles an die Grafin vom 2 I. Juni heiBt es' W P I 
Ihnen rt' h N . k . ." enn au 

. ~o lIse e eUlg eiten von Wichtigkeit und Sicherheit erzahlt h t 
tellen Sle m' d' lb f . a, so 

. . Ir Ie.se. en so ort mIt. Es kame mir sehr gelegen. Besonders inter-
e~sleren mich ZW~l Dmge: I. wie es mit unserem Kabinett steht, und 2. ob Napoleon 
ernen Auf~tand In U~garn unte~stiitzen will." Lassalle hoffte damals, daB ein 
Auf~tand rn Un?arn erne RevolutIOn in Wien hervorrufen und damit das Signal 
zu erner allgen:ernen revolutionaren Bewegung geben wiirde. Aueh in den folgenden 
Jahren spekulrerte er noeh auf eine ungarisehe Erhebung. 
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schon seit drei Tagen - eine zweite Auflage meiner Broschiire 1) ge
druckt. Sie hat immens gewirkt. GroBe Dinge stehen bevor.2) 

Ihr 
F.L 

II6. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin] Freitag, S. Juli [rS59J. 

... Den Stand der Affaren selbst anlangend, so glaube ich, daB die 
Hausse noch gut ein bis zwei Monate fortdauem kann, daB wir aber 
im Herbst eine entschiedene Baisse erleben werden. 

Denn es ist Unsinn, yom Frieden zu reden. Es sei denn, daB sich 
Osterreich zum Aufgeben seines gesam ten itaHenischen Territoriums 
entschlOsse. Dies halte ich flir hochst unwahrscheinlich. 

Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen: Alle, auch Napoleon, wollen 
den Frieden, wenn nur eben moglich. Aber was ist "e ben moglich"? 
Das ist die Frage. Napoleon kann keinen Frieden machen, wobei er 
irgend einen Teilltaliens in osterreichischen Handen laBt. Nur diplo
matische und Borsenkreise konnen so d umm sein, sich mit solchen 
Illusionen zu tragen. Die Frage: werden wir Frieden haben? ist also 
ganz konkret gestellt, nur die Frage: wird Osterreich sich entschlieBen, 
Lombardei und Venetien an Sardinien abzutreten? 

Dies ist mir, wie gesagt, unwahrscheinlich und wird es Ihnen auch 
sein. Somit wiirde der Krieg fortdauem. 1st dies aber der Fall, so wiirde 
im Oktober bis November spatestens die ungarische Revolution aus
brechen, und dann ist's mit Osterreich vorbei, dann steht auch Wien 
auf ... 3) 

1) "Der italienisehe Krieg und die Aufgabe PreuLlens. Eine Stimme aus der 
Demokratie." Die Sehrift war Mitte Mai 1859 verfaLlt, Ende Mai anonym er
sehienen und schon nach vierzehn Tagen vergriffen; in der zweiten Halite des 
Juni erschien die zweite Auflage unter Nennung des Verfassers. 

2) Am 21. Juni sehreibt Lassalle der Griifin: "An einen faulen Frieden zu 
glauben, ist eine groLle Torheit. Ein Volk liegt dazwischen, und zwar ein so 
aufgeregtes wie das italienische. Eher ware moglich, daLl wir in der letzten 
Stunde noeh neutral bleiben. Aber es seheint n i e h t, und - urn so bessed" 

3) Auf die Kunde vom Praliminarfrieden von Villafranca, die bekanntlieh 
Lassalle hoehlichst iiberraschte, schrieb die Grafin ihm am 14. Juli aus Wildbad: 
"Dieser Napoleon hat ein zu groBes Gluck, und man muLl immer mehr glauben, 
daB er eine Mission hat und ihm nichts etwas anhaben kann, bis sie erfullt, und 
ich glaube, dies ist noeh lange nieht der Fall ... " Ihr erwiderte Lassalle am 
17. J uli: "Uber Napoleon sind Sie im Irrtum. Dieser Friede ist unwiderruflich seiu 
Stutz und Verderben." 
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II7· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 1) 

Sonnabend fruh 8 Uhr [Aachen, 21. Juli r860]. 

'Vie schon, meine gute Grafin, daB Sie so bald geschrieben haben, 
und wie schon auch, daB man hier so schnell Nachricht von einander er
halt. Eben vom Trinken nach Hause kommend, finde ich Ihren gestern 
geschriebenen Brief VOL Ich habe Ihnen bereits gestern abend einen 
geschickt, und Ems pos te res tan te adressiert, den Sie jetzt wohl 
bereits erhalten haben, einen ausfuhrlichen und langen Brief. Was mich 
betrifft, so habe ich daher heute noch nichts hinzuzufugen ... 

Wissen Sie, was ich heut und gestern von Anfang bis Ende durch
gelesen? Den Sickingen. Ich hatte mir namlich vorgenommen, ihn jetzt, 
wo es so lange her ist, daB ich ihn las und so viele andere Arbeiten da
zwischen gekommen, daB er mir ganz so fremd und objektiv wie 
das Produkt eines Dritten geworden ist, [ihn] kritisch aufmerksam 
schnell hintereinander durchzulesen. Das habe ich nun getan und mich 
sehr daruber gefreut. Denn ich habe jetzt, wo er mir ganz fremd ge
worden, gesehen, daB er wirklich gut, se hr gu t ist, und kann fUr die 
Objektivitat meines heu tigen Urteils einstehen ... 

II 8. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Sonnabend friih 91/2 Uhr zwischen Brunnen und Bad. 
[Aachen, 28. Juli r860.] 

... In bezug auf die politische Situation bin ich gar nicht Ihrer 
Meinung. Ganz im Gegenteil. Es entwickelt sich jetzt ungeheuer viel, 
und wenn noch zwei Jahre vergangen, ist die Blase rettungslos geplatzt. 
Die orientalische Verwicklung, die Situation in Italien, die Teplitzer 
Befreundung2) - alles treibt unaufhaltsam zur Entwicklung, die 

1) Die groBe zeitliche Lucke zwischen dies em und dem vorigen Brief erklart 
sich hauptsachlich daraus, daB die Grafin inzwischen ihre Ubersiedlung nach 
Berlin vollzogen hatte. Eine Anzahl von Briefen aus der Zwischenzeit ist vor
handen, aber ihr Inhalt brachte keine neue Note, die einen Abdruck geboten 
hatte. In den J anuar r 860 fallt eine auBerst gereizte Auseinandersetzung zwischen 
den Freunden, die wiederum durch die Feindschaft, die zwischen Lassalle und 
den Verwandten der Grafin herrschte, ausgel6st wurde. 

2) Am 26. Juli hatte in Teplitz eine Zusammenkunft des Prinzregenten von 
PreuBen mit dem osterreichischen Kaiser stattgEJunden. Vgl. hierzu Lassalle an 
Marx, r 1. September r860, in Bd. III, S. 322 . 
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Stimmung in Ungarn nicht zu vergessen. Aber Sie mussen um Gottes 
willen jetzt Zeitungen lesen, taglieh mindestens die "Kolnisehe" l~sen, 
sonst kommen Sie ganz und gar aus dem Zusammenhang. Es passleren 
jetzt taglieh eine Masse kleinerer oder groBerer, ~ber hoeh~t inte~es~ant~~ 
Fakta, die man genau wissen muB. Konnen Sle dort die ,.'Kolnlse~e 
nieht bequem haben, so sehreiben Sie sofDrt an meinen Diener (F~Ied
riehHamels), daBersieIhnen taglich unter Kreuzband franklert 
einsehiekt, wie er mir die andern Zeitungen sendet (die "Kolnisehe" 
lasse ieh mir nicht naehkommen, weil ieh sie hier ohnehin habe). 

Einstweilen rapportiere ich Ihnen einige faits und rnmeurs. In 
Pest haben in den drei letzten Tagen an jedem Abende StraBenauf
liiufe stattgehabt, wo man Garibaldi leben lieB usw. und Militar ein
sehreiten muBte. Es lauft das Gerueht, daB Kossuth und Klapka 1) 
naeh Bukarest gehen und - Sie erinnern sich, daB ieh lange auf di~se 
Stadt als den giinstigsten Ort zur Betreibungder ungarischen Revoluhon 
aufmerksam maehte - dort die Insurrektion vorbereiten wollen. In 
Neapel absolute Ratlosigkeit. Der Konig hat.einen Gesandt~n an Gari
baldi gesehiekt, um diesen um seehsmonathchen \V aff.ensh~lst~~ .zu 
bitten was von Turin aus unterstutzt werden sol1. Ganbaidl naturheh 
s'en ~oquera beaueoup. Die "Kolnisehe Zeitung" ~og~r erkennt. ~~, er 
handle, "als ob die ganze Welt nieht vorhanden ware . Aber bellaufig, 
jedenfalls mussen Sie die "Kolnische Zeitung". von heute, So.~n
abend, den 28. Juli, sieh versehaffen und den Arhkel aus Neapel uber 
das Fest der heiligen Rosalie in Palermo lesen. Das wird Sie unendlieh 
amiisieren! Dies Fest ist namlieh ein uraltes sizilianisches Kirehenfest, 
bei we1chem der Konig zeremDnielle Funktionen als altes, ihm vom 
Papst verliehenes Vorreeht auszuuben hat. Das Yolk in Palermo wollte 
sieh dies groBe Fest diesmal (IS. Juli) nieht nehmen lassen, und so 
muBte denn Garibaldi sich dazu hergeben,die Funktionen des Konigs 
dabei in aHem ihrem Pomp auszuuben. Es ist ZUlli totlaehen, wenn Sie 
es im einzelnen lesen. Der Senat holte ihn im Palast in den vergoldeten 
Staatskarossen abo Er war aber nieht mehr im Palast, sondern beim 
Truppeneinsehiffen, und fuhr vom Molo sp~rnstr~iehs i~ ein:r Dr~sc~ke 
in die Kirche. Hier empfingen ihn nur die zwel ErzbIschofe, die Ihn 
mit groBen Reverenzen in ihre Mitte nahmen,.und gan~.g~nau mit.dem
selben Zeremoniale behandeln muBten als Wle den Komg. Dabel trug 
er seine blaue Bluse und den roten Foulard um den Kop£, und ein 
Zeremonienmeister hinter ihm sagte ihm alles, was er zu tun hatte. -

1) Ludwig Kossuth (r80z-r894) und Georg Klapka (r8zo-r89z), die Fuhrer 
der ungarischen Revolution von r848. Vgl. oben S. 254, Anmerkung. Klapka hatte 
r859 eine ungarische Legion auf piemontesischer Seite kommandiert. 

Mayer, Lassalle-Nachlass. IV r7 
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Nach den jetzigen Nachrichten ist Garibaldi von Palermo jedenfalls 
fort, aber man kann nicht klug daraus werden, ob vor Messina, 1) wo ihn 
eine Depesche am FuB verwundet werden liiBt, oder auf dem Wege nach 
Neapel. Dort brauchte er bloB zu erscheinen, urn alles iiber den Haufen 
zu werfen. Erinnem Sie sich, wie ich Ihnen neulich im voraus gesagt, 
trotz allem und aHem, was man von dem Lazzaroni zu erziihlen pfiege, 
werde und mlisse derselbe fUr Garibaldi sein? Sie sehen, daB ich das 
Volk a priori immer genau keune. Jetzt strotzen alle Zeitungen von den 
Berichten, daB der neapolitanische Lazzaroni nicht hCiher schwCirt als 
bei Garibaldi, den er "Gallebarde" nennt, die Sbirren tCitet, sich mit den 
Truppen herumschliigt und tiiglich Demonstrationen mit "Eviva Gari
baldi" macht. 

Wenn Garibaldi nach Neapel geht - und ich sehe nicht, was ihn 
daran hindem so11te - und dort gleichfalls die Diktatur iibemimmt, 
so hat die Revolution den archimedischen Punkt "gib mir, wo ich stehe" 
(06S !tol 1tOV 6'Ow) gefunden, von wo aus sie Europa aus den Angeli 
hebt. 

Haben Sie die Rede gelesen, die Garibaldi neulich bei Beerdigung 
eines im Kampf gefallenen ungarischen Obersten gehalten? Er sagte, 
er schwCire, daB Italien die Solidaritat mit den ungarischen Schick
salen auf sich nehme usw. Uberhaupt, seit er La Farina 2) ausgewiesen, 
hat er sich von Cavour 3) vCillig emanzipiert und friigt den Teufel mehr 
nach ihm. Seine Popularitiit ist aber in ganz Italien so unendlich ge
wachsen, daB Cavour und Viktor Emanuel zusammen nicht das ge
ringste mehr offen gegen ihn untemehmen kCinnen. Hat er erst Neapel 
in seiner Hand, so ist kein Zweifel, daB er sich entweder zuerst auf 
Venedig oder vielleicht auf Rom stiirzt und so die volle Revolution in 
FluB zu bringen anfiingt. Und wieder ist kaum zu zweifeli, daB er in 
kurzem in Neapel ist. Kurz, der Knoten schiirzt sich mehr und mehr. 
Die syrische Verwicklung hat gleichfalls die vorteilhaftesten Einwir
kungen.4) 

1) Garibaldi hatte am 20. Jull den General Bosco bei Milazzo geschlagen, am 
28. Juli nahm er Messina mit Ausnahme der Zitadelle und einiger Forts. Anf das 
neapolitanische Festland setzte er am 19. August tiber, in Neapel zog er am 7. Sep
tember ein. 

2) Giuseppe La Farina (1815-1863), italienischer Historiker, Griinder der 
Societa Nationale. Er hatte bei der Vorbereitung des Zuges nach Sizilien zwischen 
Garibaldi und Cavour vermittelt. 

3) Graf Cavonr (r8IO-1861), der groBe italienische Staatsmann, der nach 
Villafranca von seinem Posten zurtickgetreten, war seit dem Jannar 1860 von 
nenem sardinischer Ministerpriisident. 

4) Infolge der Christenmetzeleien, die in Damaskus stattgefunden hatten, 
waren franz5sische Truppen in Syrien gelandet. Sie blieben bis Juni 186I. 
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Was mich betrifft, so nehme ich mich, dariiber seien Sie unbesorgt, 
mit Diiit und Witterung sehr in acht. Meine wirklich wahnsinnig starke 
N atur macht es mir moglich, die Kur so zu beschleunigen - aber 
durchaus nur auf freiwillige Verordnung des Arztes -, daB ich 
immer auf ein friihes Ende derselben hoffe. Denken Sie, heute ist schon 
der fiinfte Tag hintereinander, wo ich in der Dampfschwe£elholle 
bade - und nicht die geringste Anstrengung oder Angegriffensein 
spiire. Der Arzt ist sehr entziickt davon; es scheint, daB ich Tag fiir 
Tag Damp£biider werde nehmen konnen, und dann machen allerdings 
vier Wochen so vie1 wie sonst sechs. Ich sch1afe oder liege gar nicht 
einmal nach dem Dampfbad, d. h. wenn ich wieder in meinem Zimmer 
bin, denn man muB gleich unten eine halbe Stunde in Decken nach
schwitzen sondem friihstiicke rasend und schreibe dann so£ort, heute 
z. B. diese~ Brief, dennich bin jetzt schon wieder seit einer halben Stunde 
aus dem Bad. Also hoffen wir das Beste! 

Was nun Ihren weitem Reisep1an betrifft, so scheint es mir auch 
das Beste, daB, wenn Sie dort £ertig sind und ich noch nicht, Sie direkt 
nach Wildbad gehen. Sowie ich dann fertig bin, komme ich sofort dahin 
und tue mit Ihnen, was Sie wollen, solange nur irgend meine Zeit 
reicht ... 

Die Langweile hier ist immer dieselbe. Ihren Russen habe noch 
nicht gesehen, weil er urn zwei Uhr iBt, weiB also auch nicht, ob er es 
ist. Die einzige interessante und sehr, sehr interessante Personlichkeit 
hier die auch an meiner table d'hote iBt, aber leider nicht neben mir 
sitzt, ist eine Griifin Zichy. Die Armste langweilt sich ebenso wie ich. 
Denn sie ist hier mit Mutter, kleinem Kind und Gouvemante, aber ohne 
Herm und kennt auch keinen einzigen Herm hier. Sie muB sich also 
langweilen. Dnd ich langwei1e mich gleichfalls, wiihrend wir beide zu
sammen uns so gut amlisieren konnten. Aber es fehlt die Verbindungs
briicke der Vorstellung. Wenn ich meine Arbeit nicht hatte, so wiirde 
ich schon irgendein, wenn auch ungewohnliches Mittel ausfindig ge
macht haben, ihre Bekanntschaft zu machen. Aber so habe ich zu 
abenteuerlichen Dingen nicht die notige Zeit. Aber es bleibt schon wahr, 
a bas les aristocrates, vivent leurs femmes! Neulich war hier ein reak
tionarer legitimistischer franzosischer Marquis de Paroy bei mir, der 
Politik mit mir plauderte und sich so argerte, daB er immer bis an die 
Decke fuhr! Zur Versohnung, urn ihm zu zeigen, daB ich doch etwas 
Gutes anerkeune, sagte ich ihm dann diese Devise. Sie hat ihn natiir
lich doch nicht versohnt, und er sprang immer wieder in die Hohe 
vor Arger. Er ist ein Feind Napoleons, aber wenn man diese Art von 
Leuten sieht, fUhlt man immer deutlicher die relative Berechtigung 
Napoleons ... 



260 =========== 

II9· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Sonntag [Aachen, 5. August 1860]. 

... Beruhigen Sie sich also ganzlich, gute Grafin. Es steht fest, 
daB ich hier geheilt werden werde. Hochstens die Zeitdauer ist fraglich. 
tTbrigens habe ich heut £riih beim Trinken - wo ich sonst immer die 
gr6Bten Schmerzen habe .- wei t geringere Schmerzen gehabt. Wenn 
das auch morgen anhalt, so ware es ein unleugbarer und bedeutender 
Anfang von Besserung. 

Ich weiB noch kein Wort davon, daB Frau Duncker nach Ems so11, 
obgleich sie mir fast alle Tage schreibt. Es ist aber ganz m6glich. Ich 
gerade riet ihr in Berlin, dies mit Levin zu arrangieren. Moglich nun, 
daB sie das versucht hat, aber mir noch nichts schreiben will, bis sie mit 
Franz die Sache ins reine ge bracht. 

Gestem fragte ich den Arzt, wie lange er denn glaube, daB ich in 
diesem verfluchten Nest hier wiirde aushalten mUssen. Er wollte lange 
hierauf nicht antworten und sagte, das konne er gar nicht im voraus 
beurteilen ... Jedenfalls seien Sie unbesorgt, ich werde nm ganz geheilt 
von hier weggehen. Ich wi 11 wieder gesund sein, und Sie wissen, wenn 
ich erst sage, ich will, so halte ieh alles aus. Aber dieser Wille ist auch 
sehr natiirlich motiviert. Denn, liebes Kind, ich habe Schmerzen gehabt, 
als wiirde ich von vier pferden zerrissen. Hoffentlich kommt das nicht 
wieder. Ich habe heute auch schon viell3.nger am Brunnen gehen k6nnen 
und muBte mich nicht immer setzen ... 

120. 

LASSAI,LE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Mittwoch friih [Aachen, 8. August 1860]. 

. . . In bezug auf gewisse und manche Menschen verhalt es sich 
so, wie Sie sagen. Aber nichts heutzutage ist gemeingiiltig, nichts 
herrscht, nichts ist mehr allgemeine Ansicbt. Dies ist eben das 
Sonderbare und Charakteristische der Zustande, in denen wir leben. 
Es gibt heutzutage nicht mehr, wie zu jeder andem Zeit, eine bestimmte 
Substanz von Gesinnungen, welche die ethische Welt beherrschen. 
Sondem es ist die bunteste Mosaik der a11erverschiedenartigsten Welten 
und Gesinnungen, die gleichzeitig existiert und von denen jede von der 
andem um J ahrhunderte und langer absteht. So kiiBten hier vor kurzem 
noch vierzigtausend Pilger das SchweiBtuch des Heilands, wie im 
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zehnten J ahrhundert. Daneben der Protestant, den das choquierte. Da
neben die aufgeklarten Badegaste, die es wunderte. Daneben Spotter, 
die es verh6hnten. Daneben deutsche Atheisten. Jeder vom aridem 
geistig um tausend Meilen elltfemt, jeder seine Welt als die heu tige 
Welt betrachtend. In dieser bunten Mosaik, in diesem Untergegangen
sein alles geistigen Einklangs ist wenigstens das Gute, daB kein Indi
viduum mehr allein zu stehen braucht, daB es fUr jede Meinung Ge
sinnungsgenossen und Glaubensbriider gibt, fUr jeden Standpunkt 
Teilnehmer, und daB es sich nm darum handelt, sich diese um sich zu 
sammeln; daB femer jedes Individuum dann sich und seinen Stand
punkt und Kreis als die berechtigte und wahrhaftige Welt und die 
andem als nur individuelle Unvernunft und als von sich in Bann 
und Acht getan (wenn zwei Standpunkte sich ausschlieBen, schlieBen 
sie sich gegensei tig aus) betrachten kann und dies auch dadurch nicht 
gehindert wird, daB vielleicht me hr Individuen ihm gegeniiberstehen, 
zumal wenn er dafiir Vemunft, Wissenschaft und die geschichtliche 
Bewegung fiir sich hat, da es das Zahlen der Individuen in keiner Hin
sicht macht. Die groBe Majoritat der Bewohner der Welt sind - Bud
dhisten. Deswegen steht die Welt doeh nicht mehr auf dem Standpunkt 
des Buddhismus. Die groBe Majoritat der Einwohner von Deutschland 
sind - Katholiken. Deswegen steht Deutschland doeh nicht mehr 
auf dem Standpunkt des Katholizismus usf. Das Zahlen macht's also 
nicht. Und es kann also heutzutage jedes Individuum sagen - und 
sagt es auch tatsachlich - mein Standpunkt ist die Welt, und was 
drauBen liegt, ist nur individuelle Unvemunft, von mir in Bann und 
Acht getan. 

Und jeder wird, wie gesagt, heutzutage datur Genossen finden, die 
bereit sind, auf diesem Boden mit ihm zu leben. Und daB unsere Ge
nossen gerade die schlechtesten oder diimmsten sind, nun, das, denke 
ich, werden Sie selbst nicht behaupten. Immerhin ist noeh in den paar 
Leuten, die wir in Berlin haben, soviel Geist und Bedeutung, wie auf 
der ganzen WilhelmstraBe zusammen genommen nicht. 

J ene exkl usi ve Kraft, von der Sie sprechen, hat heutzutage nichts, 
gar nichts mehr. Alles besteht ne beneinander im lacherlichsten Wirrwarr. 
Es stiinde besser um die Welt, wenn sie noch etwas mehr von jener 
Kraft der Exklusion hatte, das, was ihr entgegengesetzt ist, nicht zu 
ertragen und zu negieren. Aber Sie sehen es im Gr613ten wie im Kleinsten, 
wie heut alles nebeneinander Platz hat. Garibaldi mit Bluse und Kala
breser, bedecktenHauptes vor demHochaltar stehend, undErzbisch6fe, 
ihn dabei hofierend. Garibaldi als regelmaBige Regierung, und die 
Heilige Allianz duldet das, und Napoleon riihrt sich nicht. Alles hat 
heut nebeneinander Platz. Die heutige Welt ist ein groBer bunter 
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Farbentopf, und da hat jede Farbe so viel Recht und Existenz wie die 
andere. Vorlaufig. Spater wird es schon wieder einmal zur aneinander 
kraehenden, negativen AussehlieBliehkeit kommen, und das wird eben 
nieht zum Naehteil unserer Farbe sein ... 

I21. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Aachen, 9. August [r860]. 

Mein guter, lieber Engel! Mit sehr warmem Geflihle greife ich heut 
zur Feder, Ihnen zu Ihrem Geburtstag zu gratulieren! Wieviel GHiek 
ieh Ihnen wiinsehe - nun, das laJ3t sieh ja doeh nieht sagen. Ieh weiJ3 es 
am besten, und aueh Sie sogar konnen immer nur zur Halite ahnen, 
wie gut ieh Ihnen bin! Ieh bin traurig, daJ3 wir diesen Tag wieder getrennt 
voneinander verleben. Und Sie werden vielleieht aueb traurig sein. Aber 
seien Sie guten Mutes. Diese jetzige Einsamkeit nicht nur, sondem 
alles, was sie stort und qualt, geht voriiber. Ieb gedenke, noeb in jeder 
Hinsiebt alle Ihre Wiinsebe in Erfii11ung zu bringen, und Sie werden 
und sollen noeh alles haben, was Sie begehren. Reden Sie sieb aueb 
nieht ein, daJ3 Sie dazu zu alt oder alt iiberbaupt sind. Denn beides ist 
niebt wabr. Dnd es ist im ganzen eine ganz gute Verteilung, daJ3 ein 
schaner, genuJ3voller und harmoniseher Abend des Lebens Sie flir die 
groJ3en Kampfe und Opfer Ihrer Jugend belohnen wird. Vertrauen Sic 
fest darauf, und seien Sie dessen sieber. Reehnen Sie auf meine Kraft, 
die icb noeh in eben so1cber Unendliebkeit wie nur je in mir flihle, wie 
nur je, wie sebwaeh und elend ich aucb in diesem Momente an meinem 
Sehreibtisch sitze ... 

I22. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Ems] ro. August r860. 

Liebes, gutes Kind, ieb erbalte soeben Ihren Brief; ich wuJ3te es 
wobl, daJ3 Sie beute an mieh denken wiirden, und Ihre berzlieben Worte 
haben mir unendlieb wobl getan ... Aueb ist es der erste Tag, seitdem 
ieb hier, wo es noeh gar nieht geregnet hat, sollte das eine gute Vor
bedeutung sein? Icb mocbte so gem aueb etwas zu Ibrem GHieke bei
tragen konnen, maebe mir Vorwiirfe iiber meinen Triibsinn und maebe 
die besten Vorsatze, die Vergangenheit zu vergessen und so vieles, was 
mich noeh immer driiekt, glauben Sie mir das nur; aber dann sinke ieh 
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doeh immer wieder um unter der Biirde, die ich zu lange und unaus
gesetzt tragen muJ3te ... Warum sebreiben Sie mir gar niebts iiber 
Politik, die doeb wieder anfiingt, mieb mit Garibaldi zu interessieren? 
Wenn er nur standbaft bleibt und sicb nicbt von Viktor Emanuel von 
seinem Weg abbringen laJ3t. An ibm biingt jetzt das Sebicksal der Welt. 
Nun leben Sie wobl, liebes, gutes Kind, tausend herzlicbe GriiJ3e und 
Wiinsehe flir Ibre baldige und vollige Herstellung ... 

I23· 

I"ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Dienstag [Aachen, r4. August r860]. 

Gute, liebe GraBn! 

Von meiner Gesundheit ist nieht viel zu melden. Fortsehritte 
habe ieh seit dem einen - dem N aeblassen der gar zu argen Sehmerzen -
nieht wieder gemaeht! Ieh bekomme die Kur und alles iiberdriissig. 
Es riiekt und riihrt sich niehts, und schon sind es bald vier Woehen, 
daJ3 ich bier ... 

Frau Duneker tun Sie wieder einmal enorm unreeht! Es ist mir 
wirklieh theoretiseh interessant, in diesem Falle selbst zu sehen und zu 
erleben, wie manebmal zwei Naturen sehleehterdings zu keinem Ver
standnis von einander gelangen konnen, aueh nicht, wenn sie einen 
Mittelsmann baben, der sie verstebt und ihnen das gegenseitige Ver
stiindnis geben konnte. Was ieh da sage, geht aber jetzt nur auf Sie, 
und niebt auf Frau Duneker, die Sie jetzt weit besser wiirdigt als Sie sic. 
Die Art, gute Grafin, wie Sie ibren Brief!) auslegen, ist haarstraubend, 
und wenn ieh Ihnen die Briefe von Frau Duncker an mieh zeigen werde, 
die von selbst den Kommen tar zu jenem bilden, werden Sie sieh selbst 
fast sehamen, so sebr ins En tgegengesetzte hinein mit Ihren Aus
legungen getroffen zu haben! 2) Sie werden dann wirklieb mit einigem 
Erroten sehen, wie sehr sie ihr diesmal unreebt tun. Doeh ist das bei 
Ihrer Interpretationsmethode, gute Grafin, natiirlich. Sie nehmen eine 
Interpretation und sehen, ob diese paJ3t. Seheint sie nur zu passen, so 
ist es fiir Sie ein fait. Sie bekiimmem sich dann gar nicht mehr drum, 
nacbzusehen, ob nieht zehn andere Interpretationen ebenso zupassen 

1) Der Brief Lina Dunckers an die Gratin, von dem Lassalle hier spricht, 
wurde in Bd. II als Nr. 12r, S. 223, abgedruckt. 

2) Schon am 12. August hatte Lassalle der Grafin geschrieben: "Der Gerechtig
keit halber muB ich erwahnen, daB mir Frau Duncker die ganze Zeit tiber sehr 
liebe Briefe in bezug auf Sie hierher geschrieben. Sie werden es sehen, wenn ich 
sie Ihnen zeige und sich daraus tiberzeugen, daB Sie ihr unrecht getan." 
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wiirden, und dann erst zu untersuchen, welches zwischen diesen ver
schiedenen moglichen Interpretationen die wirkliche ist. 

Ich wiirde Ihnen,l) um Ihnen zu zeigen, wie erstaunlich griind
lich Sie sie diesmal verkennen; aber dann mii13te ich erst allerlei wieder 
explizieren in bezug auf meine Briefe, auf die sich die Antworten be
ziehen, und das ist mir schri£tlich zu langweilig. Aber ich werde sie 
Ihnen zeigen. Der Schlu13satz in dem Brie£e von Frau Duncker ist aller
dings sehr mi13raten, aber er ist eben nur mi13raten; was er bedeuten 
sollte, werden Sie gleichfalls aus den Briefen an mich ersehen. Und da13 
er sehr mi13raten war, fUhIte sie nachher selbst sehr lebha£t und schrieb 
es mir. Also tun Sie ihr nicht unrecht, was sich fiir eine so gro13herzige 
Person wie Sie gar nicht schickt und keinen iiberlegenen Geist kleidet! 

Mit den besten Grii13en, sehr verdrie13lich, sehr gelangweilt, sehr 
argerlich, emport, wiitend iiber diese schandliche Existenz und Krank
heit, die einen an aHem hindert, 

Ihr 
F. Lassalle. 

124. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HA'rZFELD'r. (Original.) 

Donnerstag [Aachen, r6. August r860]. 

... Wenn Sie sagen, Sie konnten sich nur an das halten, was Frau 
Duncker schreibt, und die ungiinstige Auslegung sei nicht Ihre Schuld, 
wenn jene ungeschickt schriebe, so haben Sie hierin ganz recht. Sie 
sind also ganz im Rechte, wenn Sie sich den Schlu13 ihres Briefes auch 
irrtiimlich auslegen, denn warum schreibt sie so ungeschickt. Das ist 
ihre Schuld. Aber wenn Sie den Satz: sie bedauere, da13 ~ie, meine heitere 
und gliickliche Freundin, nichts in dieser Lage fUr mich tun konne, so 
auslegen, da13 sie dadurch Ihnen hat einen Stich geben und Ihnen 
irgend etwas Unangenehmes sagen wollen - wenn Sie femer den Satz: 
Sie hatten doch die kleine Sangerin mitnehmen sollen, als so ganz 
allein sein usw. so auslegen, sie wolle Ihnen damit zu verstehen geben, 
Sie konnten keine andem Menschen kennenlemen usw. - ja du mein 
Gott, bei solcher Art von Auslegung wird man an das alte Diktum 
erinnert, donne-moi trois mots et je te fais pendre! Das miissen Sie 
doch gestehen, da13 dies zwei Auslegungen sind, gegen die es gar kein 
moyen mehr gibt, so da13, so ausgelegt, auch das Allerbeste, Herzlichste 
und Sympathischste sich in sein Gegenteil verkehrt ... 

1) Lassalle geht hier auf eine neue Seite uber und fliUt dabei aus der Konstruktion. 

I 
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Sie gutes Wesen bieten mir nochmals an, zu mir herzukommen! Sie 
sind wirklich sehr gut! Ich hatte Sie, wie Sie sich denken konnen, un
gefahr grade so gem hier wie ein Verdurstender einen Wassertropfen! 
Dennoch darf es nicht sein. Ich habe es mir nochmals wohl iiberlegt 
und gefunden, da13 die Vemunft dies ge bieterisch fordert. Wir hatten 
hier nur sehr, sehr wenig voneinander und wiirden uns damit weit 
schoneres und besseres verderben. Es ware ganz unvemiinftig. Weit 
besser, Sie gehen, sowie Ihre Kur zu Ende ist, nach Wildbad, benutzen 
das gute Wetter, von dem Sie schreiben (seit heu te ist es auch hie r 
schon) zu Ihrer dortigen Kur, ich komme gesund, frei und riistig zu 
Ihnen, sowie ich kann; Sie haben inzwischen schon einen 'reil der dortigen 
Kur zuriickgelegt und also Zei t gewonnen, und wir benutzen diese ge
wonnene Zeit dann irgendwo zu einer kleinen Reise oder einem ange
nehmen Aufenthalt irgendwo und wo Sie wollen werden, wo wir beide 
a notre aise sind und ich mich fiir die unerhorten Leiden dieser Zeit 
etwas entschadigen kann. Hier hatte ich dochnichts. Es ist also besser, 
da13 diese verfluchte Zeit ganz und gar verflucht sei, und da13 wir en 
revanche dadurch Zeit zu einer wirklichen Erholung gewinnen. Beides 
ganz istviel besser alsbeides halb. Da13 ichIhre Ermahnungen usw. usw. 
bediirfte, um hier mich zu schonen, zu halten, Diat und Kur gut zu 
beobachten, und da13 es also einen Nutzen hatte, wenn Sie zu diesem 
Zweck herkamen, ist auch ein Irrtum. In dieser Hinsicht konnen Sie 
diesmal ganz unbesorgt sein. Ich habe es namlich zum Gegenstand 
meines W{llens gemacht, da13 ich gesund werden will, und das wird 
Ihnen genug sagen. Es hei13t mit andem Worten, da13 ich in der angst
lichsten, pedantischsten, iibertriebensten, selbstqualerischsten Weise 
alles und noch dreimal mehr tue, was sich nur tun la13t, um mit dieser 
verfluchten Krankheit und diesem verfluchten Aufenthalt zu enden. 
I1 faut en finir! Ware es notig, an kleinem Feuer zu brateln, so wiirde 
ich es auch tun. Ich betreibe hier das Gesundwerden in derselben exzen
trischen Weise wie alles andere, das ich einmal betreibe. Seit ich hier 
bin, habe ich mir die Lippen noch mit keinem 'rropfen Wein befeuchtet. 
(Aber was will ich trinken, wenn ich erst wieder gesund bin!) 

In ganz Aachen kein Kurgast, der so lebt wie ich oder irgend so 
strenges Regime halt. . . 

125. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HA'rZFELDT. (Original.) 

Sonntag [Aachen, r9. August 1860]' 

o mein gutes Wesen! So lange lassen Sie mich ohne Brief. Ich fange 
diesen hier an Sie [an], ohne zu wissen, wohin ich ihn senden solI. 
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Hoffentlieh kommt morgen Naehrieht von Ihnen, ob Sie schon in 
Wildbad sind. 

Aeh, ich bin reeht sehr verstimmt und traurig. Freitag waren es vier 
Woehen, daB ieh hier bin! Und diese vier Woehen zahlen, da ieh tag
lieh eins, jetzt seit aeht Tagen sogar taglieh zwei Dampfbader taglieh 
genommen, gutfiir zehn \Voehen der Kur eines andern (das zweite sogar, 
was ganz unerhort, zu r1/2 Stunden). Dazu die wirksamsten Medizinen! 
Merkur innerlieh und Merkur auBerlieh und Einreibungen. Und noeh 
J odkali auBerdem: und dennoeh riiekt und riihrt sich nichts von meiner 
Krankheit. 

Es ist wahr, solange ieh nicht gehe, sind die Sehmerzen sehr un
bedeutend, aber immerhin fiihle ieh sie, und naeh zwanzig Sehritten 
im Zimmer werden sie stark! Ieh fange an, die Hoffnung aufzuge ben, 
daB mir geholfen wird - und was dann? Es ware zu spitzbiibiseh, auf 
diese Weise troeken gelegt zu werden und urn seine Aktionskraft zu 
kommen! Der Aufenthalt ist gewiB hier graBlieh, und es ist eine sehreek
liehe Idee, aueh nur vierzehn Tage noeh hierbleiben zu sollen. In
zwischen, wenn ieh nur eine Besserung vor mir sahe, so wollte ich aueh 
noeh vier W oehen und Hinger aushalten. Aber wie wenn, wie ich zu 
glauben anfange, alles umsonst ist? Ich wiirde es kaum ertragen, ver
stiimmelt zu bleiben, wiirde mich nieht darein erge ben konnen. Sagen 
Sie mir nieht, daB das Feigheit ist, daB es noeh viel andere Leute gibt, 
die unheilbar krank sind. Das hangt bei mir ganz anders zusammen und 
1st fiir mieh ein ganz anderes. Ich maehe mir au cas de besoin den Teufel 
aus den Sehmerzen. Aber so friih schon gebroehen sein in dem Un
gestiim meiner Energie, in meiner Kraft zu handeln, in der Starke meiner 
Aktionsmittel, deren erstes der Korper bleibt, das ertriige ieh nicht. 
So ungestiime, konzentrierte Willensnaturen, wie ich eine bin, so 
despotisehe, gegen sieh wie die Welt gleieh riieksichtslose Willens
flammen en tstehen gar nieht ohne einen so unverwiistliehen, un
zerstorbaren Korper, wie ieh ihn von der Natur bekommen habe. Ohne 
so1chen Korper, mit dem man alles mogliche maehen und mit der 
tyrannisehsten Riieksiehtslosigkeit behandeln kann, wird man gar 
nieht so, wie ich bin. Ohne so1chen Korper kann man nieht so blei ben! 
Es wiirde sich also fUr mich nieht bloB urn Sehmerzen und Krankheit 
wie fUr einen andern, sondern darum handeln, mein Wesen auf
zugeben, jene konzentrierte Einheit meiner Personliehkeit aufzugeben, 
ohne die ich nicht bin, was ich bin, und ohne die ieh gar nieht sein . 
moehte. 

Es ist ein melaneholiseher Gedanke! Sonst sind diese Krankheiten 
so sieher zu heilen. Aber es seheint, als wenn sie bei mir teil an der Hart
naekigkeit meines Wesens hatte. 
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Nun wir werden ja sehen! Aber wel1ll ieh hier Zeit und Lebens
krafte umsonst vergeudet hatte und so bleiben miiBte, es ware teufliseh! 

Nun gut! Ich bin sehr miBmutig. In der letzten Zeit habe ieh sogar 
den Trost des Arbeitens beinahe verloren.1 ) Del1ll um elf Uhr komme ieh 
vom ersten Dampfbad und friihstiieke, urn zwolf Uhr kommt der Doktor, 
urn zwei Uhr gehe ieh schon wieder in das zweite Dampfbad, wo ieh 
anderthalb Stunden bleibe. So verliere ich die besten Stunden meiner 
Arbeitszeit von zwei bis fiinf Uhr, denn wenn ieh aueh vor vier Uhr aus 
dem zweiten Dampfbad komme, so kann ieh jetzt nieht mehr arbeiten! 
Zwar mein Korper fUhlt sich selbst dureh dieses anderthalbstiindige 
zweite Sehwitzen noeh gar nieht angegriffen oder gesehwaeht. Ieh 
komme mit hinreiehender korperlieher Kraft aus dem Dampfbad, urn 
alles mogliehe zu konnen, nur nieht denken! Dies seheint dureh dies 
bestandige Sehwitzen unmoglieh gemaeht zu sein. Es bleibt mir niehts 
iibrig, als mieh auf das Sofa zu werfen und einen Roman zu sehmokern. 
Sehreiben ware mir unmoglieh. So bleiben mir fur Arbeiten und Korre
spondieren nur die paar Abendstunden. 

Ieh habe daher, um so mehr als ich in den Dampfbadern selbst 
lese - ohne irgend Kopfsehmerz zu bekommen - viele Romane in der 
letzten Zeit gelesen, u. a.: Klein Dorrit von Boz-Diekens, der sehr 
schon ist und den ieh Ihnen empfehle, dann Mont-Reveehe von der 
George Sand, fUr den Ludmilla so sehwarmt und der ganz abseheulieh 
schlecht ist. Ein durehaus gewohnliehes und mehr als unbedeutendes, 
geistloses Maehwerk; gar nicht, a1s wenn es von derselben Sand ware! 
J etzt lese ieh aueh Consuelo von ihr, der wieder ganz trefflieh ist. -
Dieses viele Lesen verdummt mich aueh, das bestandige Sehwitzen 
maeht mieh diiselieh im Geiste, und ich bin wie im Fegfeuer. 

Nun sehlieBe ieh diese HerzensergieBungen fiir heut. Ieh kann ja 
den Brief doeh nicht absehieken, nicht wissend, wo Sie sind! Nun 
adieu! 

Seheint die Sonne noeh so schon, 
Einmal muB sie untergehn! 

hat aueh Heine an sich erfahren und von sieh gesungen. Aber es ware 
stu pide, wenn die meine schon so fruh untergehen miiBte. Mit halber 
Kraft bin ieh gar niehts. 

Ihr F. L. 

NB. Consuelo hat mir viel I,ust gemaeht, naeh Venedig zu gehen 
und ein florentiniseher Tenor hier naeh Florenz. Aeh, wenn teh erst 
wieder gesund ware! 

1) In den ersten Wochen seiner Kur hatte Lassalle nachhaltig an seinem 
System der erworbenen Rechte gearbeitet, das im folgenden Jahre erschien. 
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I26. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Freitag abend [24. August I860]. 

Mein gutes Kind, ich habe endlich heut Ihren sehr lieben Brief vom 
Mittwoch bekommen (Sie werden inzwischen einen rekommandierten 
von mir erhalten haben). Was zu tun, wenn ich hier nicht geheilt wiirde, 
daran wollen wir noeh gar nicht denken. Der Doktor verspricht mir 
immer bestimmt vollstandige Heilung. Ich muB einstweilen hoffen und 
glauben ... 

Mit Mont-Reveche, mein Kind, haben Sie unrecht. Die Charaktere 
von Natalie und Eveline sind freilich gut gezeichnet. Ich will sogar 
noch weitergehen als Sie und behaupten, daB auch die Olympia (nicht 
Clemence) ebensogut gezeichnet, wie natiirlich-moglich und in sich 
natiirlich ist. Aber das ist auch alles und 1st durchaus nicht vieI. Es 
versteht sich von selbst, daB keine Arbeit von der Sand so talentlos 
sein wird, daB nicht einmal einige gut gezeichnete Charaktere darin 
vorkommen ... 

Was Consuelo betrifft, so sind groBe Schwachen und Fehler darin, 
aber dafUr zwei Partien von unverg1eichlicher Schonheit, die fUr alles 
bezahlen. Zuerst die Kindheits- und J ugendgeschichte Consuelos in 
Venedig, ein Bild von so plastischer Poesie, von so echt italienischem 
Hauche und kiinstlerischer Gestaltung wie selten eines. Und dann, dieses 
Prach t- und Meisterstuck tief roman tischer Poesie: Die Ge
schichte auf der Riesenburg, mit Graf Albert, Zdenko usw. usw.! Es 
summt mir immerwahrend im Kopf herum: 

II y a la-bas, i1 y a la-bas une pauvre ame en peine 
et en travail, qui attend sa delivrance 
Sa deIivrance, sa consolation tant promise! 
La delivrance semble enchainee, 1a consolation semble impitoyable 
II y a la-bas, i1 y a hl-bas une pauvre ame 
en peine, qui se lasse d'attendre! 

UnwiIlkiirlicb hat sich mir das zu einer wehmutigen bohmischen Melodie 
gestaltet, und icb bedauere, nicht Musik zu verstehen, sonst wiirde ich 
es wirklich komponieren und eine ergreifende Wirkung damit erreichen! 
Es ist unerhort, dies Weib versteht selbst Volksballaden, Voikslieder 
zu diehten! 

Ich miiBte iiber die Tiefen und gewaltigen Schonheiten dieser Riesen
burg-Episode und iiber den erstaunlicben Geist darin einen ganzen Auf
satz schreiben! Aber gewiJ3 nicht heut. Denn es ist sebr spat nacht[sJ. 
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Also nur die Frage: Kommt Graf Albert in der Comtesse de Rudolstadt 
nochmals vor? Sonst lese ich es nicht. 

Adieu, mein gutes Herz. 
Ihr F.L. 

NB. Schreiben Sie mir doch Ihre bestimmte Adresse. 

127. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Wildbad, Sonnabend [25. August I860]. 

Liebes Kind, ieh habe Thren zweiten Brief hier erhalten mit Ein
lagen von Schonberg und Frau Duncker. Diese letzte ist bereits mit 
Ihrem Brief verbrannt, was jedenfalls viel sicherer, als sie Ihnen zuriiek
zuschicken. Wie konnen Sie iiberhaupt Naehlassigkeit mit Papieren von 
mir glauben, ich, die angstlich sorgfaltig darin bin; wenn Sie es nur 
halb so viel ware[n]! Wie oft muBte ich Ihnen dariiber predigen, daB 
man gewisse Papiere gar nicht verwahrt, gesehweige denn so naeh
lassig wie Sie! Den Brief des kleinen Schonberg finde ich abgeschmackt, 
sententios und schlecht rhetorisch so sehr, daB, wenn ich ihn nieht 
personlich kennte, man glauben miiBte, es waren hohle Phrasen, die 
gar nicbt gemeint sind. Doeh das ist bei ihm doeh nicht der Fall; aber er 
ist ein recht langweiliger Pedant, und ich fUrchte, etwas wirklieh Tiich
tiges wird nieht aus ihm. Der Brief von Frau Duneker ist ganz gut, 
aber daB ich grade daraus sollte ersehen konnen, daB sie eine ganz 
andre Beurteilung verdient, das habe ich gar nicht, weder dies noch 
das Gegenteil, irgendwie :linden konnen. Der Brief 1st in zufriedener 
Stimmung iiber Ihre hau:figen und liebevollen Briefe; zufrieden mit 
ihrer Reise, das ist alles. Wenn aber etwas ihr mit Recht oder Unreeht 
nicht gefallt, sehreibt sie in ganz andrer Weise. DaB sie dabei so voriiber
gehend und so zuversichtlich von Ihrer Gesundheit sprieht, ist mir 
eben auch nicht ganz recht. Das liegt nun wahl in der Grund versehieden
heit 'unserer Geflihlsweise; je lieber leh jemand habe, desto besorgter 
bin icll, wenn ihm das geringste fehit; wahrscheinlieh dan'll viel mehr 
wie notig, und ich bin schon oft Ihnen damit lastig gewesen; aber es 
scheint mir so natiirlieh, daB es eben nieht anders sein kann, wenn man 
jemand wirklich sehr gut ist. Doch lassen wir diese unfruchtbare Dis
kussion, in der sich einer von UNS gewiG sehr irrt. Nur das kann ich 
sagen, daB icn herzlieh gern mieh iiberzeugen moehte, daB leh mich 
irre, wenn ich glaube, daB sie keine wahre, tide Freundschaft fiir 
Sie hat, iiberhaupt deren gar nicht Hihig ist. Das ist eigentlich mein 
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einziges wahres grief gegen sie; aber was mich personlich betrifft, ist 
kaum der Rede wert, davon zu sprechen. DaB ich mich se hr freuen 
wiirde, zu glauben, daB sie eine wahre Freundin, die mich bei Ihnen er
setzen wiirde, wenn Sie mich nach dem Lauf der Natur verlieren, das 
kann ich mit Wahrheit versichern .. , 

I28. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSAI,LE. (Origina1.) 

Wildbad, Montag [27. August r860]. 

... Was Sie iiber Consuelo sagen, ist so hiibsch, daB ich den Roman, 
den ich lange nicht gelesen, deshalb jetzt noch einmallesen will. Warum 
sprechen Sie mir denn gar nicht mehr von Politik und Garibaldis Lan
dung in Kalabrien? Ich fiirchte sehr, er hat den giinstigsten Augen
blick verpaBt, sich zu lange von der Diplomatie hinhalten lassen, zu 
lange Zeit zu Vorbereitungen und Beratungen gelassen. Er ist ein 
Held, aber leider kein Staatsmann und hat zu wenig personliche 
Ambition. Auch eine Tugend kann zum Fehler, vorziiglich zum Hinder
nis werden. Es tate jetzt ein Mann wie Danton not, der auch sagte: 
"perissent nos memoires et que la patrie soit sauvee." 

Nun adieu, liebes Kind, ich will jetzt ein wenig ausgehen, was ein 
wahrer EntschluB ist, so miide und trage flihle ich mich ... 

I29· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Donnerstag friih [Aachen, 30. August r860]. 

Gute Grafin! Endlich empfange ich Ihren Brief von Montag. Die 
Briefe gehen ja hier verdammt lang! Vor allem muB ich Ihnen sagen, 
daB es mir gestern bedeutend besser mit den Schmerzen ging. Ich 
konnte gestern schon fiinfundzwanzig Minuten gehen, zwar mit Schmer
zen und manchmal nicht unbedeutenden, aber ich konnte es doch. Ich 
muB nun sehen, ob das heute anhalt. Ware das der Fall, so wiirde ich 
mich allerdings der Hoffnung hingeben, in acht Tagen etwa endlich be
freit zu sein ... 

Wenn Sie die Memoiren Ihrer Familie schreiben wollen, so kann ich 
nur beipfiichten. Es wiirde das auBerst wohltatig flir Sie in jeder Hin
sicht sein. Mit der Kopfkrankheit und dem Nichtgewachsensein der 
Arbei t hates gute Wege ! Die geistige Kraftlosigkei t, von der Sie schreiben, 
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daB Sie sie fiihlen, kommt grade von der Nichtanwendung, Nicht
anstrengung der Kraft her, und ist nur der Ausdruck Ihres Bediirf
nisses, Ihre geistigen Krafte wieder zu auBern. reh kenne ganz genau 
dieses Gefiihl geistiger Lethargie und Kraftlosigkeit. Ich empfinde es 
jedesmal, wenn ich langere Zeit nichts getan habe. Es kann mir dann 
vorkommen, als ware eine Arbeit, ja auch nur ein erheblicher Brief eine 
Sache, zu der ich mich nie wieder in meinem Leben wiirde entschlieBen 
und emporraffen konnen. Ohne Arbei t kann kein Mensch gliicklich 
sein. "Amour et travail", sagt selbst Dumas, in dessen Mohicans ich 
jetzt schmokere, seien die einzigen beiden Quellen von Gliick. Warum 
aber? Weil Gliick iiberhaupt nichts ist als Selbstbetatigung. 

Eh bien: Nachstes Jahr reisen wir nach Italien, nach Venedig und 
Florenz, Rom, Neapel und Palermo. Das steht fest. Dnd da will ich 
Sie schon aus Ihrer Lethargie herausschiitteln. Wir miissen un bedingt 
das nachste Jahr reisen, es ist das letzte, das wir haben. Denn I862 ist 
Krieg und Revolution in Deutschland. 

Uber Garibaldi konnen Sie ganz unbesorgt sein. Der wird sich durch 
die Diplomatie nicht irren lassen. Er ist bereits, wie Sie wissen, auf dem 
Marsche nach Neapel. Die Allianz von Teplitz hat unsrer Sache die aller
giinstigste \Vendung gegeben. Nun ist alles flir uns gewonnen! Den Auf
stand in Dugarn konnen Sie als gesichert betrachten, sogar in RuBland 
gehen die merkwiirdigsten Dinge vor. Es dauert nicht mehr lange, und 
die revolutionaren Banner fliegen hoher a1s sie je geflogen. Attention 
au jeu! Eine entschieden reaktionar-osterreichische Wendung des 
Prinzen,l) ein Wiederaufleben der Traditionen der Heiligen Allianz -
das ist alles, was uns not tat. 

Ich habe jetzt die Fortsetzung von Consuelo, die Grafin Rudolstadt, 
gelesen! Tudieu! wie kann man sein eigenes Werk nachtraglich so 
systematisch ruinieren und zuschanden machen, wie es die Sand mit 
der herrlichen Riesenburg-Episode durch diese schauderhafte Fort
setzung tut!! Dnbegreiflich, unbegreiflich! Es iiberkommt sie die Wut, 
jene Dinge zu "erklaren" (!), und nun vernichtet sie in der prosaisch
rationalistischsten Weise durch die diirrsten Verstandeserklarungen den 
ganzen poetischen Wert jener herrlichen friiheren Schopfung. Sie schreibt 
nicht nur einen Roman (die Rudolstadt), welcher flir sich selbst das 
unpoetischste, frostigste Zeug von der Welt ist, diirre Verstandes
raisonniererei, sondern sie hebt wirklich dadurch auch Wert und Schon
heit des friiheren Werks auf. Sie laBt sich auf Dinge ein a la Dumas -
Balsamo. Dnd nur das eine war mir interessant, hier das Vorbild Dumas' 
flir den Balsamo usw. zu sehen. Aber urn so viel die Sand sonst vernunft
voller ist als Dumas, gerade urn so schlechter und untergeordneter ist 

1) Des Prinzregenten von Preuilen. 
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sie hier dadureh gegen ihn. Denn diese Vernunft auBert sich hier bei ihr 
als flaehster Rationalismus und zwingt sie, wie die rationalistisehen 
Ausleger der Bibel, jedes Wunder verstandig zu erklaren, damit ja nichts 
Unmogliehes, Phantastisehes usw. da sei und das Uberrasehendste sich 
in einen natiirliehen Kausalnexus auflose. So1ches Verstandesspiel, so1che 
erklarte Taschenspielerei ist alles, nur nieht Poesie. Dumas, in seinem 
gliiekliehen Charlatanismus sieh gar nieht um so1che Verstandesanfor
derungen kiimmernd, ist ihr dadureh viel iiberlegner und imponieren
der ... 

130 . 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Aachen] Sonnabend, 1. September [r860]. 

Mein gutes Kind, 

Ieh erhalte mit Verwunderung Thren Brief, worin Sie sieh be
sehweren, daB ieh Ihnen niehtsehreibe. Ieh habe Ihnen an jedem Tage, 
wo ieh einen Brief von Ihnen erhielt, immer sofort geantwortet und aueh 
noeh auBerdem hin und wieder gesehrieben. Ieh bin also niehten deIai. 
Sehr unreeht haben Sie, zu sagen, ich solIe Sie nieht wegen anderer ver
naehlassigen, womit Sie wahrseheinlich Frau Duneker meinen. Dieser 
habe ieh seit vierzehn Tagen nieht gesehrieben. Ebenso ist, beilaufig, 
nieht hiibsch und nieht recht, was Sie mir neulieh sehrieben, Sie wiinseh
te}1, daB sie mir einst Sie ersetzen, Ihre Stelle bei mir einnehmen solle. 
Sie wissen sehr gut, daB das unmoglieh ist, daB niemand jemals Ihre 
Stelle bei mir einnehmen wird und kann, daB dies ebenso absolut un
moglieh als gegen meine Absieht ist und daB ich mieh zu allen andern 
ganz anders verhalte und stets verhalten werde als zu Ihnen. Wozu 
mir also so1che Dinge sagen, da Sie doeh selbst am besten wissen, wie 
falseh das ist. 

Nein, wenn ich nieht ofter sehreibe, so liegt das an der Lethargie, 
die sich meiner bemaehtigt hat. Dies ewige Sehwitzen und Stubensitzen, 
die bestandigen Sehmerzen und besonders die Hoffnungslosigkeit, die 
mieh zu ergreifen anfangt ... 

13I. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (OriginaL) 

Wildbad, 7. September [r860]. 

Liebes Kind, Sie werden doch jetzt nicht behaupten, daB Sie piinkt
lich antworten oder fleiBig Nachricht geben, was grade jetzt urn so un
rechter, als Ihr letzter Brief keine guten Naehrichten gab und Sie 
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daher wissen muBten, daB ieh urn so besorgter sein wiirde, bald Nach
rieht zu haben? Ihr letzter Brief ist vom Sonnabend, und heute ist 
wieder Freitag, fast aeht Tage, und ieh habe keine Nachriehten. 1st 
das recht? Ieh bitte Sie, mir doeh augenblieklich ein paar Worte zu 
sehreiben, wie es Ihnen geht. Von hier weiB ich Ihnen nichts zu sagen 
als wieder viertagiger ununterbroehener Regen, heute ist es etwas 
besser, aber noeh immer kalt; trotzdem schleichen hier noeh immer 
Leute herum, einige alte Russen, fiir die ieh, wie es seheint, eine Attrak
tion habe, habe ieh Bekanntsehaft gemaeht,l) unter andren Fiirst 
Gortsehakoff, Bruder des Ministers, und ieh bin formlieh in Erstaunen, 
we1che Sympathien unter den Russen fiir die Italiener und deren Erfolg 
und we1che noeh tiefere Abneigung gegen das osterreiehisehe Gouverne
ment herrseht und wie sie die Anzeiehen der Erneuerung der Sainte 
Alliance mit MiBvergniigen sehen. Die Toehter des Fiirsten kommt eben 
aus Italien, wo sie zwei Jahre zugebraeht, hier an und ist ganz enthusias
miert iiber die Einmiitigkeit, Opferwilligkeit aller Klassen und kann 
nieht genug die Liebenswiirdigkeit und Sanftheit dieses Volkes dabei 
riihmen; man konne ohne Gefahr, wie sie es gewesen, mitten in den 
revolutionierten Gegenden sich befinden. Nur ein Sehrei des Hasses sei 
hauptsaehlieh gegen den Papst, fast noeh mehr wie gegen Osterreieh; 
dem geistliehen Regiment sehrieben sie alle ihre Leiden zu ... 

I32 . 

I,ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Sonnabend und Sonntag [Aachen, 8. und g. September r860]. 

Meine gute Grafin! 

Ieh muB Sie doeh gleieh benaehriehtigen, daB es mir sei t gestern abend 
etwas besser geht. Die Sehmerzen fangen infolge warmer Umsehlage, 
die ieh seit drei Tagen maehe, an, etwas naehzulassen. Vielleieht stellt 
sieh doeh noch eine Besserung ein. Ieh zahle die Tage bis zu unserem 
Wiedersehen! Gott sei Dank ist heute schon der aehte! reh werde Ihnen 
wohl nieht mehr naeh Wildbad sehreiben, da die Briefe j a so lange gehen, 
aber von Ihnen hoffe ieh sieher, nieht nur Antwort auf meinen letzten, 
sondern aueh auf diesen noeh zu bekommen. 

Vorgestern erhielt ich beifolgenden Brief aus Berlin nachgesehickt, 
den Sie, urn das Naehfolgende zu verstehen, hier erst in die Lektiire ein
schalten wollen. 

1) Sic! 
Mayer, Lassalle~Nachlass. IV J8 
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So lastig mir auch alle solche Dinge an sich sind, so darf man es 
doch schon wegen des gemeinuiitzigen Zweckes nicht abschlagen, zumal 
bei meinen Prinzipien. Uberdiesist es mir nicht einmal unlieb, sondern 
im Gegenteil ganz lieb, insofern ich darin eine Gelegenheit erblicke, mich 
in Berlin personlich bekannter zu machen und mein Licht mal etwas 
leuchten zu lassen. Ich werde also akzeptierend antworten. Nur, was 
fiirchterlich schwer ist, ist gerade fiir mich die Auswahl des Themas. 
Siewerden das leicht begreifen. Brugsch hielt z. B. in demselben Verein 
voriges J ahr eine Vorlesung: "Ein Tag in Kairo." Sie £iihlen, daB es 
mir ganz unmoglich sein wiirde, etwas Derartiges zu Hefern. Was ich 
geben soIl, muB etwas Bedeu tendes, Eingreifendes, Packendes 
sein. Aber wie ein solches in dem Zeitraum einer einzigen Vorlesung 
von anderthalb Stunden - denn Hinger darf sie doch keinesfalls dauern -
abhandeln? Alles hiingt also hierbei von der Wahl des Themas abo 
Das 1st die Hauptsache. Es handelt sich, ein Thema zu finden, bei 
welchem man in anderthalb Stunden etwas Bedeutendes leisten kann, 
ein Thema, welches einerseits mit den Zeitideen in Verbindung steht, 
andrerseits £iir dieses Publikum geeignet ist. 

Sie wissen, wie gern ich Sie in solchen Dingen urn Rat frage und 
welchen \Vert ich auf den Ihrigen lege. Ich bitte Sie also, mir einige 
solche Themas vorzuschlagen, nicht eines, da mir das vielleicht grade 
nicht konveniert. Den Brief bitte ich mir zuriickzuschicken, da ich ihn 
beantworten muB. 

Sonntag frilh. 

Ich erhalte soeben Ihren Brief. I ) Sie beschweren sich schon wieder, 
daB ich Ihnen nicht schreibe, wiihrend ich noch jeden Brief am Tage 
des Empfangs beantwortet und hin und wieder einen iiberzahligen ge
schrieben habe. Ich war es, der bis vorgestern, wo ich Ihren chargierten 
Brief erhielt, in der groBten Sorge war! Sie sagen: lch antworte jetzt 
immer bloB: c'est <;a! Sehen Sie, ich will auch endlich Briefe von Ihnen 
bekommen und nicht nur immer seIber welche schreiben! Will auch 
welche lesen! Sehen Sie! Mein eignes Interesse zwingt mich dazu. Ich 
muB auch ein biBchen an mich denken. 

Was Sie von den Russen dort schreiben, wundert mich keineswegs 
und stimmt ganz mit meinen hiesigen Erfahrungen. So sehr ich niimlich 
auch durch Krankheit, Arbeit und Gleichgiiltigkeit gegen Menschen 
zuriickgehalten wnrde, Bekanntschaften zu machen, so habe ich doch 
natiirlich nicht so lange hier bleiben konnen, ohne, wenn auch spat und 
langsam, welche anzukniipfen und ohne mein Zutun. Leider sah ich 
dann, daB hier sehr liebenswiirdige Menschen gewesen waren und daB 

1) Siehe oben Nr. r 3 1. 
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ich sie zu spat kennen gelernt. So machte ich die Bekanntschaft der 
Grafiu Zichyl) (und ihrer Mutter) erst kurz vor ihrer Abreise. Die von 
Signora und Signore Panconi - einem ebenso ausgezeichneten als 
liebenswiirdigen ersten Sangerpaar, das £iir Marz und April an der italie
nischen Oper zu Paris, £iir die drei Monate vorher in der Havanna 
engagiert ist und den Oktober vielleicht in Berlin zubringt, zwar noch 
lange vor ihrer neulich nach Paris erfolgten Abreise, aber es war damals 
immer noch so schlechtes Wetter, daB ich fast nie ins Hotel kam. BloB 
wenn Signora mich zu den soirees musicales et dansantes, die sie gab, 
was sie nie versaumte, durch ihren Mann einladenlieB, fuhr ich hiniiber. 
Uberhaupt sind die Leute mit mir aIle so zuvorkommend gewesen, wie 
ich zuriickhaltend mit ihnen. 

So lernte ich denn auch endlich einen rnssischen Gouverneur (Mon
sieurde Sontzow) naherkennen, der hier mit seiner Tochter 2)sich befiudet. 
Ich kann Ihnen kaum sagen, was das £iir interessante Menschen £iir mich 
sind. Die Tochter reizend, hochst grazios (neunzehn Jahre) und sie 
wie ihr Vater von einer solchen Tiefe der Bildung, daB ich unendlich 
erstaunt war. Dabei durch und durch revolutioniir, der Vater selbst, 
obwohl hoher Beamter, und revolutionar auch in bezug auf RuBland 
und Polen. Ich versichere Sie, es bereiten sich in RuBland selbst groBe 
Dinge vor. Und dort grade wird die Revolution einen immens griind
lichen Charakter ihrer Zeit annehmen. Das Eigentiimliche fUr RuBland 
ist, und sein Gliick, daB es keine Bourgeoisie hat, keine Mittel
klasse. Wer dort einmal aus dem verfaulten Regierungszustand mit 
seiner Intelligenz heraustritt, muB sich mit dem un tersten Yolk 
iden tifizieren und mit ihm gehen. Und denken Sie, das sagten 
mirneulich Toch ter und Va ter selbst, als ich dies anregte. Diese Leute 
wissen das, gehen dar auf ein und sind sich auch der Folgen bewuBt. 

Von ihrer Bildungssucht, besonders nach deutscher Wissenschaft, 
haben Sie gar keinen Begriff. Ich fand sie mit den N amen von StrauB 3) 
und Moleschott und den auBerlichen Resultaten ihrer Werke vertraut 
und muBte ihnen neulich bis zwOlf Uhr nachts Evangelienkritik aus
einandersetzen. Nach ihrer Bildung sind sie Ausnahmen, aber nach 

1) Siehe oben Nr. !IS. 
2) Fiir Lassalles Beziehungen zu Sophie von Sontzow (so schreibt er hier!) 

vgL Une page d'amour de Ferdinand Lassalle und - gleichzeitig in deutscher 
Ubersetzung erschienen - Eine Liebesepsiode aus dem Leben Ferdinand Lassalles, 
beides bei F. A. Brockhaus, Leipzig r878. Dort findet man neben anderen Briefen 
Lassalles an Sophie den berlihmten Manuskriptbrief von Anfang Oktober, in dem 
er ihr seine Hand antrug. Vgl. dazu Hermann Oncken, Lassalle, 3. Aufl., S. r94 ff. 

3) David Fri~drich StrauB (1808-r874). der bekannte theologische und philo· 
sophische Schriftsteller, der Begrlinder der junghegelschen Schule. Flir Lassalles 
Beziehungen zu ihm vgl. Bd. II, Nr. roo. 
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ihrer Richtung sind sie keine solche unter den Russen. Sie wissen, da13 
die Russen sehr zusammenhalten. So versammelt sich denn bei ihnen 
jeden Abend ein groBer Teil der hier anwesenden Russen. Mit Ausnahme 
des alten Fiirsten Galiczin, der taglich hinkommt und in seinen Grund
satzen durchaus zum ancien regime gehort, woiiir er von den andern 
auch weidlich und ziemlich offen verhohnt wird, sind fast aIle wenigstens 
ungefahr von derselben Richtung. - Ich bin jeden Abend dort, wenn 
meine Schmerzen mich nicht ans Zimmer fesseln, was freilich haufiger 
geschieht als nicht. Gestern, da es regnete, lieB ich mich in dem kleinen 
Handwagen, den man hier fiir Paralytische hat, hiniiberfahren (so ein 
Wagelchen a la Rotschild in Wildbad, aber ganz geschlossen; denken 
Sie, soweit bin ich schon gekommen). Tochter und Vater sind um die 
Wette .1iebenswiirdig und herzlich iiir mich. Fast wiirde ich mich in die 
Tochter verliebt haben; sie ist dessen unbeschreiblich wiirdig. Aber ich 
weiB nicht, ich kann keine Leidenschaft mehr in meinem vom Feuer ver
zehrten Herzen aufbringen. Und sie aus bloBer Begehrlichkeit zu ver., 
speisen, dazu ist sie mir wirklich zu respektabe1.1) Auch die einzige Per
son, die ich je geliebt habe, sind doch Sie gewesen, und das habe ich 
besonders im Jahre I848 in meiner Kolner Haft sehr deutlich gefiihlt 1 

Eh bien! So sind wir also beide jetzt mit Russen umgeben. Ganz 
immens ist der HaB dieser Leute gegen Nikolaus, den sie noch im Grabe 
zerfieischen mochten. Savez-vous ce qui nous a valu Ie gouvernement 
de Nicolaus? sagte mir der Gouverneur neulich mit konzentriertester 
Bitterkeit: La haine de toute I'Europe. Trente de£aites ne nous auraient 
tant affaiblies. 

Ich spreche mit ihm immer durch das Organ seiner Tochter. Denn 
er schreibt zwar deutsch und franzosisch, spricht aber, was iiir einen 
Russen merkwiirdig, keins von beiden mehr. Die Tochter spricht da
gegen franzosisch, englisch, deutsch mit groBer Gelaufigkeit. Die geistige 
Unabhangigkeit dieser Leute ist wirklich iiberraschend und die idealisti
schen Ideen des Madchens aus dem Munde einer Russin entwickeln zu 
horen, ganz traumhaft. In den letzten zehn Jahren haben alle Nationen 
Europas immense Fortschritte gemacht - nur Deutschland nicht! -
Nachstes J ahr gehen wir beide ganz gewiB nach Italien. Ich will es end
lich sehen. Eine Erzahlung von Dumas hat mir wieder rasende Lust 
dazu gemacht. Quant a Palerme, sagt er, qu'en dire? C'est Ie paradis 
du monde. Que la benediction des poetes soit sur Palerme! Nachstes 
Jahr also! \Venn mein Werk erschienen ist und die Revolution noch 
nicht da, habe ich endlich Zeit, uns diese Belohnung widerfahren zu 
lassen, die wir beide seit langem verdient haben. 

1) An Sophie von Sontzow schrieb er am 6. Oktober: "Ich glaubte nicht mehr 
lieben zu konnen. Sie haben in mir dies Gefiihl wieder erweckt." A. a. 0., S. 25. 
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Aber was sagen Sie zu diesem Dumas? Macht er doch zur Heldin 
dieser Erzahlung niemand anders als, sie mit vollem Namen nennend 
und beschreibend, Madame Lila Bulgowski, die ungarische Schau
spielerin, die mir in Berlin gewogen War 1 Es 1st zu toll. Lesen Sie ja 
diese Erzahlung sofort: Une avanture d'amour. Ganz neu. -

Ich will Ihnen doch noch einen Brief des kleinen Schonberg iiber
senden, den ich neulich erhielt, der menschlicher, weniger rhetorisch, 
obgleich immerhin noch genug, und mit wirklicher Herzlichkeit ge
schrieben ist. Unmittelbar vor seiner Abreise kam er namlich zu mir 
und bat sich, wenn ich irgend mit ihm, seiner Richtung usw. zufrieden 
sei, zur "Belohnung", wie er sagte, aus, mir seine Doktordissertation 1) 
widmen zu diirfen. Ich erteilte ihm diese Belohnung, und so hat er sie 
mir denn neulich mit dem beiliegenden Briefe eingeschickt. Sie macht 
ihm wirklich aIle Ehre, und in der Widmung spricht sich doch minde
stens wirkliche geistige Unabhangigkeit aus. Denn groBen Nutzen in 
der Karriere wird ihm diese Widmung gewiB nicht bringen. Von dem 
Rhetorischen muLl man viel der J ugend zugute halten, welche die 
Phrase liebt. Erst die Gedrungenheit des Mannes verschmaht sie. 

Nun adieu. Ihr F. L. 

I33· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Aachen, r 3. September r860.] 

Gute Grafin, ich empfange Ihren Brief und wiederhole Ihnen nur, 
danlit Sic nicht erst in Koln abzusteigen brauchen, da13 ich Sie sehn
siichtig hier in Aachen 2) erwarte, wie ich das schon in meinem Letzten 
Ihnen geschrieben. Ubrigens ist nicht richtig, wie Sie schreiben, daB ich 
Sie mit Briefen warten lieB. F. L. 

1) Schonbergs juristische Dissertation handelte: De adoptione qualis apud 
Romanos fuerit. 

2) Die Griitin traf in Aachen ein einige 'rage vor der Abreise Sophies von 
Sontzow und ihres Vaters. Sophie berichtete (deutsche Ausgabe, S. 5): "Er 
erwiihnte ihrer oft in seinen Gespriichen mit uns, nannte sie ,meine mutter
liche Freundin' und sprach von ihr mit tiefer Ergebenheit und Ziirtlichkeit. Wir 
machten ihre Bekanntschaft. Es war eine schon alte, aber noch immer schone 
Frau, die unbestreitbar Zuge von Schonheit konserviert hatte. Von majestiitischer 
Gestalt, unabhiingig, grundlich gebildet, was bei den Frauen der vornehmen 
deutschen Rreise nicht allzu hiiufig ist, gehorte sie ohne Frage zu den Ausnahme
naturen." Am 26. September schrieb Lassalle an Sophie von Sontzow, die in
zwischen nach Brussel gereist war, daB er am 27. oder 28. abfahren, drei 'rage in 
RoIn bleiben und am I. Oktober in Berlin sein werde. Hier schrieb er dann in der 
ersten Oktoberwoche seine beriihmte Seelenbeichte. Vgl. a. a. 0., S. 30. Von den 
Briefen Sophies von Sontzow an Lassalle hat sich im NachlaB keiner vorgefunden. 
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I34-

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Zlirich, 11. Januar 1862.1 ) 

... Da Sie so sehr wiinsehen, daB ieh nieht naeh Berlin komme so 
werde ich es so lange versehieben, als ieh nur eben kann, wenn Sie'die 
Gefalligkeit haben wollen, mir einige Besorgungen und Einriehtungen 
iiber die ich Ihnen eine Liste sehieken werde, zu machen oder maehen 
~u lassen. Hier werde ieh doeh nieht mehr lange bleiben konnen; wo 
leh dann flirs erste hingehe, um nieht naeh Berlin zu gehen, weiB ich 
noeh nieht, vielleicht etwas naeh Heidelberg, um einen Arzt zu konsul
tieren. Ieh werde Sie aueh bitten, mir einige Fragen von Frerichs 2) bald 
beantworten zu lassen. Riistow 3) hat Ihren Brief erhalten, und er sowie 
Herwegh 4) waren sehr erstaunt, daB ieh von den GriiBen ausge
sehlossen war, sowie Riistowsehon Ihr AbseruedodervielmehrNieht
absehied von mir aufgefallen war. Mir seheint, daB ein so1ches Zur
sehautragen des Bruehes (in diesem Grad) eines derartigen und so 
langen Freundsehaftsverhaltnisses weder Ihrer noeh meiner wiirdig 
ist. Meinerseits wird dies aueh nieht gesehehen. Es kann niemand 
glauben, daB man in fiinfzehn J ahren nieht den Gehalt eines Mensehen 
erkannt hat und eine feste Meinung iiber ihn erlangt hat. Maehiavell 
selbst ware einer so langen und unter so1chen Verhaltnissen festge
haltenen Verstellung ganz unfahig. Es hat jeder Fehler im tagliehen 
Leben - und maehen Sie vielleicht darin eine Ausnahme? -, die das 
immerwahrende oder zu haufige Beisammensein ersehweren und 
modifizieren konnen. Allein die Anerkennung des ganzen Mensehen 
kann es oder sol1 te es nicht aufheben, und Ihr jetziges offentliehes 
Benehmen gegen mieh beweist das direkte Gegenteil. Ieh will hier gar 

1) Aus dem Jahre 186r, das Lassalle und die Grafin ganz an den gleichen 
Orten verlebten, lagen keine Briefe vor. In den Frlihling dieses Jahres fiel 
Ka::l Marx' Besuch in Berlin; im Juli traten Lassalle und die Grafin ihre groBe 
Relse nach der Schweiz und dann nach Italien an. Mitte November waren sie 
auf Caprera bei Garibaldi. tiDer den vorlibergehenden Bruch, zu dem es gegen 
das Ende dieser Reise zwischen den Freunden kam und seine Ursachen vgl. 
oben die Einflihrung, S. 25 f. 

2) Friedrich Theodor Frerichs (1819-1885), Professor der inneren Medizin 
an der Berliner Universitat. 

3) Uber Wilhelm Rlistow und seine Beziehungen zu Lassalle und zur Grafin 
Hatzfeldt vgl. oben die Einfiihrung, S. 25 ff. 

4) Flir Lassalles Beziehungen zu dem Dichter Georg Herwegh vgl. die Ein
~lihr~n.g zu Bd. 1.1, S. 26. Lassalles Briefe an Herwegh hat dessen Sohn Marcel 1895 
m Zunch erschemen lassen, Herweghs Briefe an Lassalle fanden sich in Lassalles 
NachlaB. Einige wurden in Bd. II abgedruckt, andere wird noch Bd. V bringen. 
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nicht von unsrem Bruch und dessen Ursaehen reden; auBer den MiB
handlungen, die diesmal gar zu heftig und riieksichtslos waren, haben 
Sie vorziiglieh mir Dinge gesagt ganz andrer Art, als es bis jetzt in 
Ihren Wutausbriiehen gesehah. Sie reiehten so wei t, tief und klar und 
speziellin die Vergangenhei tzuriiek, daBsie dasGeprage der volligen 
Wahrheit trugen, so daB seit J ahren Personen, die nicht wert waren, 
mir die Sehuhriemen aufzulosen, andre wie (Fraulein Sontzow), denen 
ieh nurfreundliehes erwiesen, in einer Weise zu Ihnen von mir sprechen 
durften, wie ieh es jetzt wie nie von irgend jemand, der mir noch so 
nahe stande, dulden wiirde. Dies alles hat mich in eine Stellung ver
setzt, wo ieh nur sehweigen kann, und ieh wiinsehe nieht einmal, 
daB Sie mir jetzt auf dies wenige antworten. Vielleicht kommt spater 
in unsrem Leben ein Augenbliek dazu. 

Ich wollte Ihnen nur noch sagen, daB autler in voriibergehenden 
Momenten des hervorgerufenen Zornes ich niehts als die wahrste 
Freundschaft flir Sie habe nnd mich nur Ihrer groBen und gnten Eigen
schaften erinnere und daB mich nichts an der Vergangenheit irre maehen 
wird. DaB sieh niemand mehr freuen wird, zu horen, daB Sie gliieklich, 
sich unterhalten und von Freunden umgeben sind. DaB ieh stets in 
meinem Innern Ihr bester Freund bleiben werde, und wenn in Ihrem 
Leben Augenblieke kommen, wo Sie einen so1chen nicht bediirfen 
aber wiinsehen, so erinnern Sie sich meiner. Ieh wiinsehe nieht, daE 
Sie mir auf den letzten Teil dieses Briefes irgend etwas antwortell, 
wenn ich aueh hoffe, Naehricht von Ihnen zu erhalten. 

S.H. 

I35· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin, nach 11. J anuar 1862.] 

... 1) DaB ich Sie nicht griiBen lieB, bemangeill Sie mit Unreeht und 
miBverstehen es. Abgesehen davon, daB ich Sie nieht griiBen lassen 
kann, lag gerade in dem NichtgriiBen eine groBere Diskretion. Denn 
nnsere Beziehungen von friiher wiirden viel mehr erfordem, daB ieh 
Sie nicht griiBen lasse, sondem Ihnen selbstandig direkt sehreibe. 
Gerade GruB ware auffallig. Indem ieh keinen beifligte, lieD ich Ihnen 
gerade dadureh die Mogliehkeit, indirekt und in der leichtesten Weise 
den Schein zu erregen, als sehriebe ich Ihnen direkt und besonders. 
Auf die Andeutungen, die Sie auf das Recht und Unrecht bei unserem 

1) Hier geht eine ausflihrliche geschaftliche Abrechnung voraus. Vgl. dazu 

unten Nr. 136. 
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Bruch usw. fallen lassen, werde ich mit keiner Silbe antworten. Ich habe 
Ihnen bereits in Ziirich erkUirt, daB ich jedes Aussprechen dariiber flir 
vollig iiber:fiiissig finde, war dieser Ansicht schon in Genua und habe 
deshalb seitdem Ihren stummen Begleiter gemacht. 

Die Griinde dieses Schweigens sind sehr klar. Sie bestehen einfach 
in der - Unwiderruflichkeit meines Entschlusses. Nachdem ich einmal 
klar und entschieden die unwiderrufliche Notwendigkeit des ganzlichen 
Abbruchs jeder personlichen Beziehung zwischen uns eingesehen - wozu 
dann noch Ihnen Ihre Schuld und Ihr Unrecht entwickeln? Tat ich das, 
so hatten doch nur zwei Hille eintreten konnen. Entweder Sie hatten 
mit Ihrer gewohnlichen unwahren und uneinsichtigen Sophistik, die 
Sie mir stets in solchen Unterredungen bewiesen haben, sich gegen 
jede Einsicht und jedes Anerkenntnis der wahren Lage der Dinge ge
stemmt - und dann hatte ich mich doch nur geargert. Oder aber es 
gelang mir durch die Macht der Wahrheit wirklich, alle Verdrehung zu 
iiberwinden, Sie zu erschiittern und zu akkablieren, zu iiberzeugen und 
moralisch zu zerschmettern. Aber was gewann ich dabei? Der Fall 
ware mir noch unangenehmer gewesen als der erste. Denn ein solcher 
Versuch hat nur einen Sinn, wenn man im Falle der Einsicht und Reue 
des andern, wie dies bei friiheren Gesprachen der Fall war, sich mit 
ihm versohnen will. Wenn man aber auch hiervon die Unmoglichkeit 
klar erkannt hat, so istes nurnoch grausam, den andern durch den bis 
zur Anerkennung geflihrten Nachweis seiner Schuld akkablieren zu 
wollen. Zwar diese Grausamkeit ist s trenge, untadelhafte Gerechtig
keit. Sie ist nur Erschopfung des ganzen Rechts, das man hat. Aber 
ich denke in bezug auf Sie viel Zt1 gutmiitig, urn me in Recht bis Zt1 

dieser Grenze erschopfen zu wollen. Nachdem ich einmal die Unmog
lichkeit anerkannt, mich selbst im Falle einer momentanen Reue wieder 
zu versohnen - ist es mir viellieber, wenn Sie gar keine Reue emp
finden; ist es mir somit v iel1ieber, wenn Sie sich gar nicht im Unrecht 
glauben, sondern dasselbe sogar innerlich auf mich walzen. Sie werden 
den Verlust meiner, der ohnehin ein hinreichend groBer Verlust flir Sie 
ist, leichter tragen, wenn Sie ihn mir zur Last legen, sofern Sie sich 
iiberhaupt so sehr selbst tauschen konnen, als wenn ich Ihre Einsicht 
zwinge, sich an die Brust zu schlagen und auszmufen: mea culpa, mea 
cUlpa! Man offnet sich nicht, wie ich wahrend fiinfzehn Jahre flir Sie 
getan habe, Higlich die Eingeweide flir einen Menschen, ohne, wenn 
man dazu meine Gemiitsart hat, immer ein gewisses Wohlwollen flir 
diesen Menschen zu empfinden und ihn moglichst gliicklich zu wiin
schen! So wiinsche ich in bezug auf Sie durchaus nicht, Ihnen den 
letzten Halt bei diesem Bruche zu entziehen, die Selbsttauschung nam
lich, daB Sie ihn unverschuldet erleiden t Fiir mich aber geniigt mir 
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mein eisernes Gewissen! Deshalb also, weil keiner der beiden FaIle, die 
bei einem nochmaligen Aussprechen eintreten konnen, in meiner Ab
sicht liegen kann, habe ich mich seit Genua nicht mit Ihnen ausge
sprochen und werde es· nie ! 

Sie werden allerdings sehr gut tun, wenn Sie, falls irgend moglich, 
Berlin vermeiden. Denn ich werde mich aus keiner Riicksicht zn einer 
Scheinfortsetzung unserer friiheren Beziehungen verstehen. - Kom
missionen, die Sie mir erteilen, werde ich Ihnen, sofern ich kann, gern 
besorgen; sollte ich es nicht konnen, Ihnen dies anzeigen. reh habe 
Ihnen iiberhaupt bei unserer Trennung in Ziirich gesagt, daB ich Ihnen 
sachliche GeHilligkeiten jederzeit gern tun werde und nm person
liche Beziehungen zwischen uns unmoglich sind. 

I36. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Ziirich, 30. J anuar I862. 

reh habe Ihren Brief erhalten, als ich sehr krank zu Bette lag, nnd 
da es, wie dieses Friihjahr in Breslau, eine Art gastrisches Fieber mit 
wiitendem Kopfschmerz war und drohte, wie damals, nervos zn werden, 
nnd ich andererseits von Ihrem Brief ganz richtig keine sehr wohltatige 
Nervenaufregung voraussetzte, so mnBte ich das Lesen einige Tage 
und das iilltworten bis jetzt verschieben. Das geschaftliche wegen 
Luise Schlech 1) und Friedrich habe ich anf beiliegende Blatter gesetzt. 
Luise hat noch iiber 20 Rt. zu verrechnen nnd bitte ich sehr, sie zu 
veranlassen, mir darauf spezifizierte Berechnung sofort einzusenden. 
Die Berechnung mit Friedrich Hamels 2) erkenne ich natiirlich an nnd 
wiinsche, daB er mir iiber diese Posten samtlicheQnittungen einsende. 
Er hat also nach dieser Berechnung von Ihrem Vater flir meine 
Rechnung nichts erhalten, was ich der Ordnung wegen hier gleich 
bemerke. reh erkenne ebenso an, daB dnrch die von Ihnen auf der Reise 
nnd an Friedrich Hamels flir mich gemachten Auslagen mit den jetzt 
mir iiberschickten II7 Rt. die 500 Rt., welche ich Ihnen geborgthatte, 
mir zuriickgezahlt sind. Ich muB dabei bemerken, daB die Forderung 
Ihrerseits, daB ich eine Quittnng Ihnen tiber diese Riickzahlung ans
stellensoll, eine ebenso lacherliche als beleidigende ist, die Sie keinem 
Menschen unter solchen Umstanden anBer mir zumuten wiirden. Sie 
wiirden sich dessen schamen, und ich glanbe, daB grade mir gegeniiber 

1) Angestellte der Griifin. 
2) Lassalles Diener. 
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am wenigsten Ursache ist, eine solche zu stellen. Ich schreibe dies auf 
das Konto so vieler absichtlicher Beleidigungen gegen mich. 

Ebenso wie ich auf Ihren ausdriicklichen Willen und wiederholten 
\Vunsch nach Berlin gegen meine bessere Uberzeugung gekommen bin, 
ebenso werde ich jetzt auf Ihren Wunsch moglichst spat dorthin kom
men, solange wie ich sehe, daB ich aile kleinen aber doch notwendigen 
Geschafte dort ohnedem abmachen kann, ebenso wenn Sie mir eine 
schriftliche Konsultation von Frerichs, die ich sehr notig habe, ver
schaffen. Natiirlich wird es mir nicht moglich, gar nicht mehr hinzu
kommen. Ich habe jetzt einmal mein Domizil dorten und kann es weder 
gleich verlegen, noch mich ewig umhertreiben. Sie bedrohen mich, 
wenn ich hinkame, gar keine Riicksicht auf mich zu nehmen. Ab
gesehen davon, daB mich Drohungen nie von dem, was ich fiir mein 
Recht und als richtig erkenne, abschrecken konnen, so haben Sie aller
dings darin recht, daB ich den Trost habe, fest iiberzeugt zu sein, vollig 
unschuldig an Ihrem mehr als unglaublichen Benehmen zu sein, ein 
Trost, den mir keine Deduktionen jemals rauben konnten. Zweitens bin 
ich ebenso fest iiberzeugt, daB, wenn Sie sich jahrelang "die Eingeweide 
geoffnet haben", ich meinerseits alles an Freundschaft, Aufopferung, 
Sorgfalt getan und sehr gern getan habe, was irgend in meinen Kraften 
stand und jedesmal, wenn sich hierzu nur eine Gelegenheit bot. Und mit 
mir sind andere, namentlich Ihre Eltern, derselbenAnsicht. Fehler mag 
ich haben, die das intimere Leben erschweren, vorziiglich bei der ganz 
verschiedenen Richtung, die Sie seit einigen J ahren eingeschlagen. 
Wer hat solche nicht? Am allerwenigsten aber diirften Sie es wohl von 
sich behaupten und die Nachsicht mit den Fehlern anderer verweigern, 
die Sie selbst so sehr bediirfen. Urn aber ein solches Benehmen, wie Sie 
es seit Wochen riicksichtslos gegen mich und sich selbst beobachtet 
haben, zu rechtfertigen, ware absolut notig, daB man eine Infamie er
fahren, welche den ganzen Charakter des andren der volligen Verach
tung preisgeben muB. Es ware komplett lacherlich von mir, iiber die 
l\foglichkeit einer solchen Annahme nur ein Wort zu verlieren. Und Sie 
wiirden keinem Menschen ntH mit fiinf graden Sinnen glauben machen 
konnen, daB Sie wahrend fiinfzehn J ahren in den schwierigsten Lagen 
des Lebens sich nicht ein festes und unumstoBliches Urteil hatten 
iiber meinen Charakter bilden miissen und jetzt erst die Augen iiber 
meine Schandlichkeit offnen muBten. 

Wenn es nicht so sehr traurig ware, so miiBte man es lacherlich und 
wahnsinnig nennen, daB solche Sachen und Erorterungen nur vor
kommen konnen. Wiesehrund tief es mirwehe tun mag -man schneidet 
ein solches Stiick Leben und Herz nicht ab ohne tiefen Schmerz, was 
ich gar nicht zu stolz bin zu leugnen, denn es gereicht mir zur Ehre -so 

283 ========== 

haben Sie es mir doch durch das UbermaB und die Art Ihrer Schma
hungen und Beleidigungen ganz unmoglich gemacht, Schritte zur An
naherung zu tun, und ich muB mich begniigen, Ihnen in meinem Herzen 
zu verzeihen, Ihnen zu sagen, daB stets die Erinnerung an die alte 
Freundschaft mir heilig sein wird, daB Sie fest iiberzeugt sein konnen, 
daB, wie Sie auch gegen mich selbst offentlich handeln mogen, ich es 
nie, so wenig wie £riiher, dulden [kannJ, daB, wer es auch sei, in meiner 
Gegenwart einen Tadel iiber Sie ausspreche. 1m iibrigen haben Sie 
mich diestJ?al gezwungen, mich nur abwartend zu verhalten. Wenn 
ich nach Berlin kommen sollte, werde ich es Ihnen wissen lassen, und 
Sie werden dann handeln, wie Sie wollen, wie Sie es vor sich selbst 
rechtfertigen konnen, wie Sie es Ihrer und meiner und der Pie tat 
gegen die Vergangenheit fUr wiirdig erachten. Was die sachlichen 
GefaUigkeiten anbelangt, die Sie mir anbieten, so werde ich mich natiir
lich darauf beschranken, urn diejenigen Kleinigkeiten in Berlin zu 
bitten, die Ihrem Zweck, mich moglichst lange fern zu haIten, ent
sprechen. 

Noch eine Frage. Sie haben an Frau Herwegh die Rede iiber den 
KassettenprozeBl) geschickt. Dies ist mir sehr unangenehm, was ich 
ihr auch sagte und sie vollstandig beg riff. Es ist mir eine wahre Er
holung, mit Leuten, selbst wenn ich sie sehr lieb habe, umzugehen, die 
von all diesen traurigen Begebenheiten nichts oder nur im allgemeinen 
wissen; es erleichtert mirwesentlich, selbst nicht so viel daran zu denken, 
und es ware wirklich Zeit, daB ich nicht immer daran erinnert werde. 
Dies wiirde leider doch nicht hindern, daB Augenblicke des Erinnerns 
genug [kommenJ und auch des vertraulichen Sprechens dariiber mit 
Leuten, die mir Freundschaft bezeigen, kommen. Doch ware es mir 
lieb, wenn dies nach meiner Wahl und augenblicklichen Stimmung ge
schahe. Meine Frage ist, ob Sie es auch an Riistow geschickt? Ich glaube 
es zwar nicht, denn mir scheint, daB ich an Ihrer Stelle unter den Um
standen zwischen mir und ihm und vorziiglich zwischen mir und Ihnen 
jetzt es gewiB nicht getan haben wiirde, ohne Sie zu befragen, es Ihnen 
iiberlassen haben wiirde, darin zu tun, was Ihnen recht sei. Da Sie 
indessen formell gewiB unbestritten dazu das Recht hatten, so bitte ich 
nur urn eine Antwort dariiber. Leben Sie recht wohl. Durch Ihren Brief 
an Riistow 2) habe ich erfahren, daB Sie wohl, sich gut unterhalten in 

1) Vgl. Lassalle an Herwegh, II. Januar, a. a. 0., S.24. 
2) Die groBe Mehrzahl der Briefe Lassalles an Riistow hat sich nicht er

halten. In Riistows NachlaJ3, den seine in Frankreich verheiratete Tochter be
sitzt, befinden sich keine Briefe Lassalles, wie Herrn Generalleutnant a. D. Hans 
Riistow in Giittirlgen, der so freundlich war, Nachforschungen anzustellen, mit
geteilt wurde. 
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jeder Beziehung und eine politische Tatigkeit gefunden haben. Es hat 
mich sehr erfreut und glauben Sie sieher, daB niemand mehr innigen 
Anteil auch aus der Ferne an dem, was Sie tun und erfahren, nehmen 
wird als ich. S.v.H. 

... Herwegh laBt Ihnen sagen, daB er den Sickingen an Dingelstedt 
mit einem langen Brief geschickt, aber noch keine Antwort erhalten.1) 

I37· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Berlin, Anfang Februar 1862.J 

. . . Was meine Assisenrede betrifft, so vergessen Sie pro primo, daB 
sie noch fUr jedermaun offentlich im Buchhandel fUr 1/2 Rt. zu haben 
ist. - Rtistow sagte mir in Zurich, er habe sie damals I848 gelesen 
das nahere aber wieder vergessen und bat mich deshalb, ~ie ihm z~ 
schicken, ::vas ich naturlich tat, gleichzei tig auch an Herwegh eine 
sendend. Ubrigens kann die Rede nur auf jedermann ohne Ausnahme 
die gi.instigste Wirkung fUr Sie machen, und hatsie auch ganz normal 
auf Rtistow gehabt, wie gewiB nicht minder auf Herweghs. Das Argument, 
daB es eine Erholung fUr Sie sei, mit Leuten umzugehen, die von all 
diesen traurigen Dingen ni ch ts wissen, paBt deshalb nicht hierher, wei! 
doch die meisten Leute - diese wenigstens - ohnehin etwas von den 
Dingen wissen, halb und schlecht wissen meistens, und es daher nur 
weit besser ist, wenn sie es gut und genau, wie es aktenmaBig steht, er
fahren. Sie selbst haben ja deshalb nicht notig, mit ihnen tiber diese 
Erinnerungen zu sprechen. 

Was Ihre anderweitigen Bemerkungen betrifft, so habe ich nichts 
darauf zu erwidern. Diese ganzliche Selbstverblendung, der totale 
Mangel au Gedachtnis, der vollige Mangel jeder Selbstkritik und diese 
absolute Selbsttauschung, die in Ihrem Briefe sich aussprechen, konnen 
mich bei Ihnen nicht mehr in Verwunderung setzen. Am wenigsten aber 
will ich sie bekampfen, denn sie bilden, wie ich Ihnen schon neulich 
sagte, noch die mir liebste Stimmung, in der ich Sie wissen kann. Ich 
habe also auch meinen kurzen Bemerkungen von neulich nichts hinzu
zufugen. -

1) Dingelstedt antwortete am 20.Miirz an Herwegh. Er wolle das Stuck organisch 
zusammenziehen und es vielleicht im niichsten Herbst spielen lassen. Vgl. Lassa1les 
Briefe an Herwegh, a. a. 0., S. 40, 46, 52. Aber auch diese Auffuhrung kam nicht 
zustande Der Dichter und Dramaturg Franz Dingelstedt (1814-1881) war von 
1857 bis 1867 Generalintendant der groBherzoglichen Hofbiihne in Weimar. 
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Genug davon! 
Wenn Sie in meinem Briefe au R[ustow] gelesen, daB ich "eine 

politische Tatigkeit gefunden" und mich in jeder Beziehung "gut unter
halte", so scheint mir eine eigentumliche, erweiternde Auffassung 
meiner Briefe unterzulaufen, welcher die Wirklichkeit leider wenig ent-

spricht! ... 
F.L. 

P. S. Wie es eine "absichtliche Beleidigung" sein sol1, wenn man 
von jemand, der die verschiedenen Darlehnsposten, die er einem gemacht 
hat, in alle seine Rechnungsbucher eingetragen hat, bei der Ab
zahlung eine Qui ttung fordert, urn eventuell jeden einstmaligen Ver
dacht, als hingen jene Darlehen noch, zu beseitigen, ist mir auch neu. 
Doch ist der Gegenstand zu unbedeutend, urn daruber Worte zu ver-

lieren . 

I38. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Zurich, 4. Miirz 1862. 

Es ist mir SO peinlich, Ihnen in der Weise zu schreiben, wie ich es 
jetzt tun muB, daB ieh mich von einem Tag zum andren nieht dazu 
entschlieBen konnte. Auch kann ieh nur denken nach dem, wie Sie sich 
gegen mich benommen, daB Nachrichten von mir Ihnen wenig Freude 
machen. Auch muB ich gestehen, daB ich eine Zeitlaug brauchte, urn 
den Eindruck zu uberwinden, den mir Ihre Schriftensendungen machten 
an Frau Emma 1) und Rtistow. Sie wuBten sehr wohl, daB es mir sehr 
unangenehm sein wurde, sehr nachteilig auf meine Laune wirken wurde, 
zu wissen, daB man sich, wahrend ich sogar anwesend, mit diesen 
traurigen und ekelhaften Geschichten beschaftigte; denn ich hatte 
Ihnen ja wie oft gesagt, daB jede Auffrischung derselben mich in Melan
cholie brachte und ich ganz weit am liebsten weggehen mochte, wo 
niemand etwas davon wuBte und ich nicht daran erinnert werden 
konn teo Solauge Energie und Handeln notig war, hielt die Kraft
anstrengung aufrecht, jetzt habe ich nur noch Ekel dafUr, Trauer fur 
mein gauzes verlorenes Leben. Sie wuBten also sehr gut, was Sie mir 
antaten und diese Absicht war nieht schon, und wenn Sie meine An
sichten 'daruber noch so kindisch und ungerechtfertigt finden, so ist 
es doch eine Ansicht, fur die man Schonung haben dad und daher 

1) Zwischen Emma Herwegh, der Gattin des Dichters, und der Griifin bildete 
sich eine dauernde Freundschaft heraus. 
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aueh soUte. Das zweite Envoi, naehdem ieh Ihnen gesehrieben, daB 
es mir unlieb, bewies nur klar die Absiehtliehkeit. Da man jedoeh, 
obgleich ieh es nieht finde, sagen konnte, es lage in Ihrem formellen 
Recht, so enthalte ieh mieh wohlweislieh jedes Sehattens von Vor
wurf und maehe nur die Bemerkung, daB ieh eben weiB, daB Sie mir 
eine Dnannehmliehkeit antun wollten. 

Ieh habe gleieh naeh Ihrer Abreise an Herbertz 1) ausflihrlieh ge
sehrieben, um Naehrieht hierher gebeten, habe aber gar keine Antwort 
erhalten. Haben Sie vielleieht etwas gehort? Ieh reise nun am 4- von 
hier fort, habe ein Rendezvous mit Paul in StraBburg und komme dann 
naeh Berlin auf kurze Zeit, einige Woehen, um meine Angelegenheiten, 
Reehnungen usw. zu ordnen und wieder abzureisen. Erstens ist dies 
iiberhaupt notwendig, daB ieh aUes etwas in Ordnung bringe, zweitens 
ist es besser, einige Zeit jetzt nieht hier zu sein wahrend des erwarteten 
evenements 2) im Hause von R[iistow]. Es ist notwendig, ihn dabei in 
keine so groBe Verlegenheit zu setzen, denn er wiirde es nieht lassen 
konnen, ebensoviel zu mir zu kommen wie jetzt, und das ware dann 
nicht gut. Ieh kann mieh aber aueh nieht zweeklos in der'Velt herum
treiben. Uberdies m uB ieh doeh naeh Berlin, sonst hatte ieh Ihnen wie 
mir die Zursehaustellung so trauriger Verhaltnisse, die lhr unbegreif
liehes Verfahren hervorruft, erspart. leh werde also wohl zwischen dem 
10. und 12. Marz in Berlin eintreffen. Wollen Sie mieh besuehen, so weit 
es die auBere Form wenigstens notwendig macht, so wird es mieh 
freuen" weiter kann ieh in dieser Saeheniehts mehr sagen. Naeh dem, 
wie Sie sieh gegen mieh geauBert und benommen, bin ieh zu tief ge
krankt. Dnd abgesehen davon, was ieh iiberwinden konnte, miiBte ieh 
jede Spur von Selbstaehtung bis zur Veraehtliehkeit verloren haben, 
wenn ieh jetzt noeh darum bitten konnte. Das werden Sie wohl ein
sehen, daB alles nur noeh von Ihnen kommen kann. Wollen Sie aber 
entsehieden in Ihrem Benehmen gegen mieh verharren, so sehreiben 
Sie es mir, wenn ieh da bin, in meine Wohnung in Berlin dureh die 
Stadtpost. Ieh werde dann noeh einige Fragen um Auskunft an Sie zu 
riehten haben. Leben Sie wohl und glauben Sie, daB trotz aHem niemand 
sieh aufriehtiger uber Ihr Wohl freuen wird als ieh, niemand Ihr Sehiek
sal mit mehr Interesse verfolgen wird. 

1) Der Anwalt del' Grafin in Kaln Martin August Herbertz (t 1884), spater 
Fuhrer der dortigen Nationalliberalen. [Mitteilung von Herm Archivdirektor 
Dr, Paul vVentzcke in Diisseldorf.] 

2) Fran Riistow erwartete ein KincL 
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139· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin] Dienstag [wohl I I. Marz 1862]. 

Auf Ihrenletzten Brief: daB ieh mit Absieht Ihnen die Krankung 
zugefugt, zweimal Dinge naeh Zurich zu sehieken, muB ieh Ihnen er
widern, daBdiese BehauptungSie eharakterisiert. Von zweimaligem 
Senden weiB ieh uberhaupt niehts. Ieh hatte die Reden gleiehzeitig 
an Frau Herwegh und an Rustow gesehiekt, ehe ieh noeh wuBte, daB 
Sie es nieht wUnsehen. SolI vielleieht die Patowsehe Stempeleingabe das 
zweite Delikt darstellen? 1) 

leh habe von neuem - vor ca. aeht Tagen - um Exekution bei 
Ihnen zu hindern - 32 Rt. flir Sie zahlen mussen, in Saehen Ihrer 
Koehin. Der ProzeB seheint in con tumaeiam gegangen zu sein. Anbei 
die Qui ttung, in der ieh den Rekurs gewahrt. Aber umsonst, denn ieh 
lieB die Saehe dureh Hirsemenzel auf dem Gerieht naehsehen. Die 
Rekursfrist war schon abgelaufen. leh bitte dringend um baldige Uber
mittlung dieses Geldes an mieh. Denn mein Kassavorrat besteht 
in 25 Rt. 

leh habe keine Veranlassung, zu Ihnen zu kommen. Ieh habe weder 
ein Bedurfnis dazu, noeh dort etwas zu suehen; es geht gegen meine 
Grundsatze. - Wenn Sie mieh zu spreehen haben, so bleibt Ihnen un
benommen, zu mir zu kommen. Nieht umgekehrt. 

F. Lassalle. 

140 . 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Berlin (etwa 12, Marz 1862]. 

leh sehieke Ihnen hierbei 31 T. 4 Sg. flir die Exekution. Ieh bin 
gestern angekommen und wollte es Ihnen heute sagen lassen, da ieh 

1) Lassalle hatte im Namen der Grafin am 12. Januar 1860 an dasAbgeordneten
haus wegen eines Stempels von 3000 Rt. reklamiert, der ihr 1854 bei ihrer Aus
einandersetzung mit ihrem Gatten widerrechtlich abgenommen worden war, und 
das Abgeordnetenhaus hatte am I I. Februar die Angelegenheit der Staatsregierung 
"zur Abhilfe" iiberwiesen. Trotzdem beschied del' Finanzminister von Patow die 
Beschwerde abschlagig. Lassalle lieJ3 es dabei nicht bewenden. Er verfaJ3te jetzt 
eine Beschwerde der Grafin Hatzfeldt iiber widerrechtliche Eigentumsverletzung", 
die ~is Manuskript gedruckt wurde. Sie ist vom 2. J anuar 1861 datiert. Vgl. 
hierzn F. M[ehri~gl, Zwei Schriftstiicke Lassalles in "Neue Zeit", XV, I, S. 218 f. 
Mehring blieb der Ausgang dieser Angelegenheit unbekannt. Aus Lassalles Brief 
an die Griifin vom 27. September 1862 (siehe unten Nr. 148) erfahren wir, daJ3 auch 
seinen erneuten Bemiihnngen der Erfolg versagt blieb. 
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gestem sehr unwohl, um Ihnen noeh einmal zu erkUiren, daB es mich, 
falls es Ihnen recht, freuen wiirde, Sie zu sehen. DaB i eh un ter bewand ten 
UmsHinden nieht zu Ihnen kommen kann und noeh dazu zuerst, daB 
Sie diese Unmogliehkeit selbst genau eingesehen haben, als Sie mir 
jetzt sehrieben, um mir diesen Vorsehb.g zu machen, ist selbstredend. 
Wenn Sie nicht einmal die Hofliehkei t eines Besuehes flir mieh haben, 
so ist unsre Verbindung dureh Ihren Willen aufgelost. reh habe Ihnen 
ofters umsonst zu iiberiegen gegeben, ob diese Art Ihrer und meiner 
wiirdig sei. DaB es mir sehr wehe getan, mieh iiberzeugen zu miissen, 
daB niehts in der Welt Bestand [hat], sowie daB ieh die Pietat gegen die 
Vergangenheit gem bewahrt hatte, hat jeder sieh iiberzeugen konnen, 
der mich gesehen. Ieh bin aber leider auBerstande, irgend etwas zu 
andem. Jetzt treten die politisehen Ereignisse ein,1) flir die wir so lange 
zusammen gelitten und gekampft und sie so oft zusammen herbei
gewiinseht, und wir sind jetzt Feinde; das ist wirklieh eine Ironie des 
Sehieksals. Das heiBt, mein Feind sind nur Sie, der Ihrige werde ieh 
nie sein. S. 

14I. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

[Berlin] 11. April 1862. 

Die allerbesten Wiinsehe zum heutigen Tage. Mogen Sie heute wie 
immer so gliieklieh und heiter und umgeben von wahren Freunden sein, 
wie ieh es Ihnen aus ganzem Rerzen wiinsehe. Sophie. 

Riistow sehreibt ganz wiitend iiber die Verzogerung wegen seiner 
Brosehiire; 2) er sagt, er habe J aneke gesehrie ben, er sei ein ganz ge
meiner Kerl, wenn er nieht sofort drueke, was nun wohl keinen be
sondren Eindruek maehen [wird], da der Mann das gewiB allein schon 
langst weiB. 

142 . 

I,ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Freitag [Berlin, 11. April 1862]' 

Ieh danke Ihnen flir Ihren Gratulationsbrief. Rat er mieh aueh 
nieht, wie Sie voraussetzen, umgeben von wahren 'Freunden, deren ieh 
nieht habe, und iiberhaupt nieht umgeben von Freunden ge£unden -

1) Der preuBische Ver£assungskonflikt naherte sich seinem Hohepunkt. 
2) W. Rtistow: "Das preuBische Militarbudget von 1862" erschien am 17. April. 
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heut mittag essen zwei Bekannte bei mir, das ist die ganze "Umgebung" 
Ziegler 1) und Bucher 1) -, so traf er mich doch in jener kalten und 
ruhigen Einsamkeit, auf die sich schliel3lieh alles reduziert und aus der 
jeder starkere Mensch sieh eine Art von Zufriedenheit zu maehen wissen 
muB.-

Riistow hat unreeht, wegen Beschleunigung zu sehimpfen. Ieh be
komme jetzt jeden Tag einen Korrekturbogen, und das ist sehr viel. 

In der Kohler Saehe moehte ieh Ihnen raten,den Plan von Herbertz, 
dessen Brief anbei zuriiekfolgt, nicht unbesehen zu verwerfen. Aueh 
mir seheint es das beste, wenn Sie naeh Koln gehen und sich dort acht 
bis vierzehn Tage um die Sache bekiimmem ... Die Akten von Rerbertz 
will ich Ihnen heraussuehen, kann aber, da ich diese Woehe zwei offent
Iiche Vortrage 2) halten will, in Arbeiter- und Biirgervereinen am 12. 

(morgen) und am 16. und letzterer erst gearbeitetsein will, aueh Riistows 
und meine Korrektur sowie die Beendigung meines J ulians 3) mir noeh 
auf dem RaIse liegen, erst am 18. oder 19. dazu kommen, es heraus
zusuehen. MuB es aber sein, so geht es aueh fruher. 

A propos: Konnen Sie mir - und konveniert es Ihnen - mir eine 
Quantitat Rauenthaler abzulassen? Ich bin mit meinem am Ende. 

Bitte eine Antwort hieriiber. 
Wenn beabsichtigen Sie naeh Kohl zu gehen? Drangen Sie In 

Koln vor aHem auf Beendigung Ihres Prozesses. 
F. Lassalle. 

143· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Berlin, Ende April 1862.] 

... Tausend Dank fiir Ihr Bueh, was ieh soeben erhalte. reh hatte 
schon davon gehort und freue mich recht, es zu lesen. Ihren "Reraklit" 
und Ihre "Erworbenen Reehte" besitze ieh bis jetzt nieht. Raben Sie 

1) Flir Lassalles Beziehungen zu Franz Ziegler (1803-1876) und Lothar 
Bucher (1817-1892) sei vorlaufig verwiesen auf Bd. II, Einftihrung S. 28. Zahl
reiche Briefe Zieglers und eine Anzahl der Briefe Buchers an Lassalle befinden sich 
im NachlaB. Eine Reihe davon wird in Bd. V gedruckt werden. Vg!. auch Oncken, 
Lassalle, S. 243 ff., fUr Lassalle und Ziegler ferner Gustav Mayers Besprechung der 
Onckenschen Biographie, 2. Auf!., in "Zeitschrift fUr Politik", Bd. VI, S.680. 

2) Die Reden: ,;Uber den Zusammenhang der gegenwartigen Geschichts
periode mit der Idee des Arbeiterstandes" und ,:Uber Verfassungswesen". 

3) Ende April erschien die bekanntlich mit Hilfe Lothar Buchers verfaBte 
Schrift: Herr Julian Schmidt, der Literarhistoriker, mit Setzerscholien heraus
gegeben von Ferdinand Lassalle. 

Mayer, Lassalle·Nachlass. IV 
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Goethe, Schiller usw. aufgege ben? 1) Hier bei die "Demokratischen 
Studien" und eine Broschure, die in meinem Koffer in Frankfurt 
geblieben waren. Was den Schiller anbetrifft, so HiBt Ihnen Anna s~gen, 
daB Sie sich wohl erinnern wurden, daB in Zurich aIle Ihre Bucher 
auf Ihr Verlangen ausgesucht und in Ihre Koffer gepackt wurden. 

Ich habe gehort, daB in dieser Kammersession nur das Budget 
ordinarium spezifiziert vorgelegt werden soIl, kein Extra-ordinarium 
verlangt werde~; man will sich bis zum Winter ohne dem behelfen, d~e 
Militarangelegenheit gar nicht diesmal beruhrt werden soIl und d~e 
Vorladung bis zum Winter vertagt werden. Man hofft, daB dann dIe 
Aufregung sich gelegt und das Ministerium wird bleiben konnen. r::a~en 
Sie Auftrage nach dem Rhein oder Zurich? Ich denke, wahrschelllhch 
am Dienstag abend abzureisen. 

S.H. 

I44· 

I(ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

[Berlin, Ende April 1862.] 

Allerdings, wenn Sie nach Zurich gehen und von da ins Bad, so wurde 
ich, bei so langer Abwesenheit, jedenfalls uber Koln und mit Stetter 

sprechen. . 
Mein Julian, von dem ich gestern die ersten Exemplare verschlckt, 

erregt berei ts g roB e n J u bel. Schon ist von Bockh ein beif allklatschender 
Brief eingetroffen, und Stahr rennt 'rum wie verrucktvorEntzucken und 
hat berei ts ein Gedicht drauf gemacht. Ich bin hier in einer en tsetzlichen 
Laune, die schwer zu beschreiben ware. Der Geldverlust 2

) hat grade 
in dieser Stimmung auch nicht den allergeringsten Eindruck auf mich 
gemacht. Er ware mir absolut einerlei und wenn er das dreifache ware. 

Habe ich Ihnen mitgeteilt, daB ich am I2. des Monats zum ersten 
Mal in einem hiesigen Arbeiterverein (nich t dem, wo Duncker ist) einen 
groBen Vortrag gehalten? Nicht nur mit rasendem Erfolg, sonc'tern ich 
habe meinen Boden hier erobert damit. Einen anderen Vortrag neulich 

1) Lassalle hatte beabsichtigt, eine Literaturgeschichte des deutschen acht
zehnten J ahrhunderts "vom kulturhistorischen Standpunkt aus" zu verfassen. 
So schrieb er u. a. am I. Januar 1860 an Adolf Stahr. 

2) In ihrem Brief, auf den Lassalle hier antwortet (siehe oben Nr. 143) ha~te 
die Griifin zu Anfang einige geschaftliche Mitteilungen gemacht. Darunter hleB 
es: "Sehr betriibt hat mich die Nachricht, daB Sie wieder spekuliert und un
gliicklich spekuliert haben, mir scheint, es war in diesem Augenblick keine Zeit 
zum Spekulieren. Ich habe auch an der Germania wieder verloren, es scheint, 
in Geldsachen haben wit beide kein Gliick." 
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mit nicht geringerem Beifall in einem Burger-Bezirksverein. Nachsten 
Sonnabend lese ich denselben im Arbeiterverein. Wahrscheinlich lasse 
ich beide drucken, obwohl der Arbeitervortrag se hr biSses Blut unter der 
Bourgeoisie machen wird. Alles das ist Vorarbeit flir spater, spater, 
spater!!! Am Fichtefest, das die Philosophische Gesellschaft gibt und 
das, wie es scheint, sehr groBartig wird (I9. Mai), solI ich - was aber 
verschwiegen bleiben muB - ihren Redner machen.1) Daruber arbeite 
ich wie verruckt, d. h. am Manuskript. Sowie das vorbei, werde ich mich 
an und in die Nationalokonomie, die ich machen will, sturzen. Wenn ich 
mich nicht mit bestandigen Arbeiten betaubte, ginge ich, glaube ich, 
vor Ekel unter! 

Sie haben recht, daB Sie nach Zurich gehen. Amiisieren Sie sich dort 
moglichst, ich wollte Ihnen die Juliane mitgeben, habe sie aber schon 
direkt expediert. Bernays 2) war neulich bei Ihnen, traf Sie aber nicht. 
J etzt ist er schon in der Klinik und laBt sich das Auge exstirpieren. 

Viele GruBe in Zurich an Rustow und Herwegh. 
(; Mitte oder Ende Juli komme ich vielleicht auch nach der Schweiz. 
Vielleicht begleitet mich Bucher oder Ziegler. Es ist viel warmer in den 
Gletscherfeldern als hier. Viel Amiisement. 

F.L. 

NB. Ich wiinsche bei Ihrer Abreise den groBen Tisch zuruck, den 
Sie von mir haben. Geben Sie doch Befehl hierzu. 

I45· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Bei Ziirich] 11. JUlli 1862. 

Ihr Julian Schmidt hatte mich so erfreut, daB ich schon langst an
gefangen hatte, Ihnen zu schreiben. Indessen bin ich seit der Zeit recht 
krank gewesen, noch immer unwohl, d. h. seit Berlin nicht mehr wohl 
gewesen, auBerdem noch eine Quetschung am Fu13, die mich vielleiden 
macht, und dann ein Umzug aufs Land, wo ich jetzt wohne. Dies alles 
hatte mich nun zwar nicht abgehalten, den Brief abzuschicken, aber Sie 
zogerten so lange, auf meinen Brief von Koln zu antworten, schickten 

1) In der Tat hielt Lassalle hier zu des Philosophell hundertstem Geburtstag 
die Festrede. Er betitelte sie: "Die Philosophie Fichtes und die Bedeutung des 
deutschen Volksgeistes." Vgl. dazu Gustav Mayer, Lassalle und die Fichte-Feier 
der Berliner Philosophischen Gesellschaft in Griinbergs Archiv Bd. I, S. 176 ff 

2) Den deutschamerikanischen J ournalisten Karl Ludwig Bernays (1815-1879) 
hatte Lassalle noch vor kurzem fiir die Tageszeitung, die er bei Brockhaus er
scheinen lassen wollte, zu interessieren gesucht. Vermutlich meint er hier ihn. 
Vgl. Lassalle an Herwegh, 1 I. Januar 1862, a. a. 0., S. 25 f. 
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mir Ihre Broschuren ohne Brief, so daB ich nicht wuBte, ob ich es tun 
sollte. Zuerst witl ieh Ihnen meine wirkliche Freude uber Ihre letzten 
drei Arbeiten sagen. Sie wissen, wie oft ieh Ihnen fruher gesagt, wie es 
mir lieb sein wiirde, wenn Sie nun, jetzt, nachdem Siewirklich fUr jetzt 
genug fiir die eigentliche Wissenschaft mit Ihren beiden groBen Werken 
getan, sich darauf verlegten, kleinere, aller Welt mehr zugangliche, die 
Fragen der Zeit behandelnde Schriften in die Welt zu sehicken, die wie 
Taten gleich ziinden. Julian Schmidt ist vollig verniehtet, selbst bei 
denen, wo kein noeh so klar durchgefUhrtes Drteil uber ihn geholfen 
hatte, durch den Nachweis seiner volligen Ignoranz. Dnd wie klein der 
Mensch, so ist die Tat eine groBe und nachhaltige, denn sein EinfluB war 
ein groBer und schlimmer. AuBerdem hat mich das Bueh herrlich amii
siert; und es istnicht zu verachten, daB man die groBe Menge, urn sie zu 
belehren, auch unterhalten muB. Ihre Verfassungsrede ist das beste, 
was ich in dieser Art und zu diesem Zweck gelesen. Die Auffassung des 
Wesens einer Verfassung iiberhaupt (die Diskussion uber eine spezielle 
mehr weniger schlecht oder gute ware nichtssagend) 1) herrlich, die 
DurchfUhrung und Sprache ebenso faBlich und klar fUr jeden als schon. 
Ihre Fichterede hat mich doppelt gefreut fUr Sie und fUr mich, da ich 
am ersten Teil gesehen, daB ieh nicht ganz meine philosophischen Stu
dien vergessen. DaB dieser erste Teil aber etwas Perlen vor die Saue 
sein wiirde in der Gesellschaft, worin Sie sie gehalten, wuBten Sie gewiB 
im voraus. 

leh schicke hierbei den Brief von Puckler zuruck. Riistow teilte mir 
mit, daB Sie ihm geschrieben, Hiersemenzel habe sich wieder so schlecht 
gegen Sie benommen. Es wundert mich nicht; Sie wissen, daB ich es 
ofter gesagt, er sei Ihr Freund nicht. A11e diese Leute in Berlin, mit Aus
nahme von Scherenberg und Ihrem Vetter, haben mir, glaube ich, mit 
Recht nie gefallen. Sie essen Ihre Diners, schmeicheln Ihnen, urn Sie 
desto besser hinterrucks zu verleumden; ich habe mieh nie heimlich und 
angenehm mit ihnen gefiihlt. Wenn Sie mir ,schreiben, sagen Sie mir, 
bitte, was Hiersemenzel gegen Sie getan, es ware mir doch lie b, zu wissen 
in moglich vorkommenden Fallen. Ich wohne jetzt, wie schon gesagt, auf 
dem Lande nahe bei Zurich zusammen mit Frau Anneke 2) und der 
Indianerin,3) die beide eine groBe Liebe zu mir gefaBt haben und mir auch 

1) Hier vergit:\t die Griifin, die Klammer zu schlieBen. 
2) Mathilde Annekewar die Frau des ehemaligen preuBischen Artillerieleutnants 

Anneke, der 1847 wegen angeblicher kommunistischer Gesinnungen aus dem 
preuBischen Heer ausgestoBen worden war und dann in der rheinischen Revolution 
und am badischen Aufstand an sichtbarer Stelle teilgenommen hatte. 

3) Mary Booth, eine junge amerikanische Dichterin. Gedichte von ihr, auch ein 
absichtlich in deutsch-englischem Kauderwelsch geschriebener Brief an LassalIe, 
befinden sich im N achlaB. 
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sehr lieb sind; nur bin ich fortwahrend unwohl. Uber die Vorladung von 
Ludmilla, d. h. tiber die Enthiillung ihres Verbrechens, einundvierzig 
Jahre alt zu sein, haben wir sehr gelacht, sie ist noch in Florenz und 
schreibt noch nichts davon, zuruckzukommen. Ich muB gestehen, daB 
ich die Tagebucher 1 ) an und fur sich nieht das finde, was man hatte 
erwarten kannen, aber sie kommen dennoch sehr zu rechter Zeit. 
Sie haben sehr recht, nicht, wie mir Riistow sagt, den Sommer in dem 
abscheulichen Berlin sitzen zu bleiben. Leben Sie recht wohl, mage es 
Ihnen in jeder Weise so gut und so angenehm gehen, wie ich es Ihnen 
wiinsche. 

S.H. 
Meine Adresse ist nach Zurich wie fruher. 

I46. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, 22, Juni 1862. 

.2) DaB Ihnen meine letzten drei Produktionen so gefallen haben, 
freut mich, denn ieh habe immer \Vert auf Ihr Urteil gelegt. Auch haben 
sie eingeschlagen wie alle Wetter, d. h. fUr deu tsche Verhaltnisse. Die 
Verfassungsbroschiire 3) hat hier groBe Polemiken in der ministeriellen 
Zeitung, "Kreuzzeitung " , "Magdeburger Zeitung", "Reform" usw. 
hervorgerufen. Beiliegend sende ich Ihnen eine vierte Produktion, die 
gestern die Presse verlassen hat und Ihnen, wie ich denke, eher mehr 
als weniger gefa11en sol1, mein Vortrag in einem hiesigen Arbeiterverein. 4) 

Die Bourgeoisie wird Mord und Tod schreien. Bei alledem sind und 
bleiben die hiesigen Verhaltnisse erstaunlich langweilig; und ware es 
nicht ein innerer Zwang meiner Seele, mich urn die Praxis der Idee, 
d. h. also die Politik zu bekiimmern, ieh hatte mich lange in die reine 
Wissensehaft gefluehtet. 

DaB Sie gute Freundinnen gefunden haben, mit denen Sie zusammen 
wohnen, ist mir lie b zu horen. Einsamkeit ist langweilig, wenn mannieht 
fortwahrend buffelt. 

1) Ludmilla Assing hatte vor kurzem die ersten sechs Biinde der Tageblicher 
ihres Onkels Varnhagen von Ense erscheinen lassen. 

2) Voraus gehen Mitteilungen liber die Geschiifte der Griifin in Ki:iIn, deren 
Lassalle sich auch jetzt noch annahm. 

3) "Uber Verfassungswesen" erschien bei G. Jansen in Berlin. 
4) Das Arbeiterprogramm (wie Lassalle seinen Vortrag vom 12. April nach

traglich nannte) erschien bei Karl N6hring in Berlin. 
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Hiersemenzels Schweinereien Ihnen brieflich zu erzahlen, ware vie1 
zu lang und ennuyant! Miindlich, wenn ich Sie in der Schweiz sehe kann 
ich das. tun .. Einstweilen haben Sie ja an dem Resultat genug, ~umal 
wenn Sle meme Langmut erwagen, uber die Sie mich so oft abgekanzelt 
hab~n. Sie konnen darau~ den SchluB machen, daB er's diesmal sehr arg 
get:Ieben hat. l

) Und bel diesem SchluB werden Sie nicht irre gehen. 
(Seme Frau war ubrigens dabei nicht im Spiele.) 

Wenn Sie sagen, daB aile diese Leute immer nur zu meinen Diners usw. 
kamen usw. und hinterher uber mich raisonnierten,' so kann ich ant
worten, daB ich von den meisten auch nichts Besseres weder vorausgesetzt 
und .. verlangt habe. Es ist mir das haufig eben ganz recht. 

Ubrigens ist meine ganze Gesellschaft fast ganzlich erneuert. Sie 
wurden nur sehr wenige daraus kennen. Fast alles neue Bekanntschaften 
za~lreich genug. Ziegler ubrigens hat mich wirklich sehr gem und is~ 
mIt den andem gar nicht zu vergleichen. Dann auch Bucher der aber 
jetzt in London. Die andem wurden Sie meistens auch dem N;mennach 
kaum kennen. 

Meine Reise nach der Schweiz wird sich wahrscheinlich bis zum 
Anfang August verzogem. Wahrscheinlich gehe ich namlich Anfana 

J ul.i nach .~ondon - in:olge allerlei Erwagungen, Industrieausstellun:' 
Pfhchtgefuhl, London emmal zu sehen usw. - bleibe da vier Wochen 
also bis Anfang August, und komme von da nach der Schweiz wo iCh 
also in der ersten Halfte August eintreffe, um bis Mitte September oder 
Ende S~ptember dort zu bleiben. Wollen Sie das R us to w sagen. Ich 
werde Sle entweder in Zurich sehen oder es ist mir auch recht auf meiner 
Reise ins Engadin, bei der mich Riistow begleiten will, tiber Tarasp 
zu gehen. 

Moglich ubrigens - aber nicht wahrscheinlich - daB die Reise nach 
London ganz unterbleibt - dann kame ich schon im Juli nach der 
Schweiz. 

Herwegh sagen Sie: er solIe doch wieder einmal an Dingelstedt 2) 

schreiben. Ich habe von diesem noch nichts gehort. 
Mit den besten Wiinschen F. Lassalle. 

P:S. Riisto::, - ~em ich ebenso wie Herwegh ein Exemplar der 
Ar~eI1:erbroschure schIckte - sagen Sie gefalligst folgendes: Er solle das 
Moghchste tun, um dieselbe in Massen in den Arbeiterstand zu 
brin~en. Der Preis ist danach eingerichtet: Ladenpreis 3 Sgr. und fUr 
Vereme oder soIche, die Partien beziehen, 2 Sgr. per Exemplar, wenn 

1) Lassalle verschreibt sich: haben. 
2) Siehe oben N r. I36. 
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sie sich direkt an mich oder, da ich ja bald abreise, an Herm Dittmann 
(Nohriugsche Druckerei) Berlin, Prinzenstr. Nr. 27 wenden. (Von der 
Verfassungsbroschure schrieb ich neulich irrig an Riistow, sie koste 
4 Sgr., der Ladenpreis war 6 Sgr.) 

Ob und was Riistow sowohl in Zurich als Deutschland fUr diesen 
Zweck tun kann, wird er wissen. Eben kommt Riistows Manuskript an. 

147· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

[Anfang September I862.] 1) 

Ich hatte Ihnen gem geschrieben, wenn ich gewuBt hatte, wohin 
sie adressieren, so will ich Ihnen wenigstens einige Zeilen hier zuruck
lassen und Ihnen sagen, wie sehr ich wiinsche und darauf rechne, daB 
.')ie jedenfalls und recht bald nach Wildbad kommen. Werden Sie denn 
nicht, [auch] wenn der Ort auch langweilig, gem eine Zeit mit Menschen 
sein, die es am besten auf der Welt mit Ihnen meinen? Vorzuglich nach 
mancher schlimmen Erfahrung, die Sie leider wieder in dieser Beziehung 
gemacht haben? Ich fuhle das Bedurfnis, Ihnen zu sagen, daB ich in 
meinem Herzen unverandert fUr Sie dieselbe bin und bleiben werde, wie 
es auch kommen moge, daB keine neue Freundschaften derjenigen, die 
ich in so iangen J ahren und so bosen Tagen fur Sie gehabt, irgend einen 
Abbruch tun konnten. Ich reise von hier morgen huh nach Wildbad, 
sehr unwohl und tief verstimmt uber die N achrichten aus Italien. Sehr 
hat es mich gefreut, daB Sie noch halb und halb manierliches Wetter 
zu Ihrer Gebirgsreise hatten, ich hatte Sie nur dabei wieder geniert durch 
mein Unwohlsein und schlimmen FuE, sonst ware ich herzlich gem mit-

gegangen. 
Leben Sie recht herzlich wohl, ich rechne auf baldiges Wiedersehen 

in Wildbad. 
Sophie. 

1) Lassalle befand sich im Juli und bis Anfang August in London. Die Grafin 
verlebte in Riistows Gesellschaft den August und September in Wildbad. Am 
I4. August vermutet Marx auch ihn dart (vgl. Bd. III, S. 399). Da aber die Grafin 
hier auf Garibaldis ungliicklichen Zug gegen Rom anspielt und auf Lassalles 
Schweizer Reise, die diesen noch Ende August in Ziirich festhielt, so ist der Brief 
der Grafin wahl von Anfang September zu datieren. 
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148. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (OriginaL) 

[Berlin, Sonnabend, 27. September 1862.] 

Lie be Grafin I 

Solange Sie beide in Wild bad, werde ich meine Briefe an Sie und 
Riistow nur an Sie richten, da ich es doch im ganzen fUr iiberfiiissig 
halte, die preuJ.3ische Polizei direkt von Riistows Aufenthalt zu benach
richtigen. -

Infolge der in Pforzheim an der Eisenbahn bei der Billettnahme ein
gezogenen Auskunft entschloB ich mich kurz und schnell zu einer An
derung meines Vorhabens und nahm Billett direkt nach Berlin wo ich 
also Dienstag £riih anlangte. Ich bin mit dieser Anderung sehr zclrieden. 
Denn nach Weimar habe ich geschrieben und Dingelstedt offeriert, von 
hier aus hinzukommen, falls er sein Versprechen halt. 1) \Venn nicht, 
was sollte ich in Weimar? Hochstens hatte man meinen Aufenthalt dort 
auf die kleindeutsche Versammlung bezogen, was mir fatal gewesen 
ware, und jedenfalls war es dann ganz miiBig und zwecklos. In Kassel 
vollends wollte ich nur bleiben, urn nicht in der Nacht in Weimar an
zukommen, und folglich hatte ich drei Tage umsonst verloren. Ich tat 
also viel besser, direkt hierherzugehen, wo ich infolgedessen schon einige 
Tage schon arbeite und daher vorlaufig in der zufriedenen und guten 
Laune bin, die mir tiichtiges Arbeiten nach langerem IntervaU fUr den 
Anfang, wenn auch nicht gar zu lange, immer verleiht. 

Auch sonst ist die Situation in Berlin in diesem Momente immer 
noch etwas interessanter, weil gespannter, als bisher. Gestern fuhr ich 
zum Meschores,2) erfuhr aber, daB er infolge der Krankheit eines Kindes 
schon seit mehreren Wochen abwesend - auf dem I,ande - 1st. Spe
zialissima habe ich also noch nicht erfahren konnen. Aber schon bei 
meinem Eintreffen hierselbst war hier allgemein bekannt, daB die Er
nennung von Bismarck-Sch5nehose 3) schon erfolgt sei, und daB Heydt 
seinen Abschied gege ben, weil er als reicher Mann einen ki.inftigen RegreB 
auf sein Vermoge,n bei der Verausgabung nicht genehmigter Posten 
fiirchtet. - Noch am Tage meiner Ankunft war ich zu einer Art von 

1) Siehe oben Nr. I36 und I46. 
2) Hebriiisch = Diener. Wer diese in der Folge hiiufig genannte Personlich

keit war, die Lassalle tiber die intimen Vorgiinge in den Kreisen der Regierung 
und der konservativen Partei unterrichtete, HeLl sich nicht mit GewiLlheit fest
stellen. 

3) Bismarcks Erncnnung zum Ministerpriisidenten war am 24. September 
erfolgt. 
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politischem Souper eingeladen, an deren Spitze mein Adjutant Loewe 1) 
steht, und wo ich auch Waldeck,2) TaddeV) Schulze-Delitzsch 4) und 
viele andere Deputierte traf. reh sah daselbst wieder, daB man in Deutsch
land keinen schlechten Witz mehr machen kann! Er wird sofort von der 
\Xlirklichkeit ratifiziert oder iiberboten. Sie erinnern sich, daB ich in 
Wildbad bei den Zeitungsgeriichten, Heydt wolle abtreten, sagte: J etzt 
wird Heydt noch ein popularer Heros werden! Richtig, so warts! Das 
ganze Philisterium daselbst -nicht Waldeck - schwarmte fiirHeydts 
Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit!!! 

Von 'Waldeck, neben dem ich beim Diner saB, lieB ich mir erklaren, 
wieso die Plenarabstimmung in Ihrer Sache gegen Sie ausgefallen. 5) 

Die Hauptschuld war der Berichterstatter Kratz,6) der schon in der 
Kommission iiberstimmt werden muBte. Doch muB ich zuvor noch die 
stenographischen Protokolle nachsehen. 

Gegen Bismarck-Schonehose ist hier alle Welt natiirlich wiitend und 
oppositionslustig bis zur Krawatte. In der Tat bleibt er, Sie mogen 
sagen, was Sie wollen, ein durchaus reaktionarer Bursche und Junker, 
von dem nur reaktionare Versuche zu erwartensind. Das einzige, was ihn 
von der gewohnlichen Kreuzzeitungspartei unterscheidet, ist, daB er 
nicht die doktrinare Konsequenz derselben hat, sondern barock ist! 
Er ist barocker Kreuzzeitungsmann. Er wird entweder bloB ein obli
gates Sabelgerassel beginnen, urn durch die Vorschwindlung eines Krieges 
die Armeegelder durchzusetzen - man ist aber bereits fest entschlossen 
nicht auf diesen Zopf zu beiBen - oder er wird wirklich versuchen' 
irgendein "unschmackhaftes Geback" von reaktionarer Einheit zu~ 
stande zu bringen. Aber auf re aktion arem Boden laBt sich die deutsche 
Einhei t nicht errichten; dies ist die lacherlichste, barockste Idee von allen I 

1) Ludwig Loewe (I837-I886), der spiitere bekannte liberale Politiker und 
GroLlindustrielle, hatte sich damals mit jugendlichem Enthusiasmus an Lassalle 
angeschlossen. In seinen Briefen nennt er sich dessen "Sohn" und redet ihn Vater 
an. Bekanntlich war es Loewe, der kurz darauf die Beziehungen zwischen Lassalle 
und den Leipziger Arbeitern herstellte. Ausfiihrliches hierfur in der Einleitung 
zu Bd. V, der auch Briefe von Loewe an Lassalle mitteilen wird. 

2) J. B. Waldeck (1802-I870), der Fuhrer der preuLlischen Demokratie, war 
1848 noch immer die vielleicht angesehenste Personlichkeit der Opposition im 
preuLlischen Landtag. 

3) Gustav Ferdinand TaddeI (I786-1876)vertrat von 1862 bis I866 als Mit
glied der Fortschrittspartei Berlin im Abgeordnetenhaus. 

4) He=ann Schuize-Delitzsch (I808-I883), der bekannte preuLlische Politiker 
und Volkswirt, gegen den als den Vorkiimpfer der Selbsthilfe der Arbeiter Lassalle 
bald danach auftrat. 

5) Siehe oben Nr. I39, Anmerkung. 
6) Der Landgerichtskammerpriisident Franz Joseph Kratz (geb. 1809) war 

Mitglied des linken Zentrums. 
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Hier glaubt aile Welt an das erste - das bloBe Sabelgerassel. Freilich 
kann sich daraus forcement ein reales Ereignis entwickeln. "Das walte 
Gott. " Ubrigens wurde sich gegen die reaktionare Einhei t des Herrn von 
Schone hose und gar gegen das Projekt eines K r i e g e s deshalb von 
allenSeiten -und mithochstem Recht -einnoch viel wutendere r 
Widerstand erheben als gegen die bisherige reaktionare Ruhe. AIle 
Interessen wurden verletzt. Kurz, ich glaube, daB die Schwierigkeiten 
fUr die Regierung jetzt erst recht beginnen, gleichviel welchen \Veg sie 
wahlt und daB Herr von Schonehose der Demokratie einen groBen Dienst 
erweisen wird, indem er die Situation in eine noch greulichereVerwirrung 
bringt, als die, in der sie sich schon jetzt be:lindet. 

Sagen Sie R[iistow] erstens, daB ich vorgestem an Janke geschrie ben, 
noch keine Antwort habe, ihm noch zwei Tage Zeit lassen und dann auf 
die Bude steigen will. Zweitens, daB ich an Streitl) einen ausfUhrlichen 
Brief laut Verabredung geschrieben habe. 

Lassen Sie sich auf dem Lesekabinett die Beilage zur "Offiziellen 
Kaiserlichen Wiener Zeitung" vom 6. September (Wochenschrift fur 
Wissenschaft und Kunst) geben. Sie finden da unter der Uberschrift: 
"Julian Schmidt auf der Anklagebank" einenlangen, wahrhaft erstaun
lichen Dithyrambus auf mein Buch. Erstaunlich n~imlich, wenn man 
bedenkt, daB es die amtliche kaiserliche Zeitung ist, die eine solche 
Kritik uber mich bringt. 

Ihr Diener ist noch ohne Engagemen t. Wollen Sie ihn wieder nehmen ? 
Das ist es, was ich fUr heute zu schreiben weiB. Viele GrUBe an Sie 

und R[iistow] und baldige Antwort. 
Auf dem neulichen Souper habe ich schon vier Bezirksvereins

priisidenten Vortrage fUr diesen Winter zusagen mussen. Wissen Sie 
gute Themata? Sie wissen, fur mich ist immer die Wahl des Themas, 
was mich am meisten qualt. Herzlich gruB end 

Ihr 
F.L. 

... Sonntag abend. 

Ich komme aus \Vallners Theater und muB Ihnen sagen, daB die 
Leute anfangen, erstaunlich frech zu werden. Es waren einige Possen, 
nicht ubel, zum Lachen, mit ganz guten Couplets. Mitten in einer Ver
hohnung unserer jetzigen Situation, in einem Zusammenhang, der nicht 
den geringsten Zweifel daruber lieB, daB mit dem folgenden nur der 
Konig gemeint sein konnte, kamen die Verse vor: 

1) Der Rechtsanwalt Fedor Streit in Koburg, der Geschiiftsfiihrer des N aticnal
vereins. Briefe von ihl11 an Lassalle befinden skh im N aehlaI3. 
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"Wilhelm, Wutrich, Dietrich 
auf die FuBe treten is nichl" 

UnermeBlicher Beifall. Mit groBem Beifall wurden auch Strop hen fur 
Garibaldi und gegen Napoleon aufgenommen. Valete! F. L. 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 1) 

Neustadt an der Hardt, 11. Oktober 1862. 

Liebes Kind, sehr lange habe ich nichts von Ihnen gehort, und, 
Sie mogen es glauben oder nicht, es fehlt mir ungeheuer und tut mir 
wie so manche Ihrer AuBerungen "uber ganzliches A1leinstehen, vollige 
Herzensvereinsamung", "keine Seele brauchen" sehr wehe. DaB ich 
Ihnen nicht fehle, glaube ich gem, aber ich mag sonst haben, was ich 
will, Sie werden mir immer sehr fehlen. DaB ""ir in den letzten J ahren 
nicht viel gegenseitig vielleicht zur taglichen Annehmlichkeit unsres 
Lebens beigetragen haben, ist eine Tatsache; unsre Charaktere sind 
grade vielleicht in manchen Dingen zu gleichartig, Sie waren noch viel 
schroffer geworden, und mein physisches und moralisches Leiden er
forderte eine sehr weiche, zarte Hand. Ich wurde immer gereizter, ner
voser, miBmutiger, was doch sonst meinem eigentlich von Natur heitern 
und im taglichen I.eben facilen Charakter fremd ist. Diese schlimme 
Wechselwirkung war einmal gegeben und nicht mehr zu entwirren wie 
Ursache und Wirkung. Ich habe, glauben Sie mir, wenn Sie es auch nicht 
begreifen und ungerechtfertigt finden, auch oft recht schwer daran ge
tragen, aber ebenso wahr ist es, daB es den eigentlichen Kern meiner 
Freundschaft fur Sie nicht beruhrt hat. Und sollten Sie einmal wieder 
den Wunsch nach einer wahrhaft befreundeten Seele haben, die Freude 
und Leid, das Ihnen widerfahrt, ebenso fiihlt wie Sie, so werden Sie 
:linden mussen, daB Sie nie einen besseren Freund gehabt noch haben 
werden als mich. Nun genug der Reden, die Ihnen sen timen tal erscheinen 
mogen. 

Ich habe Wildbad, was mir diesmal nicht gut getan hat (ich fuhIe 
mich uberhaupt seit langer als einem J ahr sehr herabgekommen) am 
7· verlassen und bin nun seitdem hier in [der] Hardt zur Traubenkur, 

1) Am 1. Oktober hatte die Griifin an den Rand eines Briefes Riistows all 
Lassalle gesehrieben: " ... 'Vir reisen am 6. znr Traubenkur nach Neustadt. 
Vorher sehreibe ieh noeh ausfiihrlieh. Sehreiben Sie recht bald nach Neustadt 
poste restante. Die herzlichsten GriiI3e. Arbeiten Sie nicht zu viel." 
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auf die ich groBe Hoffnung setze. Die Pfalz ist wirklich ein wunder
schones Vindchen, die Menschen ein lustiges, gutmiitiges Volkchen, das 
Klima herrlich, es wachsen Massen von Mandelbaumen im Freien. 
AuBerdem finde ich es wieder bestatigt, daB im verstecktesten und 
kleinsten Ort in Siid- und Westdeutschland die politische Bildung und 
innere Freiheit um hundert Prozent iiber den gebildetsten Leuten in 
Berlin steht. Es besteht iiberan auch eine Art Organisation und Ver
bindung iiber ihre Kreise hinaus; man hat Riistow und daher auch mich 
mit vieler Warme aufgenommen, es scheinen recht gute Elemente da 
zu sein, und Sie konnen denken, daB ich keine Gelegenheit zm Wiihlerei 
versaume. Die Versammlung der Vorstande der Turnvereine vom Ober-, 
Mittel~ und Unterrhein, die am 12. in Heidelberg stattfinden sollte, ist 
bis Ende des Monats verschoben. Was die Garibaldisammlung anbe
langt, so hatte ich Riistow dariiber an Schw[eigertJI) schreiben lassen, 
der uns gestern antwortet, daB die Sache zum BeschluB in der Versamm
lung erhoben und unverziiglich in Thiiringen stattfindet, hier soll es 
auch in allen Turnvereinen geschehen. Was nun Garibaldi selbst an
belangt, so muB man gestehen, daB es ganz unmoglich ist, sich schwacher 
und ungeschickter zu benehmen. Man darf dies freilich nicht eingestehen 
und muB ihn behandeln wie dne Geliebte, iiber deren Fehler man zwar 
im Klaren, die man aber trotzdem nicht aufhoren kann zu lieben und 
daher gegen jedermann verteidigt. DaB das allgemeine Urteil nicht 
scharf iiber ihn ausHillt, hat er, glaube ich, bei Freund und Feind nur 
dem bei weitem iiberwiegcndenHaB gegen die Piemontesen zu verdanken. 
DaB seine Expedition, so verriickt sie angelegt war, dennoch in mancher 
Beziehung sehr gute Folgen gehabt, die Sache viel weiter gebracht hat, 
ist zwar nicht sein Verdienst, aber er ist und bleibt dennoch der unent
behrliche Mann der Situation und muB auf dem Schild erhalten werden. 
Wenn er sich nur jetzt bei der Amnestie ordentlich benimmt und vor 
allen Dingen nicht, wie es sein Brief befiirchten laBt, nachAmcrika 
geht. Dann ware er freilich fiir alle Zeiten fertig, was ein enormes Un
gliick ware. Ich bin gerade jetzt besonders bose auf ihn; es ist namlich 
mit seiner besonderen Erlaubnis ein Tagebuch iiber Caprera (von 
Adolf Stahr iibersetzt) von dem ekelhaften Vecchi 2) erschienen. Ein 
ekelhaftes Buch iiberhaupt, voll der absurdesten Lobhudeleien und 
grade iiber seine sentimentalen Narrheiten, wo aber folgende Stelle iiber 
Mazzini vorkommt, "auch gedenke ich noch eines Briefes, den ein von 

1) Uber den osterreichischen Hauptmann a. D. Ludwig Schweigert und die 
Roile, die er damals im Nationalverein spielte vgl. Bd. II, S. 273. Vgl. dort auch 
seinen Brief an Lassaile vom 15. J anuar 1862. 

2) Gemeint ist das Buch: Garibaldi auf Caprera, deutsch und eingefiihrt von 
Adolf Stahr. Vgl. hierzu den Brief Riistows an Lassalle vom 10. Oktober in Bd. V. 
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drei Damonen, Neid, Ehrgeiz und Unfahigkeit besessener Mann 
(Mazzini) geschrieben. Mit diesen hatte er sich herausgenommen, die 
Plane des Generals zu kritisieren, der Brief endigte mit einer unver
schamten Enthiillung seiner Gedanken ". Es ist gewiB damit der wunder
vol1~, so edle und entsagende Brief gemeint, den uns Madame Mario 1) 
geze1gt. Was soll man nun davon denken, daB [Garibaldi] eine solche 
Veroffentlichung ausdriicklich billigt? 

Die PreuBischen Kammern gefallen mir hingegen sehr, sie tun 
eigentlich alles, was man kaum erwarten konnte, und auch wirklich alles, 
was in der Situation gegeben, moglich und notig, und halten dabei so 
wundervoll abgeschmackte Reden, daB man sich totlachen mochte. 
Bismarck ist himmlisch, der vollstandige gamin, und wird nun wohl 
ba~d mit dem "etwas, was nicht in der Verfassung steht" (diese Rede
weIse von van der Heydt ist doch zu klassisch kindisch) herausriicken. 
Riistow beklagt sich bitter, daB Sie ihm nicht antworten er wartet 
mit .Schmerzen auf die schonen Geschichten, die Sie ihm ~ewiB mit
zutellen haben. Es geht ihm iibrigens sehr gut, sein FuB vollig her
gestellt, sowie seine inneren, durch lange Qual und Arger verursachten 
Leiden, seine nervose Reizbarkeit vollig verschwunden, und er ist heiter 
und vergniigt wie ein Kind. 

. Mein. M~ntel ist noch nicht angekommen, ich vermisse ihnaber gar 
mc~t, hler 1st es noch vollig warm. Warum konnten Sie nicht langer 
blelben, warum sind Sie nicht hier? Es wiirde Ihnen in jeder Beziehung 
gut sein physisch und moralisch, Traubenkur, schone Gegend und ein 
gemiitliches, heiteres Beisammensein. Man kann doch auch zu Zeiten 
sich einmal als Privatmensch fiihlen. Nunleben Sie wohl, liebes Kind 
~chreiben Sie mir recht bald, wie es Ihnen geht, was Sie treiben, di~ 
lllneren Vorgange, wenn Sie Riistow die auBeren schreiben. Ich will 
Ihnen nicht innerlich fremd werden. 

. Tausend herzlichste GriiBe ... 

ISO. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dienstag abend, 14.0ktober [1862]' 

Lie be Grafin 1 

Ich habe heutIhren Brief erhalten. Wundern Sie sich nicht, daBichso 
lange nic~t schrieb. Ihr habt mir beide so viel zu tun gegeben, daB ich, 
wenn meme Arbeiten, die mir gleich Wellen iiber den Kopf zusammen-

1) Frau White Mario. 
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schlagen, nicht ganz und gar leiden sollen, wirklich nicht weiB, woher noch 
die Zeit zum berichten nehmen. Uberdies wird der Bericht selbst zeigen, 
warum ich nicht fruher schreiben konnte. 

Der Garibaldi-Auf trag war mir durchaus nicht angenehmer Natur. 
Diese Sache gehort zu denen, von denen ich sehr gern habe, wenn 
sie uberhaupt geschehen, von andern in die Hand genommen werden, 
und bei denen ich mich gern mit Geld oder auch einer Rede beteilige, 
die ich aber sehr ungern selbst in die Hand nehme, weil dies eine Tatig
keit und Zeitverschwendung erfordert, zu der das Resultat in gar keinem 
Verhaltnis steht. Denn au fond ist damit weder fUr hier genutzt, noch 
Garibaldi irgelld geholfen. Die Sache gehOrt zu den "sympathetischen 
Demonstrationen", wie ich sienennen will, und nicht zu den aktiven 
oder so1chen, die eine Krise wei tertreiben. Indessen das war noch der 
geringste meiner Dnlustgrlinde. Ich hatte noch weit gewichtigere, die 
es zu langweilig ist, hier zu entwickeln. 

Gleichwohl beschloB ich Ihnen und Rustow zu lieb, da Sie gar so 
dringend schrieben, alle personlichen Ansichten beiseite zu setzen und 
in Ihrem Sinne zu handeln. Nur so viel war klar: Sollten die Samm
lungen bloB im Privatkreise geschehen, - so kam naturlich weder an 
Geld noch Namenzahl irgend etwas der Rede wertes zusammen. BloB 
um sich zu blamieren, unternimmt man doch nichts. Foiglich bedurften 
wir der Offentlichkeit. Zu dieser aber hatten wir nicht einmal die er
forderlichen Zeitungen, sobald die Sache nicht von der Fortschritts
partei ausging. Dnd diese wirkte uns sogar en t g e g en, wenn die 
Sache nicht von ihr ausging. Dann aber war im jetzigen Augenblick 
nur das klaglichste Fiasko zu erwarten. 

leh sprach mit allen meinen Freunden, Ziegler (der es, mit Dnrecht, 
fUr ganz unmoglich hie It) , Ludwig Loewe (meinem Adjutanten, nicht 
Calbe), Bleibtreu,l) Stein usw. usw. usw. usw. usw. daruber. Aile 
stimmten - die meisten viel mutloser als ich, denn ich hatte nun ein
mal den Kopf aufgesetzt, daB es geschehen solle - darin uberein, daB 
es von der Fortschrittspartei ausgehen mu.sse. Nun beauftragte ich Bleib
treu, inmeinemNamen zuDuncker2) zu gehen (denkenSie, wie weit ich 
ging!) und ihn aufzufordern, die Sache am liebsten in folgender Form in 
die Hand zu nehmen: Er solle mit mehreren andern FortSchrittlern usw. 
ein Meeting in den Zeitungen einberufen zum Zweck einer Sympathie
demonstration fUr Garibaldi, die zugleich als feindselige Demonstration 
gegen Napoleon und seinen Kammerdiener Bismarck auftreten soUte; 

1) Der Schlachtenmaler Georg Bleibtreu (1828-1892) lebte seit 1858 in Berlin. 
2) Mit Franz Duncker, dem Besitzer der "Volkszeitung" und fortschrittlichem 

Abgeordneten hatte Lassalle schon im Januar 1861 gebrochen. Vgl. Bd. II, Nr. 128, 
S.235· 
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auf diesem Meeting sollte dann die Kollekte beschlossen und beg onnen 
und in den Zeitungen fortgesetzt werden. Mit Duncker hatten wir die 
Volks- und Nationalzeitung. 

Bleibtreu ging zu Duncker und kam mit der Nachricht zuruck, daB 
Duncker verreist sei und erst in vier Wochen, wie es damals hieB, zuruek
erwartet werde. 

Blieb mir also nichts ubrig, als meinen Adjutanten Ludwig Loewe 
zu Schulze-Delitzsch - der auf ihn Rucksieht nehmen muB, weil er an 
der Spitze von popularen Vereinen steht - mit derselben Kommission 
zu schicken. J etzt begann das Peeh. Dreimal verfehlte Loewe den 
Schulze, einmal traf er ihn, ohne ihm von irgend etwas sprechen zu 
konnen, so erschopft war Schulze gerade von Kammeranstrengungen. 
Ich muBte inzwischen nach Erfurt reisen, durch telegraphische De
pesche meines dort wieder krank gewordenen Vaters dahin berufen. 
So dauerte das von Freitag vor acht Tagen bis gestern (Montag). 
Immerhin war auch Schuld Loewes dabei, der, von tausend Dingen zu
gleich in Anspruch genommen, der Sache - dem Aufsuchen Schulzes -
nicht den hinreichenden Grad von Hartnackigkeit gewidmet hatte. Sie 
konnen aber dafUr, aus einem Brief Loewes, den ich bald anfUhren werde, 
schlieBen, wie ich ihn heruntergeputzt habe. Gestern bei einem kleinen 
Diner, das ich gab, erschien Loewe mit der Nachricht, daB er Schulze 
wieder verfehlt. Gleichzeitig aber empfing ich von dem soeben zuruck
gekehrten Adolf Stahr die Nachricht, daB Duncker auch gestern zu
ruckgekehrt sei. Ich anderte sofort meinen Auf trag fUr I,oewe dahin um, 
daB er heut zu Duncker gehen mu.sse und dafUr veran twortlich sei, 
ihn zu treffen. Infolgedessen empfing ich heut beiliegenden Brief Loewes, 
aus dem Sie ersehen, daB Duncker nicht abgeneigt ist, sich aber Bedenk
zeitausgebeten. Ich habesofortLoewe wieder geschrieben, daB er wieder 
zu Duncker (Donnerstag) musse. 

AuBerdem habe ich Stahr und heut auch Fannyl) auf Duncker gehetzt. 
AuBerdem hat mir der Abgeordnete Martiny 2) - der einzige an

standige Abgeordnete, dem auch mein gestriges Diner eigentlich galt -
versprechen mussen, daB er in seiner Heimat OstpreuBen, wohin er heut 
zuruckgekehrt ist, die Sammlungen machen und mir Betrag und Listen 
ubersenden werde. 

AuBerdem hat mir Stahr versprochen, im Freundeskreise zu sammeln 
und die Beitrage zu uberbringen. 

1) Fanny Lewald (1811-1889), die bekannte Schriftstellerin und Gattin Adolf 
Stahrs. 

2) Einige Briefe des Abgeordneten Martiny-Kaukehnen befinden sich im 
NachlaJ3. Er figurierte spater als Vertrauensmann des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins fUr OstpreuJ3en. 
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AuBerdem hat mir Johann J aeoby,l) der mir gestern, grade wahrend 
wirbei TisehsaBen, seinen Besueh maehte (er bedauert, RUstow, den er 
in Zurich aufgesueht, verfehlt zu haben) [versproehen], daB er in Konigs
berg sammeln werde. Jacoby aber wird wohl seine Beitrage direkt senden. 
Wenigstens habe ieh mit ihm nieht ausgemaeht, daB sie dureh mieh 
gehen sollten. 

AuBerdem hat Loewe in seiner "Lesegesellsehaft" die Saehe an
geregt und da sehr geneigten Boden gefunden. 

Soviel hiervon fUr heut. Naehstens weitern Berieht. - Ungunstig 
ist, daB in der Zwisehenzeit die Amnestie eingetreten und zweitens, daB 
der Lord Mayor den Vorsitz des Meeting abgelehnt hat (das Gegenteil 
wiirde Duneker sehr gekitzelt haben). Doeh denke ieh, daB noeh irgend 
was zustande kommen kann. 

2. Affare Janke . . . 2) 
3. Affare Streit. 
Wie bereits gemeldet, hatte ich an Streit einen langen Brief wegen 

der Wehrvereine und -Gelder gesehrieben. Wie ieh von Erfurt zuriiek
komme, finde ieh einenBriefStreits3) vor, worin er in sehr unbestimmten 
Ausdrueken irgend etwas Punkto der \Vehrvereine versprieht und zu
gleich anfragt: ob ieh es nieht aueh fUr angemessen halte, daB auf der 
National-Verein-Versammlung 4) ein BesehluB zugunsten [der] Frank
furter Reiehsverfassung ergehe. Er entwiekelt ein langes Plaidoyer 
hiefUr, erklart aber, doeh meine Meinung wissen zu wollen. Zeit war 
nieht zu verlieren. Denn zwei Tage drauf sollte die Sitzung schon statt 
haben. Ieh setze mieh sofort hin und sehreibe Streit einen drei Bogen 
langen Brief, worin ieh ihm naehweise, daB dies nur das Tun reaktionarer 
Utopisten sei. Der Brief hatte kein anderes Resultat, als daB Streit 
nieht fiir die Reichsverfassung spraeh; wohl aber s timm te er dafiir. 

Nun, das konnte er vielleieht nieht andern. Was mieh aber in
digniert hat, ist der sehwaehliche BesehluB in der Wehrvereinssaehe 
und die Reservierung der Flottengelder fUr Flottenzweeke.5) Hier 
konn te j edenf aIls weiter gegangen werden und resp. will ieh mit 
Mannern eines Vereins, in dem nieht weiter gegangen werden kann, 

1) Johann Jacoby (1805-1877), der bekannte demokratische Politiker, war 
durch Adolf Stahr und Fanny I,ewald zuerst auf Lassalle aufmerksam gemacht 
worden. 

2) Es handelte sich hier um Differenzen Riistows mit dem Verleger Janke. 
3) Streits Brief, der '10m 1. Oktober datiert ist, wird in Bd. V abgedmckt 

werden. 
4) Der erste deutsche Abgeordnetentag fand am 28. und 29. September in 

Weimar statt, die dritte Generalversammlung des Nationalvereins in Koburg. 
5) Vgl. hierzu Hermann Oncken, Rudolf von Bennigsen, Bd. I, S. 506 ff., 586 

u. passim. 
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aueh nicht das Geringste mehr zu tun haben. Dazu ist meine Zeit viel 
zu edel. Ieh bleibe Streit herzlieh gut, erklare aber Riistow, daB ich 
jede Verhandlung mit Streit und alles Briefesehreiben an ihnentschieden 
fUr ewige Zeiten verweigere. \Venn Riistow noeh mit diesen Leuten 
weiter verhandelt, so hat er einen bessern Magen als ich. Ieh will 
fUr ane Ewigkeit, solange sie im N ationalverein sind, niehts mit ihnen 
zu tun haben. Und wenn die hiesige Idee gliiekt (was mir noeh sehr 
zweifelhaft; es darf beileibe zu niemand davon gesproehen werden), 
einen Gesamt-Arbeiterverein fUr ganz Deutschland mit dem Zentralort 
Berlin zu stiften und mich an die Spitze desselben zu setzen, so werde 
ieh meine Tatigkeit sofort mit einem Akt der Feindseligkeit gegen den 
N ationalverein beginnen. 

Wenn Riistow sieh einigermaBen die Zeit iibersehlagt, die ieh fUr 
die bisher erwahn ten Briefe und Demarehen nonvendigerweise verwendet 
haben m uB, die ane auf Eure Reehnung kommen, so wird er wohl selbst 
sehen, daB Ihr mir eine schone Zeit in Ansprueh genommen habt; daB, 
wenn ieh nieht an ihn sehrieb, ieh fiir ihn sehrieb; und daB es also 
sehreiend unbillig von ihm ist, sieh iiber Niehtsehreiben zu besehweren 
und mir Zug um Zug sehreiben zu wollen. 

Zudem hat er wenigstens [da] dort in Neustadt doeh nieht zu viel 
zu tun, arbeitet vielleieht seine vier Stunden im Tage und unterhalt 
sieh dann. \Vahrend mir der reine AngstsehweiB ausbrieht und ieh nicht 
weiB, wohin ieh soIl. Horen Bie beispielsweise, was ieh seit meiner Ruek
kunft - es war, glaube ieh, den 23. oder 24. September - getan habe. 
Ieh habe den ersten Band von Montei1,1) Histoire des divers Etats 
14. J ahrg. 620 Sei ten ausgelesen und ihn fortlaufend mit meinen Noten 
begleitet. Ieh habe mir dann zu dem sehr wiehtigen Bueh selbst einen 
Index gemaeht, der mieh iiber drei Tage (von hiih his Abend) gekostet 
hat. Ieh habe dann den Darwin 2) zu Ende gelesen, 517 Seiten, von denen 
ieh erst ISO gelesen hatte, und ihn aueh mit fortlaufenden Anmerkungen 
begleitet. Ich habe mir dann aus der "Historia Universitatis Parisiensis 
a Bulaeo'(3) (einem alten, fUr versehiedene Zweeke fiir mich sehr wich-

1) A. A. Monteil, Histoire des Franc;ais des divers Etats aux cinq derniers 
siecles. XIV. Siec1e. Volume I Paris 1828. Der Band hat iibrigens nur 482 Seiten. 

2) In dem Tei! der Lassalleschen Bibliothek, der spiiter in Schiinbergs Besitz 
kam und jetzt Prof. Bernhard Harms in Kiel gehiirt, befindet sich mit Strichen 
und Bemerkungen von Lassalles Hand: Charles Darwin, Uber die Entstehung 
der Arten, iibersetzt von Dr. Braun, Stuttgart 1860, vgl. Eduard Rosenbaum, 
Ferdinand Lassalle, Studien tiber historischell und systematischen Zusammen
hang seiner Lehre, Jena I91I, S. 16. 

3) Bulaeus, Historia Universitatis Parisiensis, Paris r668, zitiert in: "Die 
Wissenschaft und die Arbeiter". 

1vlayer, Lassaile 8 :Nachlass. IV 20 
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tigen Werk von vier Folian ten) und aus der "Chronique von Monstrelet" 1) 
(IS. Jahrhundert) sehriftliehe Ausziige gemaeht, seehsunddreiBig 
Qu artsei ten von meiner engs ten Handsehrift. Ieh habe dann von 
Tookes 2) Gesehiehte der Preise den ersten Band (999 Sei ten), den ieh 
vor meiner Abreise gelesen hatte, kursoriseh rekapituliert, um es frisch 
im Gedaehtnis zu haben, wenn ieh jetzt an den vierten Band gehe, 
ieh habe ferner den ersten Band des Urkundenwerks von Theulet an
gefangen. 

Reehnen Sie das zusammen, so ist es fiir mich selbst stupend und 
wunderbar, wie ieh dies in der kurzen Zeit von drei Woehen, bei 
starker Korrespondenz und einer Reise naeh Erfurt, zusammenarbeiten 
konnte, Aber doch sinkt es in ein laeherliches Niehts zusammen, ver
gliehen mit dem, was ieh noeh zu tun habe. Ich habe, um nur das un
mittelbarste hervorzuheben, noeh drei Bande Monteil, jeden zu ca. 
650 Seiten, zu Ie sen (friiher hatte ieh nur den fiinften Band gelesen). 
Ieh habe den zweiten Band von Tooke, wieder 880 Seiten, zu lesen. 
Ieh habe seehs Bande Schelling, 3) die neu ersehienen, jeden 7-800 Seiten 
aufzulesen. Ieh habe das fiinfbandige Urkundenwerk von Theulet naeh
zulesen. Ieh habe zwei neue Bande Louis Blanc, 4) mit denen ieh im Riiek
stand, naehzulesen. Ieh habe zwei dieke Bande deutseher Chroniken des 
Mittelalters, die ieh sehleehterdings brauehe, durchzulesen. AuBerdem 
umstehen mieh aber noeh so1che Massen okonomiseher, juristiseher, 
philologiseher und philosophischer Nova, daB ieh eine Stunde brauehen 
wiirde, sie hier zu verzeiehnen. Ieh weiB nicht, wo mir der Kopf steht. 
AIle diese Biicher grinsen mich an wie ebensoviele unbezahlte Sehuld
seheine. AUe diese Biieher wollen gelesen sein. Es ist gar nieht moglieh, 
alle diese Sehulden zu bezahlen. Und dabei will ieh doeh mein okono
misehes Werk jetzt sehreiben und dabei Agitationsvortrage ausarbeiten. 

Kurz, es ist zum verzweifeln und um entmutigt zu werden. Das 
weiB ieh, daB, wenn ieh wieder auf die Welt komme, ieh mir eine andere 
Existenz wahle. Das weiB ieh aueh, daB ieh mir eine unmogliehe Auf
gabe gestellt habe und an ihr zugrunde gehen muB. Aber ieh will 
wenigstens im zugrunde gehen noeh zeigen, we1che Triimmer man 
zusammenarbeiten kann. 

1) Lassalle bediente sich dieser Exzerpte aus der Chronik von Enguerraud de 
Monstrelet in der Verteidigungsrede: "Die Wissenschaft und die Arbeiter" am 
16. Januar 1863. 

2) Thomas '.rooke, A history of prices, war in der Ubersetzung von C. \V. Asher' 
1858 und 1859 in zwei B anden deu tsch erschienen. 

3) Nach Schellings '.rode (1854) waren 1856 bis 1861 seine samtlichen \Verke 
in 14 Banden erschienen. 

4) Louis Blanc (18 I 1-I 88 2), der franzosische Sozialist, der bekann tlich I,assalles 
praktische Vorschlage zur Verwirklichung des Sozialismus sichtlich beeinfluBt hat. 

Und bei alledem sehreibe ieh doeh noeh, wenn ieh einmal sehreibe, 
Briefe. so lang, daB ich eben zum vierten Bogen greife. Freilich habe ieh 
aueh, seitdem ieh von Wildbad zuriiek, noeh nie iiber seehs Stunden 
und haufig nur fiinf Stunden gesehlafen. - Unter so1chen Umstanden 
einem die Briefe naehreehnen, ist kindiseh. -

Sie und Riistow wollen amiisanteNeuigkeiten haben. Ieh habe keine, 
denn der Mesehores ist, wenigstens so viel ieh weiB, noeh nieht zuriiek. 
Kann also nur erzahlen, was alle Welt erzahlt, daB namlieh der Konig 
vor Wut eine Uhr zerbroehen haben 5011, daB er die Konigin in Baden
Baden gekeilt haben soIl und daB der Kronprinz demonstrandi causa 
abgereist sein soIl (naeh nalien) und ahnliehes Gesehwatz. 

Dagegen will ieh Ihnen erzahlen, was wahrseheinlieh beim Wieder
zusammentritt der Kammer gesehehen diirfte. Waldeck beabsiehtigt 
Steuerverweigerung. Er legt namlieh den betreffenden Artikel so aus, 
daB nur die damals bestehenden Steuern (zur Zeit der Verfassung) der 
Regierung zu erheben freistehen solIe. reh halte diese Auslegung fUr 
falseh. Abgesehen davon glaube ieh, daB keine Majoritatfiir den BesehluB 
aufzutreiben sein wird. Und wenn selbst, so glaube ieh, daB der BesehluB 
ein entsehiedener und grober Fehler ware. Er ware unausfiihrbar und 
wiirde nur den Sieg der Regierung in die Hand spielen. 

Ieh habe dagegen einen andern Gedanken gehabt, der, seheinbar weit 
weniger heftig, doeh viel griindlieher ist und ohne allen Zweifel die 
Regierung bezwingt. Wenn namlieh die Kammer wieder zusammen
tritt und die Militarausgaben, wie natiiriieh, fortgesetzt worden sind, 
erlaBt die Kammer einfaeh folgenden BesehluB: 

"In Erwagung, daB die Kammer damals diese und diese Ausgaben 
verweigert hat, 

In Erwagung, daB dieselben dennoeh aueh von dem Tage dieses 
Besehlusses ab fortgesetzt worden sind, 

In Erwagung, daB somit, und solange mit diesen von der Kammer 
gestriehnen Ausgaben fortgefahren wird, die preuBisehe Ver
fassung eine Liige ist, 

erklart die Kammer, es fiir der Volksvertretung unwiirdig und fUr eine 
Komplizitat an der verbreeherisehen Handlungsweise des Ministeriums, 
irgendeine Gesehaftsverhandlung mit demselben vorzunehmen, so
lange es sieh auf dem Boden des Verbreehens behauptet, und besehlieBt 
deshalb, ihre Sitzung auszusetzen auf unbestimmte Zeit und auf so 
lange, bis die Regierung den Nachweis erbringt, daB die verweigerten 
Ausgaben eingestellt worden sind." 1) 

1) Diesen Gedanken entwickelte die Rede: ,:Was nun?", die Lassalle am 
19. November 1862 als Fortsetzung seiner ersten Rede "Uber Verfassungswesen" 
in Berlin hielt. 
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Wenn die Kammer diesen BesehluB faBt, ist die Regierung lahm
gelegt. Auflosen andert die Situation nieht. Die neue Kammer wiirde 
es sofort wieder erklaren. Bleibt der Regierung somit nur die \Vahl: 
naehzugeben oder sieh der konstitutionellen Form iiberhaupt zu be
geben; absolut weiter zu regieren. 

Dies aber ist unmoglieh. Folglieh wiirde die Regierung naehgeben. 
Dann aber stiinde es erst reeh t sehlimm fUr die Demokratie. Denn dann 
wiirde eine Versohnung sein und ein J ubel und ein Stolz und eine Freude, 
und die Kammer ware so hoh, aus dem Konflikt endlieh herausaekommen b . 

und so herausgekommen zu sein, daB die Regierung tun konnte im 
iibrigen, was sie will. 

Gleiehwohl muB man darauf wirken, daB die Kammer diesen Be
schluB faBt. Der Gedanke desselben kam mir neulieh, als ich mit Bucher 
in Stadt London aB, wo viele Abgeordnete waren. leh gab diesem Ge
danken sogleich Worte. Mehrere Abgeordnete gingen mehr oder weniger 
schnell auf denselben ein. lch habe seitdem noch manche Abgeordnete 
gesproehen und bin auf mehr oder weniger geneigte Aufnahme ge
stoBen. Bei manchen auch -- z. B. bei Herrn von Hennig,l) den ieh heut 
bei Stahr spraeh - auf Bedenklichkeiten. Aber, so schwer es den Herren 
aueh wird, Gefahr zu laufen, keine Kammer- und Fraktionssitzungen 
zu halten, so halte ich es doeh fUr nicht unmoglich, daB der BesehluB 
durchgeht. Denn etwas miissen sie doeh tun, und' - und das ist die 
Hauptsaehe - der BeschluB verwickelt sie in keine Handel mit dem 
Staatsanwalt, ist ohne jede Gefahr. 

Ich werde jedenfalls suchen, eine hollische Agitation fiir diesen Be
sehluB loszulassen in der Zwisehenzeit. 

Sie wollen von meinem innern Leben horen? So weit es nieht mit 
Wissensehaft und Revolution zusammenhangt, habe ieh einstweilen 
alles innere Leben auf unbestimmte Zeit aufgegeben. Das hat seine guten 
und seine bosen Seiten. Keinesfa11s 1st dem abzuhelfen. -

Neuigkeiten: Frau Duncker, die se hr krank ist und sieh in Thiiringen 
betindet, geht naeh Diirkheim zur Traubenkur. Madame Olivier 2) - die 
schone junge Frau, die Sehwester der Billow - ist tot. Woehenbett
foigen ... 

Mit vielen GrUBen an Sie und Riistow 
Euer F. L. 

. 1) Julius Karl August von Hennig (geb. r822) gehorte dem Landtag mit ge
nngen Unterbrechungen von r852 bis r875 an. Anfangs zahlte er sich zur Linken, 
dann zur Fortschrittspartei, am Ende zu den Nationalliberalen. 

2) Frau Blandine Olivier, die Gattin des spateren franzosischen Ministers des 
Auswartigen, Emile Olivier. Lassalle hatte noch kiirzlich die Biilows um eine Ein
fiihrung an sie gebeten. 

Von Herbertz habe nichts gehort. 
P.S. Riistow sol1 jedenfa1ls die Brosehiire1) sehreiben. Es ist sehr 

not. Ieh fiirchte noeh immer: fUr zweijahrige Dienstzeit wird transi
giert. Ieh werde sehen, ihm die stenographisehen Berichte zu 
sehieken. 

2. P .S. Mein ProzeB 2) will noch immer nieht von der Stelle. Man zieht 
ihn hin. Riistow sol1 sehen, mit Meyer und Zeller zu kontrameren und 
noeh vor entsehiedener Saehe, so schnell wie moglich, Abdriicke zu 
veranlassen. 

3. P.S. Ihre Absieht, 250 Rt. fiir die Garibaldisaehe zu zeiehnen, ist 
iibertrieben. Die Sache ist nur eine Demonstration. Mit 250 Rt. 
zu demons trie ren, istIhren Vermogensverhaltnissenniehtangemessen. 
Was wollen Sie denn geben zu reellen Un ternehmungen? Iehwerde 
Sie daher nur mit 50 Rt. in die Listen aufnehmen. J a, wenn es prak
tische Zweeke hatte, dann das zehnfaehe! 

151. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. Origina1.) 

Breslau, Mittwoch, 22.0ktober [r862]. 

Liebe Gratin: 

Was solI ieh Ihnen sagen? Gestern mittag 2 Uhr bekam ieh eine De
pesche, nach Breslau zu kommen. Um 4 Uhr fuhr ieh noeh zu Riem 3) 

mit dem ieh eine lange Konferenz hatte und den ieh genau instruier~e·. 
Um 10 Uhr reiste ich mit der Eisenbahn nach Breslau. Ieh sollte 
meinen Vater, meinen guten guten lie ben Vater, nieht mehr lebend 
tinden. 

Aeh, was soIl ieh Ihnen sagen! 

F.L. 

1) Wilhelm Riistow, Die preuBische Armee und die Junker erschien noch r862 
in Hamburg bei Otto MeiBner. 

2) Erst am r6. Januar r863 durfte Lassalle sich vor dem Berliner Kriminal
gericht wegen der Anklage rechtfertigen, "die besitzlosen Klassen zum HaJ3 und 
zur Verachtung gegen die Besitzenden offentlich aufgereizt zu haben." Seine 
Verteidigungsrede "Die Wissenschaft und die Arbeiter" erschien in der Tat bei 
Meyer & Zeller in Ziirich. 

3) Anwalt der Grafin in Berlin. 
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SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Heidelberg, 26. Oktober r862. 

Liebes, gutes Kind. 

Soeben erha1te ich Ihren Brief yom 22., denn er hat mich in Heidel
berg, wo ich eben eintreffe, erwarteLWie soIl ich Ihnen sagen, wie tief 
ich mit Ihnen flih1e? ich weiB ja, wie lieb Sie Ihren Vater hatten, wie er 
Ihre menschlich warmste Herzensseite war. Trostgriinde und Zuspruch 
sind da nicht angebracht. Wie soll ich Ihnen aber auch sagen, wie un
end1ich wehe es mir tut, grade jetzt nicht bei Ihnen zu sein, und noch 
mehr, nicht einmal iiberzeugt zu sein, daB Sie es noch wissen, daB ich 
Ihr bester Freund bin und immer sein werde, daB nichts in der Welt 
Sie von Ihrem Platz bei mir verdrangen kann? Ich bitte Sie dringend, 
geben Sie mir gleich Nachricht, wie es Ihnen, wie es Ihrer Mutter geht, 
wie lange Sie in Bres1au b1eiben, wie es Ihnen innerlich und auBer1ich 
geht. Schreiben Sie nach Neustadt an der Hardt, wo ich alle meine 
Sachen gelassen und wohin ich morgen zuruckkehre. 

Ich brauche nicht zu sagen, uber mich disponieren Sie ganz. Wenn 
ich irgend etwas zu Ihrer Er1eichterung, Ihrem Trost beitragen konnte, 
ware ich gliicklich. Leben Sie herzlich wohl, ich muB den Brief sofort 
absenden. 

Die besten herz1ichsten GruBe an Sie und Ihre Mutter. 
In groBer Eile und recht wahrer Betrubnis 

Ihre Freundin. 

I53· 

I,ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, 4. November r862. 

Lie be Gratin! 

So bin ich denn seit einigen Stunden wieder in Berlin zuruck, 0 wie 
vereinsamt, verodet im Herzen! Die Existenz fangt an, eine fahle, 
aschgraue Farbe flir mich anzunehmen, und alles nahert sich der Gleich
gultigkeit. Sie allein wissen, was er mir war, Sie allein konnen vielleicht 
ganz ahnen, wie es innerlich bei mir aussieht! Nicht der Schmerz ist das 
Schlimmste. Den werde ich niederleben, obgleich er heut, nachdem ich 
vierzehn Tage in Breslau geblieben und dort einigermaBen zur Ruhe 
gekommen war, bei dem Eintritt in mein Zimmer, bei dem abschlieBen
den Ruckblick auf das, was ich verloren, heftiger und grel1er vielleicht 
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als im ersten Augenblick bei mir ausbrach. Aber das Schlimmste ist, daB 
man innerlich abstirbt, abstumpft! Fur wen sollte ich mich denn jetzt 
noch gar lebhaft freuen, wenn mir etwas Gutes passiert? Fur wen mich 
lebhaft betruben und zur Wehr setzen gegen das Schlimme? Er ver
folgte und bedeckte mich mit seiner Liebe und war in der letzten Zeit 
der einzige, der Leben und Emptindung brachte in die Apathie meines 
personlichen Daseins. 

Ach, Gratin, waS habe ich verloren! Was habe ich denn noch? Ich 
weiB, Sie sind mir gut, und ich bin Ihnen gewiB noch besser a1s Sie mir. 
Sie sind mir trotz allem und aHem noch immer die lie bstePerson ge b1ie ben, 
die ich noch habe. Aber das a1 te Verhaltnis zwischen uns ist damn und 
wird und kann nie wiederkehren. Und jetzt ist auch e r dahin. Ich komme 
mir selbst vor, wie vergangen und gewesen. Ich bin alt geworden. 

Ach, Gratin, verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen das Herz schwer 
mache. Aber ich kann nicht anders. Sie sind die einzige Person, Sie 
wissen es, vor deres mir gegebenist, mich zuzeigen, wie ich bin, und mein 
Geflihl auszuschutten. Dnd ich wurde viel darum geben, wenn Sie in 
diesem Momente hier waren, um mich eine Stunde mit Ihnen auszu
weinen. 

Ich danke Ihnen wie Riistow vielmals flir Ihre schonen und herz
lichen Briefe. Meine Mutter dankt Ihnen gleichfal1s mit vie1er Liebe 
und schuttelt Ihnen die Hand. Aber warum haben Sie mir seitdem nicht 
mehr geschrieben? Das war unrecht. Sie konnten sich sagen, daB ich 
unmoglich in der Verfassung war, zu antworten und daB eine zweite 
Zuschrift von Ihnen mir Freude gemacht hatte. 

Ich habe mir ein Andenken an den Verstorbenen von der Mutter 
flir Sie geben lassen. Es ist der kleine goldene Becher, in welchem er 
Ihnen noch se1bst in Wildbad auf dem Wege von Calmbach Wasser aus 
dem Quell schopfte und entgegenbrachte. Er steht vor mir. Wenn Sie 
herkommen, werde ich ihn Ihnen geben. und Sie werden mir versprechen, 
ihn immer wert zu halten. Er hat es um Sie verdient, der Tote! Er war 
Ihnen stets so gut wie einer Tochter. Sie wissen, wie er stets auf Ihren 
Wink gewartig stand. Er Hebte Sie nicht nur um meinetwillen, er ver
stand Sie und achtete Sie auf das Hochste. 

Ostern nehme ich meine Mutter zu mir, die ja in Bres1au zur ein
samen Tranenweide werden wurde. Meine Schwester wird wahrschein
lich in zwei bis drei Wochen auf ein J ahr herziehen. Sie gruBt Sie gleich
falls auf das warmste. 

1st es uberhaupt Ihre Absicht, in diesem Winter nach Berlin zu 
kommen, so ware es freilich schon und freundlich, wenn Sie ba1dmog
lichst kamen. Aber verstehen Sie mich wohl: Ein Opfer von vier Wochen 
fruher herzukommen, falls Sie uberhaupt auch ohne Rucksicht auf mich 
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herkommen wollen, nehme ieh an. \Venn Sie aber sonst uberhaupt nicht 
hergekommen waren, so tun Sie es beileibe nieht meinetwegen. Es 
wurde mieh dies nur q ualen. Denn Sie haben nichtsoviel GlUck genossen 
in Ihrem Leben, daB Sie davon zu versehenken haben, und war es Ihre 
Absicht, mit Riistow in Zurich oder sonstwo zu bleiben, so kann ich 
Ihnen dieses Opfer nieht ersetzen. 

Riistow sehuttle ieh vielmals und herzlieh die Hand. Sein Brief zeigt 
in jedem Worte sein wahres und warmes GefUhl fur mieh. Er wird mir 
nicht zurnen, wenn ieh seine Angelegenheit bis jetzt ruhen lassen 
muBte ... 

I54· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Berlin, 18. Dezember 1862. 

... lhren Brief habe erhalten. Die Akte mit meinem Schwager habe 
gesehlossen und meine Sehwester sehr gut gestellt. Nur in ganz un
wesentliehen Kleinigkeiten habe ieh naehgegeben. Dagegen habe ieh 
mir allerdings viel vergeben mussen. Namlieh ich habe ein fUr allemal 
auf meine Anspruehe wegen des Prager Geschafts verziehten mussen, 
so daB ieh nicht mehr hiergegen ankam. Das ist viel, denn ieh hatte 
eine Vergleiehsumme von 40000 R t. mindestens so gut wie Szarbinowski 1) 
von ihm ertrotzt. Inzwisehen hatte er sonst wegen der Sehwester nieht 
naehgegeben, und ieh war allein, wollte der Ruhe sehaffen, fur mieh 
Ruhe haben und arbeiten konnen. Und so habe ieh es getan. Waren Sie 
dagewesen, so hatte ieh es wahrseheinlieh nieht getan. Aber Sie muBten 
jafortgehen und so war ieh allein und verstimmt und wollte Ruhe haben. 
HoI's der Teufel! 

Neulieh sehrieb mir die Herwegh, ieh solIe jetzt j a sehleunigst das 
Gedieht in der "Reform" abdrueken lassen. Das tat ieh denn nun, indem 
ieh einen Artikel dazu sehrieb "Aspramonte und die Poesie", so ein 
kleines Brimboriumgesehwatz,2) dessen SehluB auf Garibaldi bereehnet 

1) Ein langer Brief Lassalles an den Breslauer Reehtsanwalt Szarbinowski vom 
3.Mai (1863), der sich mit diesen Familienauseinandersetzungen befaBt, befindet 
5i",h im NaehlaB. Lassalle bedient sich dort gegen seinen Schwager Friedland der 
sehiirfsten Ausdriicke. So schreibt er z. B.: Schlagen Sie mir, ieh bitte und besehwore 
Sie, die Kanaille an den Galgen, erwiirgen Sie ihn in einem ProzeBnetz von eisernen 
Maschen, ich werde zeitlebens Ihr dankbarster Sehuldner sein . . . S e i n e Zeit, 
sehreibt Lassalle hier, sei ganz anderen Dingen gewidmet; lieber als sich selbst auf 
Aktenstudien einzulassen, verzichte er "auf Geld und Gut und selbst auf Rache"! 

2) Vgl. dazu Lassalles Brief an Herwegh vom gleichen Tagc. Lassalles Aufsatz 
wurde neu abgedruckt in Ferdinand Lassalles Briden an Georg Herwegh, ZUrich 
1896, S. 53. 
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ist. Ieh sehieke Ihnen heut zwei Exemplare davon unter Kreuzband, 
eins fUr Sie und Riistow, das andere lassen Sie Garibaldi zukommen. 
Rustow kann es ihm ja sehieken. Sie mussen auf der Post auf dem 
Bureau fur J ournale fragen, das oft von dem fUr Briefe getrennt ist. 

Meine Sehwester ist jetzt in Prag, kommt naeh I. J annar her. Ihr 
Sehwiegersohn und ihre Toehter haben sich seheuBlieh gegen sie be
nommen. Urn so mehr wollte ieh ihr in Ruhe eine Existenz siehern. 

Oft sehreiben werde ieh Ihnen nieht. Erwarte aber viel Briefe von 
Ihnen. Sie haben eine Reise zu Ihrem Vergnugen angetreten, Sie sind 
fortgegangen, nicht ich, der ich dasitze, mir die Knoehen abarbeite oder 
mieh ennuyiere. Da kommt nicht aueh noeh die Arbeit des Sehreibens 
auf mieh, sondern auf Sie. Zumal meine Briefe immer so lang werden. 
Aber je haufiger Sie sehreiben, desto lieber ist es mir. Das Politeenieo 
habe empfangen. Hier ist alles uberaus langweilig, und ieh moehte mieh 
hangen vor ennui! Suehen Sie mir in Italien eine schone Frau! Das wurde 
mieh allein vielleieht noeh etwas zerstreuen! 

Ihr 
F. Lassalle. 

I55· 

I,ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, 24. Dezember 1862. 

Gute Grafin! Es ist Weihnaehtstag. Ieh bin so eben mit allen Vor
bereitungen erst fertig geworden und habe nun noeh zwanzig Minuten, 
dann kommt Bucher. Aber ieh muB Ihnen heute noeh sehreiben, urn 
Ihnen zu sagen, wie leid es mir ist, Sie ferne zu sehen, und wie lieb ich 
Sie habe. Es geht mir sehr schlecht. Innerlieh. Ieh bin weich geworden 
und wie eine Tranendruse, ieh, der ieh nie eine Trane weinen konnte! 
Der Schlag mit meinem Vater seheint mich wirklieh aufgeweieht zu 
haben und wie ausgetauseht. Ieh habe all die Tage, wie ieh die Ge
diehtehen maehte fUr meine Freunde, mit denen ieh die Gesehenke 
begleite, geweint, in einem fort, denn ieh daehte immer an den 'Weih
naehtsabend in Dusseldorf, wo ieh Ihnen das Tierreich aufbaute mit 
Versehen, und wie ieh jetzt noeh viel einsamer geworden bin! Nun 
gut! Amiisieren Sie sich wenigstens aufs beste und sehreiben Sie doeh 
mindestens haufiger! N oeh immer habe ich keinen Brief aus Genua l ) 

von Ihnen. Wenn Sie immer nur Zug urn Zug sehreiben wollen, so wird 
die Korrespondenz sehr diinn werden! Ieh habe so vie I zu tun, Sie gar 
niehts! 

1) Die Griifin hielt sich in Riistows Begleitung in Genua auf. 
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Heut abend sind bei mir Bucher, Loewe, Pritzel, Ziegler und Marie.1 ) 

Was istdas alles, daSie fortsind! Wehmiitig sehaue ieh auf den dummen 
Weihnaehtsbaum. Adieu! Eben kommtmein"Wasnun?" an. Ichsehieke 
zwei Exemplare fUr Sie und Riistow. Ihr 

F. Lassalle. 

156. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Genua, 24. Dezember 1862. 

Liebes Kind, 

ieh habe Ihnen zweimal von un terwegs ein paar W orte gesehrie ben, haben 
Sie es nieht erhalten? und hoffte sieher, hier einen Brief von Ihnen 
[hier] zu finden, aber warte leider bis ·heute vergebens auf Naehricht. 
Heute, wo ieh ganz besonders an Sie denke, muB ieh Ihnen doeh wieder 
trotz Ihrer Vernaehlassigung sehreiben. Heute abend, wenn Sie Ihre 
Freunde urn sieh versammehl, darf der beste nieht dabei fehlen, und ich 
bin in Gedanken, davon seien Sie iiberzeugt, bei Ihnen; so wie am Neu
jahrsabend, an dem Sie wohl dies en Brief haben werden. Aeh, liebes 
Kind, wir mogen uns noeh so viel gezankt und entzweit haben, so vie! 
steht mindestens fest, daB wiruns gegenseitig fUr andre verdorben haben; 
und das groBe Unreeht, das wir begangen haben, zu glauben, daB eine 
so1che Vergangenheit und Freundsehaft und Vertrauen sieh beliebig 
zerreiBen und verniehten lasse, muBte sieh wenigstens voriibergehend 
raehen. 

Ieh bin denn endlieh hier angekommen naeh einer besehwerliehen 
Reise, ieh muBte mieh in Basel einen Tag, in Genf einen und in Turin 
naeh einer besehwerlichen Passage des Mont Cenis, halb im vVagen, 
halb im Sehlitten, zwei 'rage ausruhen. Hier, wo es reeht kalt ist, und 
Sie kennen die italienisehe Art der Heizung, naehdem ieh schon zweimal 
Vlohnung geweehselt wegen der Kalte, habe ieh wieder einen meiner ge
wohnliehen Grippean£alle. Es ist, das sehe ich immer mehr ein, ein 
positiver \Vahnsinn, den ·Winter im Norden Italiens zuzubringen. Vlenn 
man etwas von dieser groBen Reise haben will, muB man wenigstens naeh 
Neapel oder Palermo gehen; aber ieh kann mieh jetzt nieht entsehlieBen, 
uoeh weiter zu gehen. Aueh in politiseher Beziehung ist alles hier 
wenigstens ebenso tot und langweilig wie bei uns, eigentlieh noeh mehr, 
da bei uns wenigstens die avancierteste Partei theoretiseh arbeiten. 
kann und sieh der Erfolge erfreuen. Diese Partei existiert hier noeh 

1) Ein junges Madchen aus dem Modegeschiift von Gerson, mit dem Lassalle 
damals in intimen Beziehungen stand. Briefe von ihr befinden sich im NachlaB. 
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gar nieht; sogar Bertani,1) den ieh in Turin spraeh, der mieh iiber die 
versehiedenen Parteistellungen bei uns befrug, [befrugJ mieh mit einiger 
Besorgnis, ob es denn doeh wohl ohne aIle unmogliehen sozialistisehen 
Utopien ware. Hier verstehen sie das noeh nieht einmal. Was nun 
ihre eigenen Angelegenheiten anbelangt, so seheint alles, de Boni 2) 

sah ich aueh, sehr deeouragiert und sieh zu der Meinung bekehrt zu 
haben, daB niehts zu tun sei, als sich im Inneren zu organisieren, und 
daB an eine revolutionare Bewegung nur naeh auBen kaum zu denken 
und, wenn es gesehahe, nieht an das Gelingen zu glauben. 

Uber Garibaldi widersprieht man sich sehr. Bald sagt man, seine 
Popularitat habe gar nieht gelitten, er konne 150000 Mann haben, so
bald er wolle, dann wieder, er wiirde nie erns tlieh wollen, er sei aueh 
nieht Politiker genug, urn eine so1che Bewegung nur leiten zu konnen, 
qu'on eroyait que e'l<:tait un homme fini usw. Bertani, der mir personlieh 
zwar besonders freundsehaftlich war, aberim allgemeinen viel gemessener, 
ieh glaube wegen Riistow, dessen Bueh 3) er jetzt gelesen und wiitend 
dariiber sein sol1, wie de Boni sagte, war noeh hoffnungsloser als dieser 
fUr die naehste Zukunft. Aber aueh de Boni sagte, daB stark daran zu 
zweifehl, trotz aller enthusiastisehen Demonstrationen, daB, wenn 
Garibaldi aueh seine letzte Expedition ernstlieh genommen hatte, das 
ganze Yolk dem Impuls in geniigendem MaB gefolgt sein wiirde; diese 
entmutigende Uberzeugung habe Garibaldi selbst. Aueh sagte er, daB 
die Komodie von Aspromonte, namlieh sich nicht im Notfall sehlagen 
zu wollen, nieht im Gedanke[n] und EntsehluB von Garibaldi selbst her
stamme, sondern sie sei ihm von vornherein als Bedingung von seinen 
Hauptleuten gestellt worden. Dies wiirde natiirlieh die Beurteilung fiir 
ihn andern; nur begreift man doeh nieht, wie er sich darauf eingelassen. 
1m iibrigen fehlt es ihm aueh jetzt nieht an den enthusiastischsten 
Demonstrationen; seine Reise von Pisa nach Livorno, wo er sieh nach 
Caprera eingesehifft, war ein wahrer Triumphzug; an jedem Fenster 
hangt sein Bild unzahligemal, und Ihnen zu zeigen, wie weit man das 
treibt, sehieke ich Ihnen hierbei eine Photographie seines Stiefels und 
seiner Kugel. Es gefallt mir nicht, daB er naeh Caprera geht. Bertani 
ging so weit, zu sagen, es ware gut, wenn er nach England ginge, 
urn sich dort etwas zu retrempieren! Riistow ist wie in allem so aueh 

1). Agostino Bertani (1812-1886), 1860 Generalsekretar der provisorischen 
Regierung in Neapel, spater Fuhrer der radikal-republikanischen Partei im italie
nischen Parlament. 

2) Filippo de Boni (1816-1870), republikani£cl:u italienischer Schriftsteller 
und Parlamentarier, Redakteur des "Popolo d'Italia" in Neapel. 

3) Rustow hatte in seinen Erinnerungen aus dem Feldzuge von 1860, Leipzig 
1861, sich recht abfallig uber Bertani geauBert. 
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in der italienischen Sache ganz decouragiert, will sich urn nichts 
kiimmern usw. 

Was mich aber auch weit mehr interessiert, ist, zu wissen, was Sie 
anfangen, Nachrichten von Ihnen zu haben. Es beunruhigt mich 
wahrlich, so lange nichts zu horen. Raben Sie weitere Fatalitaten mit 
Ihrem Schwager gehabt? Warum schreibt mir Ihre Schwester nicht, 
wie sie es versprochen, gleich zu tun. Sagen Sie ihr das mit vielen GrUBen. 
Liebes Kind, schreiben Sie mir, so oft Sie konnen, sagen Sie mir, wie es 
Ihnen geht, sprechen Sie mir von Ihrer Tatigkeit, mit der sich niemand 
so identifiziert als ich. Eine wahre Herzensfreude ist es mir immer, 
Sie anerkannt und Ihre Erfolge zu sehen. Sagen Sie auch an Loewe, er 
so11 mir schreiben, mir Nachricht von Ihnen geben; er hatte mir \7er
sprochen, seine Berichte anstatt an Bertani direkt, an mich zu adres
sieren, damit ich auch au courant der Sachen bleibe. Schreiben Sie mir 
nur recht oft, und seien Sie iiberzeugt, daB, wenn Sie an mich denken, 
Sie mich immer auf halbem Wege begegnen. Ich bin krank innerlich und 
auBerlich. Nun Ie ben Sie herzlich wohl, liebes Kind, ich hatte noch 
vieles auf dem Herzen, was ich sagen mochte, 5ich aber nicht gut 
schreiben laBt, weil es sich nicht ganz so schreiben laBt, wie man es 
meint, und miBverstanden wird. 

Leben Sie nochmals herzlich wohl, ich bin so unwohl und so kalt, 
daB ich nicht weiterschreiben kann. Schreiben Sie ja rech t bald. GriiBe 
an. aIle, die sich meiner erinnern. Adresse Genua, poste restante. 
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SOPHIE VON HATZFELD'l' AN LASSALLE. (Origina1.) 

Genua, 28. Dezember 1862. 

Endlich, liebes gutes Kind, gestern einen Brief von Ihnen, der, 
Gott weiB wie, ach t Tage gebraucht hat, mir zuzukommen. Ich habe 
mich recht sehr gefreut iiber Ihre gliickliche Entdeckung, den \Vechsel 
der Blocks betreffend, ich kann es nicht leugnen, daB ich eine groBe 
und doppelte Freude haben wiirde, diesen Kerlen einen Teil lhres 
Raubes wieder zu entreiBen und dann dieses Geld ganz anders und besser 
anvvenden zu konnen . .. Sehr und fast ganz ist mir indessen dieser 
Hoffnungsstrahl in einer Sache, die mir schon so viel Kummer ber-eitet 
hat, verbittert worden durch die Nachricht, die Sie mir geben, daB 
Sie auf aIle Ihre Anspriiche an Friedland zugunsten Ihrer Schwester 
verzichtet haben! 11) 1st dies wirklich wahr und gar nicht mehr zu re-

1) Siehe oben Nr. 154. 
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dressieren? Sie hatten mir so sicher versprochen, es nicht zu tun!! 
Ich haUe Sie so sehr darum gebeten, es nicht zu tun. Welehe Mittel 
konnte denn Friedland haben, Sie zu soleher Nachgiebigkeit zu bringen? 
Hatte er die Mittel, 5ich zu widersetzen? Und wenn denn nun Ihre 
Schwester etwas weniger bekommen hatte, hat sie denn soleh absolutes 
devouement verdient? Und noch dazu sagen Sie, wenn ich dagewesen, 
hatten Sie es nicht getan; das ist sehr hart und ungerecht, denn Sie 
wissen recht gut, daB es nicht meine Schuld, daB ich nicht da war, daB 
mich Arrangements und Versprechen banden, die ich unter Verhalt
nissen eingegangen, wo ich den Aufenthalt in Berlin nicht wiinschen 
konnte und nicht ohne die schlimmsten Folgen und groBte Ungerechtig
keit rii~kgangig zu machen waren. Ware ich nicht wirklich am 10. in 
Basel eingetroffen, ware Riistow entschieden am II. nach Berlin 
[gereist]. Sie sagen, Sie langweilen sich in Berlin und fiihlen sich e.in
sam; ich kann nur sagen, daB, wenn ich hatte dableiben konnen, 1ch 
mich nicht gelangweilt hatte. Wir leben hier in der vollstandigsten Ein
samkeit. Am Weihnachtsabend hatten wir einen Simulacre von Weih
nachtsbaum, auf den ich recht wehmiitig geblickt habe und an die vielen 
denken muBte, die wir zusammen erlebt und oft trotz unsrer Verlassen
heit und Einsamkeit freudig zuzubringen wuBten. Ach, liebes Kind, 
man lernt aIle Tage, und so habe ich auch jetzt gelernt, einsehen, wie 
schwer es Ihnen manchmal geworden, welehe mouvements d'impatience 
Sie hatten iiber meine Morositat, mein dumpfes Hinbriiten, wenn ich 
auch noch immer der Meinung sein muB, daB das ganzliche Wegleugnen 
der Ursachen, die Verhinderung jeder Expansion und Klage [nichtJ 
die richtigen Mittel waren, und daB etwas mehr Eingehen darauf, 
etwas N achsicht und TeihIahme und dann Versuche zm Aufrichtung 
und Erheiterung wirksamer sein wiirden. Riistow hat noch weit mehr, 
als es bei mir der Fall war - und ich glaube gewiB nicht mit mehr 
Grund, denn er leidet jedenfalls weniger lange -, ein verdiistertes und 
durch die Ungerechtigkeit des Schicksals, Nichtanerkennung,Unmog
lichkeit [GelegenheitenJ, sich zur Geltung zu bringen, seine ungliickliche 
Ehe, die ihn auBerlich wie innerlich in eine ihm ganz unangemessene 
Lage bringt, ein ganz verbittertes Gemiit, unzufrieden mit der Welt, 
mit sich, mit aHem. Es ist unendlich traurig mitanzusehen in einem 
so guten, so fahigen und tiichtigen Menschen und ihm nicht helfen zu 
konnen. Er ist mir so attachiert, wie es nur moglich ist, glaubt, nicht 
mehr Ie ben zu konnen ohne mich, aber Erheiterung kann ich ihm doch 
nicht geben. Ich sage Ihnen dies, liebes Kind, unter dem Siegel der 
tiefsten Verschwiegenheit und bitte Sie, nie etwas davon merken zu 
lassen und diesen Brief gleich zu verbrennen. Nun leben Sie wohl, 
liebes Kind! Wenn Sie mir auch nicht viel schreiben, so schreiben Sie 
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oft, Sie machen mir dadurch groBe Freude. Lassen Sie mir durch 
L~ewe De~ails uber I~r iiuBeres Tun und Treiben, Ihre politische Tiitig
kelt schrelben, daB lch au courant bleibe. Vorzuglich daB ich gleich 
alles uber Ihren ProzeB erhalte und Ihre Rede und Broschuren be
komme. Leben Sie wohl! Die allerbesten, allerherzlichsten GruBe! 

158. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Genua, I. J annar 1863. 

Liebes Kind, heute ist Neujahrstag, und das erstemal seit vielen 
J ahren - denn auch im vorigen J ahr, obgleich entzweit, waren wir doch 
?eisammen - sind wir weit entfernt. Gestern abend waren wirallein 
lch und .Riistow soupierten zur Feier des Tages, und Schlag zwol£ Uh: 
wurde em Glas Champagner getrunken. Wie lebhaft habe ich da an Sie 
ged~cht, Sie. mir vorgestellt in der Umgebung, die ich voraussetze, 
gewIB .zahireicher und bruyanter wie die meinige, und auch mit dem 
~lase ~n der Hand und auch an mich denkend, nicht wahr? Wie lebhaft 
smd mcht .. alle .Wunsche, die ich fUr Sie habe, fiir die Erreichung Ihrer 
Zwec.ke, fur dIe Anerkennung, die Sie verdienen, fUr Ihre Sicherheit 
d.abel, Ruhe und Freude Ihres Lebens, und daB Ihr Herz, das durch 
emen harten Schlag aus der Vereinsamung durch absichtliche Ver
steinerung gewetkt wurde, nicht wieder darin verfallen moge, daB unsre 
F:re.undschaft, die durch eine harte Probe gegangen, sich als das, was 
sle 1St, als unaufloslich und beiden unentbehrlich erkannt - wie lebhaft 
si.rrd alle diese Wunsche an mir vorubergegangen! reh weiB nieht, ob 
Sle das e benso Ie bhaft fUhlen als ich, Sie sind so sehr ein Teil meiner 
s~lbst geworden, ieh bin mit allem Denken so mit Ihnen identifiziert daB 
em solches Verhiiltnis nur durch den Tod wirklich getrennt w~rden 
kaHn. Ihre Bros~huren ~abe erhalten und, obgleich ich sie ja schon 
kannte, sofort wIeder mIt neuem Vergnugen gelesen. Es ist wie ich 
sagte, unser Denken ist ein gleiches und identifiziertes geworden. Ich 
glaube, alles, was Sie gefunden, wurde ich innerlich auch gefunden 
h~ben: wenn ich e~ nur.dann a?ch ausdrucken konnte. Ich mochte gern 
dl~ beld~n Broschuren ms Itahenisehe ubersetzen lassen, nur sind zwei 
Hlndermsse; das erste, iiuBerliche ist, daB ich hier absolut niemancl 
kenne, Mario I

) ist auch nicht mehr hier, der mir jemand dafUr nach-

. ~) ~lberto Mario stand an hervorragender Stelle auf dem linken Fluge! der 
ItahellIschen Einheitsgesellschaft. 

=====================319===================== 

weisen konnte, alsdann glaube ich, d. h. ich weiB, daB hier noeh nie
mand a la hauteur clieses Standpunktes ist, nicht einmal die In
telligentesten, die wie auf eine uberwundene, gefiihrliche Utopie darauf 
quasi herabsehen. Es ist wahr, man mag sich noch so sehr, wenn man 
dort, uber die Dummheit und Tatlosigkeit der Deutschen iirgern, in 
cler Fremde und im Vergleich lernt man sie theoretisch recht hoch 
sehiitzen und weiB, daB eine Zeit kommen m uB, wo man stolz sein 
wird, ein Deutscher zu sein. trbrigens hore ich und sehe ich jetzt hier 
gar nichts als durch die Zeitungen, die weiB Gott noch vie I schlechter 
als die unsrigen sind. Ihre auswiirtigen N achrichten und politischen 
Rasonnements daruber sind von einer kinclischen Ignoranz. Es ist jetzt 
entschieden weit groBere politische Bewegung bei uns als hier; die 
Kammern sollen am 14. zusammenkommen, und ich erfahre hier so gut 
wie niehts. Zwingen Sie doch, da Sie so wenig Zeit haben, Loewe, mir 
zu schreiben; er hatte es so sicher versprochen, mir Rapport uber Sie 
abzustatten und sonst mir die Berichte fUr Bertani einzuschicken, 
damit ich sie erst lesen kann. Es ist sehr unreeht von ihm, daB er es 
nicht tut. 

Schreiben Sie mir doeh, welches Wetter bei Ihnen, damit ieh mich 
etwas troste uber das hiesige, wenn Sie furchtbare Kiilte und Schnee 
haben. Hier sind manehmal (selten) Tage wie im Sommer bei lms, 
gliinzendster Sonnenschein und dann wieder kalter \Vincl, Nebel, Regen 
und, was am schlimmsten, das Unkom£ortable der Zimmer, was, wenn 
man immer zu Hause, sehr liistig. Ein sehr alter Bekannter, der aber 
ubennorgen wieder nach Nizza geht, hat mich zufiillig gestern hier auf-' 
gefunden, Chevalier Lanzoni. Wenn er mich so veriindert gefunden, 
wie ich ihn! Was ich machen werde, ob ieh wei ter reise, weiB ich noch 
gar nicht, ich glaube, die Macht der Sehwerkraft und Inertie und der 
Gedanke, daB soviel fUr die Ruckreise gewonnen, wirclmich hier fest
halten, obgleich es in keiner Beziehung hier schon und ich, glaube ich, 
vonmeiner Passion fur Genua jetzt mich kuriere. \Vas mieh schon jetzt 
sehr beunruhigt, sind die Beriehte und was ich davon aueh gesehen, 
von dem furchtbaren Schneefall im Norden und in der Schweiz, so daB 
jetzt schon die Eisenbahnen zwolf Stunden lang dort unterbrochen 
waren. Wie und wann kann ich wieder uber die Alpen? Diese Scheide
wand, die einen verhindern kann, belie big jeden Augenblick zuruck
zukehren, ist eine groBe Nachtseite dieser Reise, wenn man nieht ein 
absoluter Held ist. 

Nunleben Sie wohl, liebes Kind, die allerbesten, herzlichsten GruBe. 
Ich schicke hier eine Photographie Bertanis, die Sie noeh nicht haben, 
uncI die allerneueste Garibaldis, fur die er selbst gesessen. 
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LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Berlin, 8. J anuar 1863. 
Gute, liebe Grafin! 

Ihre licben Briefe erfreuen mich sehr und tun mir wahrhaft wohl 
obwohl sic aueh wehmiitige Gefiihle in mir erweeken. Warum komm~ 
Ihnen alle Einsieht und aI1es Verstandnis dessen, was ich so haung 
v?raussah und voraussagte, immer erst, wenn es zu spat ist? In diesen 
emen Satz faBt sieh beinah die ganze Gesehiehte unserer Beziehungen 
und Erlebnisse, im groBen wie im kleinen, zusammen! Ieh habe einmal 
wie Kassandra, das zweite Gesieht! Ieh sehe mindestens die meisteJ~ 
Dinge klar und deutlieh im voraus - aber es niitzt mir ebensowenia 
wie es der Kassandra geholfen. Die Leute glauben mir nieht mehr al~ 
i~r, und Sie selbst gleiehfalls nieht. Immer erst - zu spat! J e tz t sehreiben 
Sle mir, Sie fUhlten erst reeht deutlieh, wie wir uns gegenseitig fUr die 
~ndern ~er~orben. ha~en. Ieh habe das lang im voraus gewuBt! Er
mnern Sle sIeh, Wle WIr Marx l ) naeh Potsdam begleiteten und das Ge
~praeh seherzhaft darauf kam, daB Sic mir entfiihrt werden sollten, und 
Ieh laehend sagte, es konne mir nichts Besseres uassieren als daB Sie 
m~r auf ein J ahr entfUhrt wiirden? Denn wahre;d Sie jet~t ewig iiber 
mleh klagten und mit mir unzufrieden seien, wiirden Sie d'ann erst 
einsehen, wie ieh doeh der Beste fiir Sie sei und 'viel besser als aIle 
anderen! Sie nahmen das damals halb iibel. Bei mir aber war es nieht 
Scherz, sondern klares Voraussehen. 

Sie glaubten es nieht - jetzt sehen, jetzt fiihlen Sie es. Und Ihre 
Briefe sind, ohne daB Sie es wollen, eine Variation auf dies Thema. Sie 
glaubten es nieht! Sie gingen - ieh kann es jetzt sao-en da Sie wissen 
daB ieh Ihnen aueh nieht das geringste Ressentimen~ b~wahrthabe ~ 
un veran twortlich in Italien mit mir urn. Mailand, und besonders 
Gen ual Ieh habe eine stolze Seele, und es wird bei mir immer ein Punkt 
kommen, wo das GefUhl der emporten Gereehtigkeit und Wiirde alles 
a~dereiib.erwiegt. Jeh habe die Kraft, mir alles selbst aufzuerlegen, was 
emmal sem muB - und ieh Ie be ja nur von dieser Kraft! So braeh 
ieh mit Ihnen - und ieh muBte es tun, und so sehr ich mit Ihnen aus
gesohnt bin, so werde ich immer stolz und zufrieden damit sein daB 
ich d amals das tat und es zu tun die Kraft hatte! Was es mieh ko; te te 
-:- davo~ haben Sie mindestens damals keine Ahnung gehabt! Sic 
gmgen el~er neuen Freundsehaft entgegen, Sie waren notwendig mehr 
~~~\lVen~-=r getrostet und ausgefiillt, wie man es immer ist, wenn man 

1) Karl Marx war im Miirz 1861 Lassalles Gast. iu Berlin gewesen. 
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sieh eine neue See1e erobert hat! Jeh aber ging zuriiek einsam in die 
Vereinsamung, breehend mit einer sechzehnjahrigen Vergangenheit, mit 
einem Wesen, dem ich meinen ganzen innern Mensehen hingegeben, mit 
dem ieh mich in der absolutesten und innigsten 'Weise total, total 
iden tifi ziert hatte!! Alles Eis der Alpen, wahrend wir diesen Alpen
iibergang maehten, war warmer Sommer gegen das Eis in meinem 
Herzen! Aber Sie wissen es aus den ProzeBjahren her, ich werde wie der 
indianisehe Wilde nieht mit der Lippe zueken, und wenn ieh am Marter
pfahl stehe! Jeh hatte die Kraft, mir anzutun, wozu Sie zum Beispiel 
bei Gelegenheit Pallis nicht die Kraft hatten; ieh braeh und ging, als es 
so weit gekommen war, daB ieh indigniert war und sein muBte. Ieh 
war indigniert - aber ieh war Ihnen weiter gut. Ieh betatigte das 
zum Beispiel dureh die Strafe, die ich in diesem Moment selbst an der 
llerwegh vollzog. Aber ieh braeh und ging! - Denken Sie sieh, denken 
Sie sich, wenn Sie es vermogen - aber keine Phantasie vermag es -
wie vor mir, dem Einsamen, als ieh hier ankam in meinem einsamen 
Zimmer, die Triimmer meiner Existenz herumlagen. Kein Mensch horte 
von mir eine Klage! Ieh fraB und wiirgte, wie immer, alles naeh innen, 
und Sie selbst haben aueh seitdem keine gehort und hatten keine ge
hort, wenn Sie mich nicht dureh Ihre Briefe zu einem GefiihlserguB 
gezwungen. - Ieh braeh zur Rettung meiner Wurde, was unvermeidlieh 
war. Aber ieh bewahrte Ihnen das alte Wohlwollen. Ieh versohnte mich 
in Zurich mit Ihnen, ohne Anstrengung Ihrerseits zu verlangen. Ieh 
versohnte mieh mit Ihnen fur Sie - denn ieh ging fort, ohne irgend 
etwas fUr mieh von Ihnen zu fordern, ohne zu wissen, ob Sie je zu mir 
naeh Berlin zuruekkamen, ob jemals wieder etwas von Ihrer Existenz 
auf mieh kommen wiirde! Ieh versohnte mieh mit Ihnen rein urn Ihre t
willen. Aeh ja, ieh habe Sie immer sehr geliebt, und so anmaBend das 
klingt, ieh glaube wirklieh nieht, daB irgendein Mensch so vieler Gute, 
Liebe und Aufopferung fahig ist, wie ieh Ihnen bewiesen habe. Ieh 
versohnte mieh, damit Ihnen nieht das unangenehme und sehmerzliehe 
konfliktvolle Gefiihl bliebe, mit mir gebroehen zu haben, damit Sie zu 
der sonstigen Befriedigung Ihres dortigen Daseins aueh noeh die Be
friedigung, nicht im Zwist mi t mir zu sein oder in Kalte, haben moehten, 
und ieh ging weg, der Einsame in meine Einsamkeit, die bald dureh den 
Tod desjenigen, den ieh auBer Ihnen allein noeh liebte, noeh groBer 
werden sollte! 

Ieh begrei£e, daB Sie jetzt erst begreifen, was ich Illi~en war und 
wie ieh zu Ihnen war, und daB ich mehr getragen, als Sie damals wohl 
glaubten. Es seheint, daB Sie jetzt erst einsehen, wie Morositat auf 
Umge bung wirkt und we1che iibermensehliche Geduld ieh darin aus
geubt! Denn, Beste und Liebste, was war und ist aller andern Mensehen 

Mayer, Lassa!le-Nachlass. IV 21 
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Morositat gegen die Ihrige! Und ein Mann tragt dies noeh weit sehwerer 
alsein Weib! Undiehhattenoeh wahrend der Zeit immer zukampfen -
wahrend der ProzeBzeit naeh auBen und naehher in gewaltigen theoreti
sehen Arbeiten - und zu beiden braueht man gleich sehr die Seele 
frisch! Unter Ihrer Morositat in der ProzeBzeit Ii tt ieh unendlieh - aber 
ieh nahm sie Ihnen gleiehwohl nieht einen Augenbliek ubel! Ieh 
fand sie zu naturlieh und gereeht! Es war Ihre ganze Existenz, um die 
es sieh handelte. Ubel nahm ich sie Ihnen erst spater von I858 ab, als 
Sie wegen des bhlmuhlenverlustes1) in eine noeh groBere Morositat 
gerieten. Fur ein Stuck Geld durfte nicht meine ganze unsterbliehe 
Seele so hingequalt werden und aueh Ihre nieht! Sehen Sie jetzt, mit 
welcher Gleiehgultigkeit ieh meinem Schwager eine ebenso groBe 
und noeh groBere Summe wie jene - und mir bleibt keine wirklieh 
gesicherte Existenz wie Ihnen - hingeworfen habe, um mir nieht Zeit 
und Seele mit ProzeBarger aufzureiben? Oh, ich wurde niemals den 
Mut haben, mir um meinetwillen den zehntausendsten Teil des 
Leides zuzufUgen, das ieh mir um Ihretwillen so oft und so gem zu
gefiigt habe. 

(Bis ins Kleinliehe und SpaBhafte geht dies zu spate Einsehen 
dessen, wie sehr ieh reeht hatte. Ieh sagte Ihnen naeh aeht Tagen: Genua 
ist kein Klima im Winter; ieh hatte es Ihnen im voraus gesagt. Aber 
Sie zehrten von, ieh weiB nieht welchen, Traditionen und wollten nieht 
naeh dem Suden und verdarben sieh und mir jenen Winter und ver
derben sieh aueh noeh den jetzigen, jetzt endlieh Ihren Irrtum ein
sehend.) 

Da sitze ieh arme Kassandra und laehle mir den bittern und weh
miitigen Trost zu, daB ieh immer alles im voraus gewuBt habe und weiter 
wissen werde und daB es mir nie etwas geholfen hat und niemals helfen 
wird! Denn alles "zu spat" ist in der Regel "zu spat", und selten sind 
die Gotter so freundlich, eine Umkehr zu erlauben! 

So mussen Sie nieht glauben, daB, wenn Sie jetzt alles einsahen so 
gut wie ieh, eine Umkehr, ein Ungesehehenmaehen so leieht sei. Sehwer
Hch wurde es moglich sein. Die objektiven Verhaltnisse wurden sich 
widersetzen, werden fortfahren es zu tun, wie sie es schon jetzt tUIi. 
Ungeschehenmachen ist nieht so leieht wie unterlassen! Rustow ist ein 
zu guter und gediegeller Mensch, um keine Rueksieht auf ihn zu nehmen, 

1) Lassalle meint die Verluste, die die Grafin bei der Firma Diiwes & Co. 
in Kaln erlitt. Sie h:tUe in Rahe von Rt. 60 000 Aktien von ihr iibernommen 
urn sich fiir den gleich hohen Verlust zu decken, der sie bei dem Zusammen~ 
bruch des Rauses Siegheim & Block, dessen Nachfolge Diiwes antrat, getroffen 
hatte. 

naehdem er sieh einmal so an Sie angeklammert hat! So wird mir nur 
eine Halfte, ein Vierteil Ihres J ahres bleiben. So von Ihnen verlassen, 
werde ich mir vielleieht, um doch jemand zu haben - wenn der 
Zufall mir hulfe, ein gunstiger, so ware dies naeh meiner jetzigen 
Stimmung leicht denkbar - irgendeinen Menschen, eine I,e bensgefahrtin, 
die fur mieh da sein soIl, suehen. Die steht dann wieder meinerseits 
mehr weniger zwischen mir und Ihnen, und so erwaehsen denn aus allen 
objektiven Verhaltnissen Folgen und Folgen und verketten sieh, und 
se hr selten nur trifft es sieh, daB etwas bleibt wie nicht geschehen, ohne 
reale Spuren! 

Das Vorstehende wird Ihnen meine reeht wehmutige Stimmung 
vielleieht klar genug maehen. Aueh dies, mir ein Weib zu suehen, haben 
Sie mir sehr ersehwert, wenn nicht unmoglieh gemaeht. Denn freilieh 
haben Sie mieh dureh Ihre groBen Vorzuge verdorben fUr andere Weiber. 
Wo soIl ieh ein Weib finden, das mir Sie ersetzt! 

So werde ieh einsam bleiben, mein Leben unter harter Arbeit zu 
Ende hammern und qualen, und welches ist meine Befriedigung fur alle 
Arbeitund Qual?!! 

Sie sehen alles, was mieh betrifft, in zu hellem, giinstigen Ueht! 
Sie spreehen von einer gerausehvollen Gesellsehaft, die ich Sylvester 
gehabt haben werde: Allerdings, es waren zwolf Personen, aber ieh 
glaube, Sie waren in Genua doeh besser dran - denn Sie hatten Einen 
wirkliehen Freund bei siehl 

"\Vas meine Erfolge betrifft, so seheinen Sie mikroskopisehe Glaser 
in den Augen sitzen zu haben. Es ist wahr und unleugbar, mein eherner 
Tritt fangt an, langsam, langsam, aber unverwisehbare Spuren zu hinter
lassen und Erfolge leise, leise zu erringen! Aber Gott, wie langsam geht 
das, ehe aus diesen lumpigen Anfangen irgend etwas wird! Es ist wahr, 
ieh gewinne, so sehr sieh alle mit vereinten Kraften gegen mich stem111en, 
ieh Einer gegen aIle, bestandig mehr Terrain! Aber soviel wie eine 
Sehneeke! Es wird einmal ein Resultat haben - aber wer weiB, welche 
Reihen von J ahren noeh vergehen, bis ieh einen wirkliehen Erfolg habe ! 
Sie wissen, ieh habe Ihnen ja schon letzthin mein Schieksal voraus
gesagt! Schon ist mein Vater tot, fUr den mieh Erfolg freute, und wahr
seheinlieh, ehe ein wirklieher Erfolg eintritt, sind Sie aueh schon tot -
und fUr wen so11 er mir da und was soU ieh damit? 

Meine Seele ist matt und mude! Nirgends eine Befriedigung, in der 
man sich baden kann! Sie wissen es, Sie kennen mieh so lange! Ieh bin 
weniger egoistiseh als irgendeiner! Sie haben mieh seehzehn Jahre lang 
sehen idealistiseher als vielleieht irgendeiner rein im Allgemeinen und 
fUr das Allgemeine leben. Allein, naeh so langen und harten seehzehn
jahrigen Kampfen, naeh so sehweren Arbeiten, die in der auBern Welt 
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immer keinen Stein von der Stelle riicken, sucht man, alter werdend, 
endlich nach einer Befriedigung fiir sich, und wenn man da auch keine 
findet und die noch verloren hat, die man besaB - ei nun, dann halst 
man sich von neuem die Arbeitslast wieder auf den Buckel und tragt 
fort und fort, aber es ist eben ein Sacktragerdasein, das man fiihrt! 

Genug davon! Ein andres Bild! 
Gehen Sie nach Palermo! J edenfalls ! Es ist j a eine Reise von wenigen 

Tagen! und hindert Sie durchaus nicht, zum April zuriick zu sein. Denn 
das bitte ich mir aus! 

Geben Sie mir doch Ihre Adresse! Denn die Poste-restante-Briefe 
liegen gewi13 tagelang, ehe sie in Ihre Hande kommen. Am Weihnachts
tag schrieb ich Ihnen einen Brief,l) den Sie Neujahr - als Sie Ihren 
letzten schrieben - noch nicht hatten. Ebenso schickte ich Ihnen -
auBer den Broschiiren;§die Sie haben - zwei Exemplare der "Berliner 
Reform" mit dem Herweghschen Gedicht und einem Aufsatz "Aspro
monte und die Poesie" von mir. Die werden Sie auf dem Joumalbureau 
der Post fordem miissen. 

Mein "Was nun?" macht groBes Aufsehen. Die ,.Kreuzzeitung" hat 
zwei lange Lei tartikel dariiber gebracht, natiirlich feindlich, aber mit 
hochster Anerkennung, mich ganz und gar von dem Fortschritts
gesindel unterscheidend. 2) Ich kann sehr zufrieden damit sein. Dagegen 
tun die "Volkszeitung" und die "National-Zeitung" nach wie vor nicht 
den Mund auf daruber (die Fortschrittler sind in einer namenlosen 
Wut). Bei dieser Gelegenheit hat Ziegler neulich ein zu klassisches Wort 
zu Zabel in einer zahlreichen Gesellschaft gesagt, als daB ich es Ihnen 
nicht treu - avec permission - wiederholen soUte. Er sagte ihm vor 
allen Horem: "Sie gehen seit J ahren systematisch darauf aus, Lassalle 
totzuschweigen. Sie glauben, wenn Sie nicht von ihm sprechen, so konnen 
Sie ihn niederhalten. Aber das istgerade so, als wenn sichein altes Weib 
mit dem A- auf den Karlsbader Sprudel setzte und ihn dadurch nieder
halten wollte, wahrend sie sich dabei doch nur den A- verbrennt." 
Sie konnen sich das Entsetzen denken, um so mehr, als Zabel selbst 
die Wahrheit davon recht gut fiihlt. Ziegler kam ganz glucklich iiber 
sein Wort gleich damit zu mir gelaufen, und wir haben den ganzen Abend 
dariiber gelacht. 

Am r6. des Monats ist mein Proze13. Ich werde dreinschlagen, daB 
es wettert. Wer diese stolze Rede liest, der hat keine Idee, wie mir inner
lich zumute ist! Der Gerichtshof, durch das offentliche Geriicht schon 
benachrichtigt, daB jch eine immense Rede halten werde, hat einen 

1) Siehe oben Nr. rss. 
2) Vgl. "Kreuzzeitung" 3. und 6. Januar r863. Der erste Artikel war "Was 

nun? -", der zweite ,,\Vohl nicht" iiberschrieben. 

325 ========== 

g an ze n Tag von neun Uhr ab fUr mich angesetzt, w1ihrend sonst immer 
vier bis sechs Sachen auf einen Vormittag anstehen. Der Gerichtshof, 
wie ich hore, freut sich aus purer Neugierde selbst schon gar sehr darauf, 
mich reden zu horen. Die Freude sol1 ihm griindlich werden! 

Die italienischen Nachrichten, die Sie geben, sind freilich schlecht. 
Immerhin sind die hiesigen noch vie! schlechter. Auf die Lange der 
Zeit ist es zwar gerade urn so besser, je mehr sich die Kammer blamiert! 
Und sie wird sich schauderhaft blamieren. (Die "Kreuzzeitung" sagte 
ganz richtig und offen: Sie rechne darauf, daB der Kreisrichter doch vi~l 
Heber in der Residenz sich amiisieren und seine Diaten nehmen, als mIt 
Herm Lassalle Prinzipien rei ten werde !) - Mit dem Meschores habe ich 
dringend wegen Riistows Amnestie gesprochen. Er sagte mir, daB er, wenn 
erwieder im Am te sei - in seinen friiheren -, es durchsetzen zu konnen 
hoffe daB er aber bis dahin nicht den dazu erforderlichen EinfluB habe ... 

Meine Schwester ist seit dem 3. J anuar hier lmd griiBt Sie herzlichst. 
Ihr Umgang ist ein sehr geringes Vergniigen fUr mich. Ihre Unter
haltung usw. ist nicht nach meinem Geschmack. So dusele ich hin! Wenn 
Sie und Rustow hier lebten, so wiirde ich mich wohl fUhlen, jetzt aber 
ist es so, daB nur, wenn ich mich in der Arbeit vergesse, ich von Degout 
und UberdruB frei bin ... 

Nun leben Sie wohl, beste und einzige Freundin, gehen Sie nach 
Palermo, das wird Sie amiisieren und e rschwert ja die Riickreise nicht, 
sondem verlangert sie nur um einige Tage. Wie konnen Sie sich denn 
Ende Marz vor dem Schnee fiirchten, iiber den Mont Cenis gehend? 
Da ist j a gar nicht die Rede davon! DaB Sie nur vor aHem Anfang April 
hier sind, darauf verstehe ich k e i n enS p aB! Sagen Sie mir d as in jedem 
Ihrer Briefe, damit ich dariiber beruhigt bin. Bucher laBt sich lhl1en 
vielmals und bestens empfehlen. Sie wissen, es steht ganj?: feat, daB ic4 
J uni oder J uli mit ihm in die Hochalpen reise, AHe meine andem Freunde 
griiBen gleichfalls. Loewe hat versprochen, limen zu berichten. Er hat 
freilich schauderhaft viel zu tun. Dieser Brief ist wieder so lang und eng 
geschrie ben, daB man sechs so1che wie Ihre aus ihm machen kann! 
Adieu, adieu! Ihr F. Lassa11e. 

r60. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, 20. Januar [r863]. 

Gute Grafin! 

Sie beschweren sich in Ihrem letzten Briefe an mich vom g. Januar 
und in dem an Anna vom r3. J anuar, daB Sie keine Briefe von mir er
halten. Ich begreife dasnicht! Ich habelhnen bisherin den vierzi~Ta~ep-



===================326 ===================== 

Ihrer Abwesenheit drei Briefe geschrieben, einen bald nach der Abreise,l) 
einen am Weilmachtstage 2) auf den Sie mir eigentlich gar nicht geant
wortet) und einen etwa am 8. J anuar, 3) drei Bogen lang, so klein und 
eng geschrieben, daD er wie fiinfzehn Bogen von Ihrer Rand war. Ich 
schrieb dariiber bis drei Uhr nachts. Raben Sie den nicht bekommen? 

Auch habe ich noch keine Antwort, ob Sie die verschiedenen Zei
tungen erhalten haben, namlich I. zwei Exemplare des Aspromonte
Gedichts und Artikels ("Berliner Reform "), 2. ein Exemplar meiner ersten 
Erklarung in der "Vossischen Zeitung" und der "Berliner Reform" gegen 
die "Volkszeitung".4) 

Gleichzeitig mit dem Gegenwartigen schicke ich Ilmen ferner: 

I. meine zweite Erklarung gegen die "Volkszeitung" (infolge der Ant
wort derselben), 5) 

2. einen humoristischen Artikel der "Kreuzzeitung"6) dariiber, 
3. meinen Brief an die "Kreuzzeitung" iiber mein Verhaltnis zur 

"Volkszeitung".7) 

Diese Polemik hat der "Volkszeitung" wirklich vielen Schaden 
getan. Ich habe diesmal das ganze Publikum auf meiner Seite gehabt, 
wie Ihnen schon die "Kreuzzeitung" zeigt. Auch andere, rheinische 
Blatter usw., h~ben sich dabei fUr mich erklart, und der Unwille hier 
uber die "Volkszeitung" war graDer, als ich vermutet hatte. Ihnen 
wird die ganze Geschichte sehr angenehm sein. - Kommt nun meine 
Amire vom r6. J anuar! Ich weiD nicht, ob Sie den vorlaufigen Aus
gang wissen, der - mehr als ich geglaubt - eine ziemlich allgemeine 
Entriistung in der Stadt hervorgerufen hat! Vier Monate Gefangnis! 

Dennoch habe ich den glanzendsten Sieg gefeiert und eine 
wichtige Schlacht geschlagen! Der Gerichtshof war namlich schon 
ganz entschlossen hingekommen, mir das \Vort abzuschneiden. 

1) Siehe oben Nr. 154. 
2) Siehe oben Nr. r 55. 
3) Siehe oben Nr. r59. 
4) Am ro. Januar hatte die "Volkszeitung" in einem "Uberspanntheit und 

Abspannung" iiberschriebenen Artikel gegen Lassalles "Was nun?" polemisiert, 
ohne ihn zu nennen. Dennoch erwiderte ihr Lassalle in der "Vossischen Zei
tung" vom r3. Januar in einer vom ro. Januar datierten ausfiihrlichen Zuschrift. 

6) Die Erklarung steht in der "Vossischen Zeitung" vom IS. Januar und ist 
vom r4. Januar datiert. 

6) In der "Kreuzzeitung" vom r6. Januar: Der Artikel ist -n gezeichnet 
und iiberschrieben: "Lassalle contra Volkszeitung." 

7) Inder "Kreuzzeitung" vom 18. Januar protestierte Lassalle in einem vom 
r6. J anuar datierten Brief dagegen, daB er jemals mit der "Volkszeitung" politisch 
iibereingestimmt habe. Er habe nur mit deren Besitzer Franz Duncker in einem 
personlichen Freundschaftsverhaltnis gestandell. 
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Der Prasident unterbrach mich gleich bei der ersten AuDerung, die 
ganzinoffensivwar, (dies ers te Inzident istin der "Vossischen Zeitung" 
ziemlich gut wiedergegeben) mit der Drohung, mir das Wort zu ent
ziehen. AIle Augenblicke kamen diese Unterbrechungen und Drohung~n, 
wohl acht- bis neunmal. Aber ich siegte in diesem Kampfe, der Vler 
Stunden wahrte vollstandig. Ich zwang sie, das Gift bis zum letzten 
Tropfen zu ver~chlucken. Ich zeigte ilmen, was "freie Verteidig~g" 
heiDt. Das eine Mal, als mich der Priisident unterbrach und erklarte, 
er werde mir das Wort entziehen und es meinem Verteidiger iiber
tragen, erwiderte ich ihm: "Das werden Sie n~c~t! Wen~ Sie mir d~ 
\Vor't entziehen, so werde ich es meinem Verteldlger entzlehen und mlt 
ihm den Saal verlassen. Uben Sie dann die Gewalt in der Form der Ge
walt. Aber den bloDen Schein einer Verteidigung werde ich n~cht 
dulden. Frei wird sie sein oder gar nicht." (Das Inzident fehlt lelder 

in der "Vossischen Zeitung".) 
Dies machte den Prasidenten stutzig. Er lieD mich jetzt lange und 

ununterbrochen [sic !J. Endlich bei der Stelle: "Bin ich der wissenschaft
liche Priigeljunge des Staatsanwalts?" entzog er mir defini~~v das Wor~. 
Ich appelliere sofort an den Hof, verlang: Beschl~B ~aruber, ob mn 
das\Vort entzogen werden kanne, und zunachst hleruber zum Worte 
zugelassen zu werden. Der Staatsanwalt protestiert dagegen; das Wort 
sei mir entzogen, ich durfe gar nicht mehr sprechen. Ich: "Welche 
Konfusion der Begriffe. Der Priisident hat mir das \Vort entzogen. Ieh 
habe einen BeschluB des Hofes dariiber provoziert. Diesen BeschluB 
kann der Hof nicht fassen, ohne mieh zuvor dariiber gehort zu haben. 
Ieh verlange daruber zu pladieren, ~b mir das Wort zu entziehen s:,i." 
Dcr Priisident, wiitend einc Feder zerstampfend und unter dcn Tlseh 
wcrfend: Der Anvcklagte hat das Wort dariiber, ob ihm das Wort zu 
entziehen"sei." D:r Staatsanwalt protestiert dagegen, daB ich iiber 
irgend etwas anderes sprache. Ich: "Beru~ige~ Sie sich gar:-zlich, ich 
werde bei der Stange blciben." Ich: "ZWCl Emrcden habe lch z.u. er
heben; die erste ist die, daB, wcnn ich auch den Staatsanwalt beleldlgc, 
Sie deshalb doch durchaus nicht das Recht habcn, mir das Wort zu ent
ziehen. Der Art. 134 gibt nur dann das Recht, den Angeklagten aus den 
Debattcn zu setzen, wenn er durch ungebiihrliches Betragen die Fort
setzung der Verhandlungen start, nicht wegcn Bcleidigung des Staa~
anwalts. \Vegen dieser kann mich derselbe besonders verfolgen. D~ 1st 
sein Recht -nicht aber, mir wegen derse1ben die \Vahrnehmung memes 
Rechtes abschneidcn. Zweitens aber hat der Staatsanwalt und Ihr Pra
sident sehr irrige Ansichten uber das, was cine Beleidigung des Staats
anwaltes bildet. Zu respektieren brauche ieh ihn nicht und schonen 
werde ich ihn nicht (Der Staatsanwalt erhebt sich von neuem, gegen 
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diese Beleidigung protestierend). Ich werde mich streng auf der au13er
sten Grenzlinie seines und meines Rechtes halten; und dies besteht darin, 
daB ich ihn nicht beleidigen werde. Wann ist eine AuBerung eine Be
leidigung gegen den Staatsanwalt? Nur dann, wenn dieselbe Au13erung 
auch gegen einen Privatmann eine Beleidigung ware. Denn eine be
sondere Ehre hat er nicht. Es gibt keinen Gesetzartikel, welcher sagt, 
dies oder dies sei eine Beleidigung flir einen Staatsanwalt. Er darf also 
nicht empfindsamer sein als jeder andere, und nur was fiir jeden andern 
eine Beleidigung ware, 1St auch flir ihn eine solche. Und nun setzen Sie 
den Fall: ich hatte in einer literarischen Kontroverse gegen einen Privat
mann gesagt: ,Bin ich Ihr wissenschaftlicher Priigeljunge?' und der
selbe wollte vor Ihrem Tribunal eine Klage wegen Injurien gegen mich 
erheben. Sie wiirden ihn mit Lachen abweisen!f( 

Der Prasident, nachdem er zur Rechten und Linken mit den Bei
sitzern leise gezischelt: "Der Hof gibt dem Angeklagten das Wort 
zuriick. " 

(Dies Inzident ist in der "Vossischen" nur angedeutet.) 
So behauptete ich denn das Wort siegreich bis zuletzt und habe 

keine Scharfe fortgelassen. Ihnen alles zu erzahlen, wiirde mich zwanzig 
Bogen kosten! Auf solche Dinge mu13 man verzichten, wenn man fort 
ist. Das Publikum - Arbeiter waren nicht da, aber ein sehr gebildetes 
Publikum, drei13ig bis vierzig Menschen, Ziegler, Stahr, Forster, Korff,!) 
eine Menge Richter, Rechtsanwalte, der Staatsanwalt Schelling2) usw. 
Ich habe selbst bei Leuten, die mir durchaus nicht zugetan, allgemeine 
Bewunderung erregt. (Freilich fehlt es auch nicht an entgegengesetzten 
Stimmen: es sei mir ganz recht geschehen; solche Unverschamtheit 
gegen einen Staatsanwalt sei noch mcht dagewesen usw. usw.) Am Abend 
besuchten mich noch viele und in den folgenden Tagen, zu gratulieren, 
zu kondolieren usw. Korff - der in seiner Uniform wacker aushielt -
schickte mir einen Lorbeerkranz. Gedichte wurden mir eingescbickt. 
Kurz, es war im ganzen ein nicht nutzloser Kampf. - Das vorlaufige 
Resultat sind vier Monate. Ich werde appellieren, noch einmal wieder in 
ganz andrer Weise, am Kammergericht, endlich am Obertribunal! MuB 
ich sitzen, werde ich erst im Ok to ber sitzen. Keinesfalls friiher, um mir 
meine Reise nicht zu verderben! 

1) Baron von Korff, Kurassieroffizier, Schwiegersohn des Komponisten Meyer- ~ 

beer. 
2) Hermann Schelling (geb. r824) Solm des Philosophen Schelling, Staats

anwalt beim Berliner Stadtgericht, spiiterer preuBischer Justizminister. Lassalle 
hatte bekanntlich vor Gericht den Philosophen gegen den Staatsanwalt, den 
Vater gegen den Sohn ausgespielt. . 
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Ich schicke Ihnen hierbei noch 
4. und 5. die beiden Nummern der "Vossischen" iiber den ProzeB. 
(Der Bericht der "Nationalzeitung" war ganz verstiimmelt und 

schlecht; der der "Vossischen" noch am besten.) -
Es hat mir sehr gefehlt, da13 Sie nicht da waren. Ich bin sehr miide 

und abgehetzt, und Sie fehlen mir au13erst! Es ist ein trauriges metier 
de dupe, dasichspiele. Dies Volkistnochnichtsoweit! -Das Schlimmste 
ist die gro13e Zeit, die ich verliere! Ich muB nun wieder ganz neue 
rasende Kraftanstrengungen fiir die zweite Instanz machen und komme 
wieder nicht an meine N ationa16konomie! Dann verlangen die Leipziger 
Arbeiter, ich solle ihnen eine Broschiire schreiben.l) Ich wei13 nicht, 
wo mir der Kopf steht! - Riistow griiBen Sie herzl1chst. Ich werde ihm 
nachstens auf seinen Brief antworten! J etzt habe ich gar zu sehr alle 
Hande voll. Ich habe ihm und Ihnen - unter Ihrer Adresse - die Ver
teidigungsrede geschickt. Ich hatte auf jede eine Widmung geschrieben, 
mu13te sie aber abschneiden, wei! die Post sie sonst nicht unter Kreuz
band befordern wollte. Ihnen hatte ich darauf geschrie ben: "Denkst 
Du daran, mein tapferer Lagienka? Denkst Du daran, wie wir bei 
\Varschau schlugen?'(2) 

Ach, es war doch schaner, als ich meine Prozesse fiir Sie hatte 1 Sie 
wuBten doch wenigstens, was ich fiir Sie tat! Dies Yolk wei13 es nicht 
einmal und versteht es nicht t 

Ich bin miide, denn ich habe nichts und niemand, an dem ich mich 
erfrischen kann 1 Hauen und hauen - die einzige Beschaftigung meines 
Daseins. Keine Brust, wo ich Ausruhen und Erholung fande! Nun 
adieu 1 Sie fehlen mir sehr! Ich freue mich auf den I. April. DaB Sie da 
jedenfalls zuriick sind! Denn Mitte Juli muB ich spates tens fort, und 
von Oktober ab sitze ich, wenn das Urteil nicht von mir umgeworfen 
wird, und so wiirden Sie mich sonst das ganze J ahr nicht sehen. 

Adieu, adieu! 
Ihr 

F. Lass aIle . 

Zwei und eine halbe Stunde blieb der Hof im Beratungszimmer. Die 
zwei andern Richter wollten mich freisprechen. Aber der Prasident (Pie 1-
chen) kreischte zweieinhalb Stunden lang, man harte ihn im Saal wie 
einen Adler schreien - bis sie nachgaben. (Ganz a la Hoffmann.) Es 
stand schon ein paar Tage vor meinem Proze13 in der Zeitung, der Stadt
gerichtsprasident Holzapfel habe Pielchen besucht und ihm die Un-

1) Fur die Vorgeschichte des "Offenen Antwortschreibens" wird Band V wert
voIles neues Material beibringen. 

2) Aus Karl von :aolteys Singspiel "Der alte Feldhe!r"; 
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zufriedenheit des Justizministers mit den letzten Freispreehungen mit
geteilt. Sowie ich das las, wuBte ieh, er werde auf meine Kosten sieh 
diese Siinden verge ben machen, und ich sei verloren. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Berlin, 29. Januar 1863. 

Gute Grafin! Ihren Brief vom 22. habe ieh am 28. erhalten. Mein 
Brief vom 6., der Ihnen am 20. zuging, war nieht, wie Sie sagen, mein 
zweiter, sondern mein dritter Brief. Aueh haben Sie, wie ieh aus Ihren 
friiheren Briefen weiB, die andern riehtig erhalten. Dies hier ist mein 
fUnfter Brief. Denn etwa am 22. 1) habe ieh Ihnen den vierten gesehrie ben, 
den Sie zur Zeit wohl haben .. - Wie Sie sieh dariiber besehweren konnen 
daB ieh zu wenig sehreibe, begreife ich nieht. Mein Brief vom 6. wa; 
allein so groB, daB man aus ihm ein Dutzend Ihrer weitlaufig gesehrie
benen Briefe maehen kann. 2) Es liegt in meiner N atur und besonders in 
der Natur meines Verhaltens zu Ihnen, daB ieh Ihnen ·-nur lange, ein
gehende Briefe sehreibe. Eben deshalb kann ieh nieht so haufig sehreiben 
wie Sie, die Sie einige Seiten weitlaufig gesehrieben mit Beriehten iiber 
Schnee- und Lawinenfalle fUllen, die ieh j a aus den Zeitungen ke1111e, 
und mir dariiber, wie Sie leben, was Sie tun, wie Sie die Zeit hin
bringen usw. usw. usw. gar niehts sagen. Und bei alledem haben Sie mir 
erst einen Brief mehr gesehrieben, als ieh Ihnen. 

Ieh will aueh mit der Witterung anfangen. Diese ist hier die ganze 
Zeit hindureh - mit Ausnahme von zwei Tagen - so unbesehreib
lieh milde gewesen, daB ieh meinen Pelz diesen Winter nieht benutzen 
kann. Schnee haben wir hier noeh nieht,gesehen. Von Sehlitten, - auf 
die ieh mieh freute - gar keine Rede, selbst keine Hoffnung darauf. 
Neulieh war mir selbst der Paletot zu heiB, und ieh muBte den fioren
tinisehen Mantel ohne Armel anziehen. -

Frerichs, den ieh neulieh bei einem Diner bei Korff spraeh, sagte 
mir, er gehe naeh Nizza Ende J anuar. Warumgehen Sie niehtwenigstens 
dahin, statt immer in dem besehwerliehen Genua zu sitzen? -

Fs ist doppelt schade, daB Sie in dieser Zeit nicht da waren und da 
sind. Es laBtsich diesmalnicht leugnen, daB mir der ProzeB erstaun
lieh geniitzt hat. Nieht, daB ieh dafiir bei dem groBen Publikum den 

1) Es war am 20. Januar. Siehe oben Nr. 160. 
2) Siehe oben Nr. 159. Das Datum, das I,assalle setzte, war der 8., nicht del: 

6. Janua!. 
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Dank £ande, den ieh vielleieht verdiene. Durehaus nieht! Aber es ist 
im groBen Publikum eine allgemeine "Anerkennung", ja ein allgemeines 
"Siehbeugen" eingetreten, bei Freund wie Feind und selbst bei den 
Fortsehrittlern! Plotzlieh ist liber diese Leute das Licht gekommen, daB 
ieh doeh eigentlieh eine andere Natur ware als sie, ein andrer Mensch, 
eine andere Klinge flihre und daB sie sieh vorkommendenfalls, wenn's 
an den Kragen geht, sehr gut hinter meinem RoeksehoBel wiirden ver
krieehen konnen. So bin ieh plotzlieh eine "Person" geworden, und ieh 
konnte Ihnen mannigfaehe spaBhafte Fakta dariiber erzahlen, aber 
weniger sehreiben. Die "Ko1nisehe Zeitung" lieB sich das Faktulll 
meiner Verurteilung telegraphieren und braehte die Naehrieht unter 
den telegraphisehen Depesehen, ordentlieh ais wenn ieh eine Person 
ware, von der man offiziell Notiz nimmt. (Es wundert mich daher, daB 
Sie noeh am 22. von der Verurteilung niehts wuBten.) Selbst Sehulze
Delitzseh hat in der Kammer bei Gelegenheit der Interpellation wegen 
des Landrats Olearius, der das Volk gegen die Fabrikanten aufgehetzt 
hatte, die Regierung wegen des Prozesses "gegen einennamhaften Mann 
und Sehriftsteller, der - ieh bin hier um so unparteiiseher, als ich auf 
einem ganz andern Standpunkt stehe als dieser Mann - angeblieh die 
Bourgeoisie angegriffen haben solI, aber nur einen streng wissensehaft
lichen Angriff gegen sie geriehtet hat, den die Regierung nicht bereehtigt 
war, vor die Tribunale zu ziehen", angebriillt usw. usw. 

Alle Zeitungen braehten ziemlieh ausfUhrlieh die ProzeBverhand
lungen usw. usw. Die Verteidigungsrede erregt das immenseste Auf
sehen. Von Boekh1) erhielt ieh einen auBerst anerkennenden Brief liber 
dieselbe, in we1chem er zugIeieh seine starkste Indignation liber das 
Urteil aussprieht. Gestern besuehte mich zu selbem Zweek Johannes 
Schulze. (Aueh die Polemik gegen die "Volkszeitung" - Sie haben doeh 
meinen zweiten und dritten Artikel erhalten? - hat gut getan, ihr sehr 
gesehadet.) Zehn Tage lang war vonniehts so sehr als von mir die Rede, 
und selbst die widerwilligsten Zeitungen muBten dazu dienen. Unter 
anderem kamen dabei reeht possierliehe Dinge vor. Kossaek2) z. B., der 
mieh aueh diesmal in der "Ostdeutsehen Zeitung", wo er - nieht unter 
seinem Namen - korrespondiert, auf die perfideste Weise angriff, sah 
sieh gezwungen, in seiner hiesigen "MQntagszeitung", weil diese unter 
seinem Namen erseheint, einen auBerst verbindliehen Artikel fiir mieh 
zu bringen. Die "Kolnisehe" braehte einen erstaunlieh langen Berieht; 

1) Lassalle hatte Bockh am 20. Januar seine Verteidigungsrede iibersandt. 
Den Begleitbrief verofientlichte am 28. Dezember 1910 Ludwig Bernhard im 
Feuilleton der "Frankfurter Zeitung". Bockhs Antwort, die wegen Unwohlseins 
erst am 25. Januar erfolgte, wird in Band V gedruckt werden. 

2) Ernst Kossack (1814-1880), bekannter Berliner Feuilletonist. 
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die "Vossische" einen noch viel langeren (den schlechtesten die 
"Nationalzeitung"). Die osterreichischen Blatter und die Augsburger 
habe ich nicht verfolgt, aber gehort, es sei ganz ebenso, zum 'reil mit 
direkter Parteinahme fUr mich gewesen. Vom Rhein schreibt man mir, 
das iiber mich in den letzten acht 'ragen erschienene Zeitungsmaterial 
in den diversen Blattern - sie druckten dort auch meine Polemik gegen 
die "Volkszeitung" ab - sei viel zu betrachtlich, um es mir nur ein
schicken zu konnen. 

Gestern ist endlich eine ganz wundersame und mysteri6se Geschichte 
hier passiert, die ich Ihnen um so weniger berichten kann, als ich sie 
selbst noch nicht weiB - alles Zeichen von dem erstaunlichen Aufsehen, 
das der ProzeB in allen Kreisen gemacht hat. Nicht, daB nicht sehr 
viele - oder mindestens doch manche - von den Philistern hier, sich 
zu der trberzeugung hatten bringen lassen: ich hatte die Arbeiter gegen 
die Bourgeoisie "aufgehetzt", aber das ist doch die unendliche Minoritat, 
und selbst bei diesen fiiegt - Sie wissen, wie sehr der Philister von Schlag
wortern beherrscht wird, die dann von Hand zu Hand gehen und un
besehen von Nachbar zu Nachbar iiberliefert werden - alles andere 
beherrschend, von Hand zu Hand, oder vielmehr von Maul zu Maul die 
eine Parole: die "geistige trberlegenheit Lassalles"! Sie wissen, wie 
wenig ich auf diesen Chorus gebe! Ihr Lob ist mir so gleichgiiltig wie ihr 
'radel, ich nehme beides mit gleichem Achselzucken hin. Aber Ihnen 
die Sie sich wie jede Frau auch iiber Individuelles und Momentanes 
dieser Art amiisieren, wiirde es hin und wieder jetzt SpaB gemacht 
haben, und darum ist es schade, daB Sie gerade jetzt fort waren. (In 
appellatorio denke ich iibrigens die Kerle noch ganz anders zu ver
m6beln, noch ekliger zu fassen, und dann sind Sie, weil die Appellations
verhandlung erst im April stattfinden wird, ja jedenfalls schon hier.) 
Nun, wenigstens wollte ich Ihnen im allgemeinen davon berichten. 1st 
es nichts fiir mich, so ist es doch etwas fUr Sie', und selbst fUr mich bleibt 
soviet von der Geschichte nicht ohne Gewicht, daB es meinen EinfluB 
fUr spater verstarkt und mir den Boden vorbereitet. Aber, du lieber 
Gott! Vvenn werden die deutschen Zustande erst so weit sein, daB ein 
Mann von Ehre erst mit Ehre auf diesen Boden treten und auf ihm 
fallen kann! Es ist mehr als traurig! 

Einstweilen benutzen mich die Gegner als Wauwau fiir die Fort
schrittler, nutzen mir aber dadurch, statt mir zu schaden. Als Pr6bchen 
hiervon lege ich Ihnen hier einen Artikel der "Norddeutschen" bei, 
deren Redakteur,l) wie man sagt, an Bismarck verkauft sein soIl. Die 

1) August Bra£), der bekannte Revolutiollar von I848, stellte in der Tat von 
11Ull ab s~in Blatt in Bismarcks Dienste: 
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Bezeichnung "die Revolution in der Bluse und mit den antiquarischen 
Stiefeln" fiir mich, im Gegensatz zu der "Revolution in Schlafrock und 
Pantoffeln" finde ich sehr glUcklich gewahlt. 

Wahrend dieses ganzen Rumors bin ich in der traurigsten Lage von 
der Welt! In der Lage eines Menschen, der an nichts SpaB, der keine 
Art von Befriedigung hat! Was sollte mich befriedigen, starken, 
ausruhen, erheitern, kraftigen? Ich bin bestimmt, von nichts und 
wieder nichts als von devouement zu Ie ben ! Wieder arbeiten, wieder 
mich abrackern und abqualen fiir die Wissenschaft, fiir ferne Zeiten -
das ist alles ganz gut und recht, ist Pflicht und schon, will es auch gem 
me in Lebtag tun, aber daneben braucht doch jeder Mensch etwas, 
woraus er fiir sich Befriedigung und damit neue Kraft fUr neue auf
opfernde Arbeit saugt, sei es die teilweise Realisierung seines all
gemeinen Strebens - die h6chste Befriedigung gewiB-,sei es minde
stens ein individuelles GlUck, ein liebes Herz! rch allein habe gar nichts 
und muB bloB von der Arbeit, bloB von der Aufopferung leben! Es 
sind dieKetten eines Galeerenskla ven, die ich von £riih bis Abend schleppe 
und trage, kein Moment der Befriedigung und des Genusses, a1.lBer 
wenn man sich hin und1) wieder einmal ganz in den Gedanken vertieft 
hat und eben zu einer neuen Erkenntnis durchgebrochen ist, die nann 
mit ihrer sittlichen Warme erfreut und hebt - bis sofort wieder der 
bittere Gedanke durchschIagt, wieviele Dezennien es dauern wird, bis 
diese Erkenntnis auch fUr die anderen da sein wird und wieviele De
zennien hindurch sie erst verhohnt und verspottet werden wird, ehe sie 
Leben gewinnt! 

Riistow hat mir einen ungeheuren 'rort getan, daB er Sie gerade jetzt 
von mir fortgerufen hat. Ich weiB selbst nicht, woran es liegt, aber nie 
war ich in dieser Stimmung, in der ich seit einem Jahre immer wachsend 
bin. Und sie lastet um so schwerer auf mir, als ich sie keinem andern 
ausspreche als Ihnen. Siewissen, ich bineinmalgewohnt, mich vorkeinem 
aufzuschlieBen als vor Ihnen. Ich bin ganz in der Stimmung Fausts, fiir 
irgendeine naive Grete ich weiB nicht welchen 'reil meines Wissens 
fortzugeben, jedenfalls ein gutes Stuck! Wenn Sie da waren, so ware das 
nicht so. Denn wenn man nur einen Menschen hat, dem man ganz gut 
ist, so hat man ganz genug. Aber wenn man selbst diesen einen nicht 
hat, fiir den man so lange lebte, so ist es schlimm! Ich wollte, ich konnte 
mich verlieben - gleichviel in wen. Ich wollte mir das Weib erobern, 
und wenn ich drei Backzahne dem Kalifen ausschlagen miiBte! Geht 
aber nicht! Kann mich nicht verlieben! Die hiesigen Weiber sind nicht 
danach! Poesie zu lesen - das einzige, was, wie Sie wissen, immer eine 

1) Lassalle schreibt "und hin". 
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stillende Macht, eine besanftigende, auf den Aufruhr meines Gemiits 
ausiibte, - selbst das kann ich leider nicht, da ich keine Zeit dazu habe. 
MuB Okonomie treiben und Statistik und Zahlen knabbern! Da 5011 sich 
der Teufel dabei beruhigen! - Meinen Brief vom 6. haben Sie recht un
einsichtig beantwortet, fast unfreundlich; ohne Zweifel hauptsachlich 
deswegen, weil Sie ihn nur sehr oberfiachlich gelesen und sehr wenig hin 
und her bedacht haben werden! Und so haben Sie ihn wenig verstanden. 

Adieu! Auf Wiedersehen! 
Ihr 

F.L. 

P. S. 
Freitag friih, den 30. Januar [1863]. 

Gute Grafin und lieber Riistow! 

Eben will ich meine gestern abend an Euch geschriebenen Briefe zu
machen, als ich Eure Sturmepisteln bekomme! Gute Grafin, beruhigen 
Sie siehl Diese Aufregung iiberschreitet ja bei weitem allen Grad der 
Veranlassung! Zudem beurteilen Sie von dort aus, wie ganz natiirlich, 
die Sache nicht richtig! Glauben Sie mir, wie ich Ihnen schon in dem 
gestrigen hier beigefiigten Briefe sagte, die Sache hat mir en tschieden 
geniitzt und nicht bloB das, sondern einen so1chen Nntzen erzengt, 
der selbst mit den vier Monaten nichtzu tener erkanft ware! - Ubri
gens, es hat noch gute vVege! Noch 5011 es den hoheren Instanzen nieht 
so leicht werden, das wahnsinnige Urteil aufrecht zu halten! Ich will 
hier nur sporadisch einige Bemerkungen Euerer Briefe beantworten. 

1. Die Ziiricher Ausgabe war gar nicht im ProzeB (diese wird viel
mehr - ist das nicht heiter? - noch immer alle Tage in allen Buch
handlungen offentlich verkauft) - nur die Berliner Ausgabe war es. 
Der Geriehtshof nahm auch seIber an, daB diese nicht veroffentlicht 
worden sei; auch hatten sie mich wegen der Broschiire nie angeklagt, nur 
auf den miindlichen Vortrag, weil er unmittelbar an die Arbeiter ge
richtet war, erfolgte die Verurteilung. 

2. Der Prasident war schon mit dem verurteilenden Urteil in der 
Tasche hingekommen. Die Verurteilung hat also meine Rede nieht 
hervorgerufen; allerdings aber moglicherweise den Strafgrad bestimmt 
(es mag urspriinglich Geldstrafe oder vielleicht vier Wochen die Ab
sieht gewesen sein). Dohm erzahlte mir, daB ihm Hiersemenzel gesagt, 
er habe abends urn sieben Uhr am ProzeBtage den Prasidenten ge~ 
sprochen; noch da habe der Prasident vor Wut gedampft, Qualm 
sei ihm wie einem pferde aus den Niistern gestiegen, und er habe in einem 
fort ausgerufen: so etwas habe er nicht nur nie erlebt, sondern nie fiir 
denkbargehalten! Abersogardiese Wutistsehrniitzlich. Denn -worauf 
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Sie vielzu wenig Gewichtlegen -ichhabediese Kerle doch bezwungen, 
sie gezwungen, mich von Anfang bis Ende sprechen zu lassen. Sie 
sahen, daB sie das nicht andern konnten, und litten en t setzlich unter 
dem, was ich sagte! Sie sehen schon die Folgen: Obgleich sich der Staats
anwalt iiber alle meine "Beleidigungen" Akt geben lieB, obgleich sie 
ihm jetzt in der Verteidigungsrede veroffentlicht vorliegen, hat man 
doch keine Verfolgung wegen Beleidigung eingeleitet und ebenso die 
Verteidigungsrede n i c h t sasiert. 

Diese macht das wunderbarste Aufsehen nicht nur hier, auch in 
Leipzig und iiberall. 

3. Mich, wie Riistow meint, in zweiter Instanz vom Advokaten ver
teidigen zu lassen - geht nicht! Ein Advokat wiirde nie das Urteil zum 
Umwerfen bringen. Keiner! Ich bin der einzige, der es kann, und 
obwohl die zweite Instanz schlimmer ist als die erste (der Prasident 
Nicolovius 5011 ein wahrer Blutrichter sein) - so mochte ich doch noch 
drei gegen eins wetten, daB ich in zweiter Instanz freigesprochen werde. 
In erster Instanz muBte ich mich so verteidigen, wie ich tat. Au
geklagt, muB und werde ich immer die Anklagebank als Tribiine fiir 
poE tische Propaganda benutzen. Dies ist meine Pflich t und nichts 
daran zu andern! Anders stehe ieh in zweiter Instanz. Da ich meine Ver
teidigungsrede als Appellationsrechtfertigungsschrift einreichen werde, 
so brauche und werde ich in dem miindlichen Plaidoyer zweiter Instanz 
mit keinem Wort darauf zuriickkommen. Ich brauche hier nut die 
Dummheit der Urteilsmotive zu entwiekeln, und ich werde es mit solcher 
schneidigen Scharfe tun, daB den Richtern trotz alledem die Rote der 
Scham in die Wange treten 5011. Mein Plaidoyer in erster Instanz war 
poli tisch, mein Plaidoyer in zweiter Instanz 5011 sozi al sein. Weniger 
angreifen, mehr zerschneiden. Ich werde mir das Schwert Wielands des 
Schmieds schmieden, welches einen zerschneidet, ohne daB er es merkt. 
Schon steht dies Schwert ganz und gar in meinem Kopf, schlank und 
vollendet wie eine Statue des Phidias. 

(NB. Eben bringt mir meine Schwester vier lebendige Maikafer 
ins Zimmer, so milde ist das Wetter!) 

Der ProzeB 5011 immer groBere, immer riesigere Proportionen an
nehmen, und ich will zeigen, was "Einer kann gegen alle". Fiir solche 
Aufgaben bin ich gerade der Mann! Ganz Berlin wird sich zu dem 
ProzeB zweiter Instanz drangen (auch bei dem ersten war groBer Zu
lauf; wegen des kleinen Saals wurden aber sieben Achtel des Publikums 
abgewiesen). Wie groB das Aufsehen ist, mag Ihnen daraus hervor
gehen, daB der Hof (nicht der Gerichtshof, sondern "der Hof") sich 
Miihe gegeben hat, sich ein Exemplar der verurteilten Schrift zu ver
schaffen. 
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Mein Plaidoyer in zweiter Instanz sol1 ein Wunderding werden, wenn 

ich Zeit habe, und iurchtbaren Eindruck machen. 
Dann endlich bleibt mir noch die dritte Instanz, und die Sache sol1 

immer wachsen! Zuletzt, bliebe ich selbst nicht Sieger, nun so sind ja 
vier Monate wahrhaftig noch zu ertragen. Aber ein zweites MallaBt 
mich die Staatsanwaltschaft gewiB in Ruhe. Die Gerichte haben gesehen 
- ich fiihre Ihnen hier das Wort preuBischer Richter selbst an, ihr a11-
gemeines Gesprach - daB sie niemand haben, den sie mir gegeniiber
stellen konnen, daB ich Staatsanwalte, Hofe, Prasidenten kurz und klein 
in Stiicke haue, und lieben nicht, ihre Kleinheit von neuem zum Vor
schein zu bringen. 

4. Haben Sie und Riistow denn nicht meine Verteidigungsrede be
kommen? Ich schickte sie noch vo r meinem Brief und den Zeitungen an 
Sie abo Warum zeigen Sie mir nicht den Empfang an? Lassen Sie Stiicke 
derselben in die dortigen Blatter bringen. J edenfalls aber zeigen Sie 
mir es an, wenn Sie sie noch nicht haben. Sie kennen si(: 7.war schon zur 
Halfte, aber auch erst zur Half te, und selbst in dieser Ihnen schon be
kannten Halfte habe ich naehher noeh vieles gemeiBelt. Riistow, denke 
ieh wird sieh sehr dariiber amiisieren. Da aueh er mir kein Wort von 
de~ Empfang derselben sehreibt, muB ieh wirklieh fast zweifeln, ob 
Sie sie erhalten. (Ieh sandte beide Exemplare unter Ihrer Adresse.) 

5. Haben Sie meine zweite Erkliirung in der "Vossisehen Zeitung" 
gegen Bernstein 1) ("Erwidrung") und meinen Brief in der "Kreuz
zeitung" gelesen?2) Oder beide in der Hitze iibersehen? 

6. Das Drteil konstatiert selbst ausdriieklieh, daB der Vortrag 
wissensehaftlieh sei, und dann sagt es wieder das Gegenteil. Es ist 
nicht aus ihm klug zu werden. Sie empfangen es naehstens gedruekt 
in den "miindliehen Verhandlungen naeh dem stenographisehen 
Bericht". 

7. In Leipzig hat das Polizeiprasidium die Erlaubnis gegeben, meine 
hier verurteilte Arbeiterbroschiire sogar dureh Kolporteurs zu ver
treiben (wozu man immer besondere Erlaubnis braueht). 

Ihnen wie Riistow herzliehst die Hand driiekend und Ihnen ver
siehernd, daB sieben undsie benzig mal mehr als die dummen vier 
Monate mieh die Naehricht betriibt, die Sie mir vom Zustand Ihrer 
Beine geben, bin und bleibe ieh 

Euer 

F. Lassa11e. 

1) Aron Bernstein (r8 r2-1884), der Chefredakteur der "Volkszeitung", mit 
dem Lassalle verfeindet war. 

2) Siehe oben S. 326. 
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162. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Berlin, 5. Februar 1863. 

Gute Grafin! 

Ich freute mieh so, als ieh heute wieder einmal einen Brief von Ihnen 
bekam. Ieh daehte, indem ieh das Kuvert erbrach, daB ieh allerlei liebe 
Plaudereien zu lesen bekommen wiirde. Siehe aber, da stand niehts auf 
dem kurzen Wisch als lauter Dinge, die Sie mir schon dreimal gesehrie ben 
haben und ich hatte die Briefe nieht bekommen, die Sie mir gesehrieben 
wegen des Prozesses bei Riem und wegen des Prozesses in Koln, und ieh 
hiitte nicht darauf geantwortet, und ich hiitte sie also nicht bekommen, 
und ich sollte sieh [sic!] der Sachen annehmen usw. usw. 

Aber Du mein Gott! Ieh habe die Briefe alle bekommen, und Sie 
selbst muBten das daraus ersehen, daB ieh ja den anderweitigen In
halt derselben Briefe beantwortet hatte. DaB ieh mich Ihrer Saehen an
nehmen solI, haben Sie iiberhaupt nicht notig, mir zu sehreiben. Am 
wenigsten aber hatte ieh doeh irgendeine Veranlassung, Ihnen etwas 
in den ProzeBsaehen zu sehreiben, sondern nur Herbertz und Riem. 
Sie wissen, daB ieh in Gesehiiftssaehen knapp bin wie ein Gesehiifts
mann und kein iiberfliissiges Wort sehreibe. Ihnen in dense1ben zu 
sehreiben, hatte ieh bisher gar keine Veranlassung, und folglieh hatten 
Sie aueh gar keinen Grund zu dem Schlusse, daB ich die Briefe nieht er
halten hiitte. 

Ich war reeht urn das Vergniigen betrogen, das ieh mir bei dem An
bliek Ihres Kuverts versproehen hatte, und schaute traurig drein, als 
ieh den tristen, knappen Brief, der nichts enthiilt als den eben skizzierten 
Inhalt, zu Ende gelesen hatte. 

Heu te habe ich inzwisehen gerade AnlaB, Ihnen in Gesehiiftssaehen 
zusehreiben, erhal ten und hiitte Ihnen aueh jedenfalls den betreffenden 
Bericht erstattet ... 1) Wenn Sie seinerzeit zuriickwollen, so haben Sie 
ja einen Weg, auf dem Sie die Eisenbahn nieht verlassen und kaum 
einen Sehneefloeken zu Gesieht bekommen. Niimlieh mit der Eisenbahn 
von Genua direkt naeh Triest (0 hn e Venedig zu beriihren; die Eisen bahn 
geht von der venezianisehen direkt links ab naeh Triest, wie damals 
Madame Rocca fuhr) und von da wieder mit der Eisenbahn iiber den 
Semmering direkt naeh Wien und hierher. Ieh habe die Tour iiber den 
Semmering 1857 im J anuar resp. Dezember 1856 gemaeht und kann 
Sie versichern, daB es so bequem wie im Zimmer ist. Der Semmering 
ist au13erst leicht zu passieren, ganz in Eisenbahn. -

1) Es handelte sich wieder um die Kohrer Miihlenangelegenheit. 
M aye r, Lassal1e-Nachlass. IV 22 



Was mi ch betrifft, so haben Sie Zeit, hier anzukommen bis zum 
I. April. Ob und wieviel friiher Sie Ihrer GeschaJte wegen kommen 
wollen, bleibt Ihnen iiberlassen. 

Den ProzeB contra Block haben wir gestern hier in erster Instanz 
verloren. Ich werde die Appell sorgfaltig wahren, darauf verlassen Sie 
sich. -

reh griiBe Riistow vielmals auf das allerherzlichste und bin Ihr und 
sein alter Freund 

Ferdinand. 

Schreiben Sie mir doch sofort genau Ihre Adresse. Denn fiir den 
Fall, daB ich Ihnen einmal notig hatte zu telegraphieren, weiB ich ja 
nicht wie, da ieh Ihre Wohnung nieht kenne und das Telegraphenamt 
dort auch nicht. 

I63· 

I(ASSALI,E AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Gute Grafin. 

[Berlin, 6. Marz r863·) 
Poststempel. 

Ihre Briefe machen mich sehr miBmutig, weil sie stets verweigern, 
auf den Punkt sich einzulassen, den ich in so vielen beriihrt habe: ob 
Sie Anfang April zuriick sein werden, wie Sie hier so fest versprachen, 
oder nicht. - Wenn Sie immer von meiner Verteidigung in zweiter In
stanz und wie Sie die N achricht meiner Freisprechung freuen wiirde, 
sprechen, so liegt hierin ein sehr deutliches Zeichen, daB Sie Ihr 'Wort 
nicht halten werden. Denn da mein ProzeB in zweiter Instanz erst in der 
zweiten Halite des Monats April verhandelt werden kann, so waren Sie 
ja zu dieser Verhandlung wieder zuriick und anwesend, falls Sie Ihr 
Wort zu halten beabsichtigen. 

Es geht aber freilich aus den Verhaltnissen selbst hervor, daB dies 
nicht der Fall, j a daB dies jetzt - wenn auch durch Ihre eigene Schuld -
sogar sehr schwer moglich zu machen sein wiirde. Denn da Sie erst Ende 
Februar nach Neapel abgereist sind,!) wie wollten Sie schon Anfang 
April wieder in Berlin sein. Dann blieben Ihnen ja nur drei Wochen 
fiir Neapel, und ich begreife, daB Ihnen dies sowohl fUr die Gesundheit 
als fUr das Vergniigen, als endlich als Entschadigung fUr die weite Reise 

1) Aus dem undatierten Fragment eines Briefes von Riistow an Lassalle, das 
in Band V erscheinen wird, geht hervor, daB . die Gratin und er am 26. Februar 
in Neapel ankamen. 
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nicht hinreichen wird. Es kommt wieder daher, daB Sie in so langer 
Unentschlossenheit die schone Zeit zwecklos in Genua verbummelt 
haben. Ihre ewige Unentschlossenheit ist, wie ich Ihnen so oft sagte, 
Ihr und Ihrer Umgebungen ewiger Flueh! Ich kann mir also aus diesen 
Griinden kaum noch eine Illusion dariiber machen, daB Sie weder zum 
1. April, noch auch nur zu meinem Geburtstag am II. April zuriick sein 
werden. Ieh will Ihnen aus jenen Griinden jetzt aueh nieht bose dariiber 
sein. Aber das steht baumfest, daB ich am I. April meine Korrespondenz 
mit Ihnen abbreehe und Sie vor Ihrer Riickkunft nicht wieder von mir 
horen. Das solI meine Revanche sein. -

Neulieh kam miteinem Briefe von Bertani an mich ein Garibaldischer 
Offizier, Ungar, namens Franczel hier an, der auch Aspromonte mit
gemacht hat, um nach Polen zu gehen. reh versah ihn mit 80 Taler Reise
geld und Empfehlungen naeh Breslau, um von da Empfehlungen fUr 
Krakau zu erhalten, da er zu Langiewicz 1) stoBen will, mit dem er be
freundet ist. Heute erhielt ich von ihm einen Zettel aus Krakau, wonach 
alles gut gegangen ist, er auch schon mit Langiewicz Verbindung an
gekniipft zu haben seheint. -

reh stehe jetzt am "Vorabend" eines sehr wichtigen Ereignisses fiir 
mieh. Das Leipziger Zentralkomitee der Arbeiter hat an mich offiziell 
geschrieben, damit ich ihm in irgendeiner mir passend erscheinenden 
Form meine Ansichten ausspreehe tiber die Mittel, welche die gegen
wartige Arbeiterbewegung zu ergreifen hat, um die Verbesserung der 
Lage des Arbeiterstandes in politiseher, geistiger und materieller Be
ziehung zu erlangen, insbesondere aueh meine Ansicht iiber den Nutzen 
der aus den Schulze-Delitzschen Assoziationen fiir die Lage des Ar~ 
beiterstandes erwachsen kann. 

Ieh habe nun geantwortet durch ein "Offenes Antwortschreiben", 
welches sich bereits im Druck befindet und in ca. acht Tagen an das 
Leipziger Zentralkomitee abgehen und von ihm - es wird in IO 000 

Exemplaren gedruckt - an samtliche Arbeitervereine usw. verbreitet 
werden wird. reh habe mieh in diesem Manifest offen und unumwunden 
ausgesprochen. Die Schwierigkeiten waren immens! reh konnte natiir
lich in einem Manifest nicht ein nationalokonomisches Werk schreiben. 
Sowohl der erforderlichen Kiirze wegen, als wei! es jeder Arbeiter ver
stehen muB. Und dennoeh konnte das Manifest nichts niitzen, wenn es 
nicht, an irgendeinen festen Punkt ankniipfend, den Arbeitern die ganze 
notwendige Hoffnungslosigkeit ihrer Lage von innen heraus theoretisch 

1) Marian Langiewicz (r827-r887), der r860 am Zuge Garibaldis teilgenommen 
hatte, erklarte sich am ro. Marz an Stelle von Mieroslawski, den die Russen ge
schlagen hatten, zum Diktator von Polen, muBte aber schon am r4. Marz auf 
osterreichisches Gehiet iibertreten. 
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klar machte, sie gegen alie Illusionen und gegen jeden Versuch, meine 
Satze bei ihnen zu bekampfen, sicherte. 

Es ist mir gelungen, diese wirklich fast uniiberwindlichen Schwierig
keiten in ausgezeichneter Weise zu iiberwinden. 1st der deutsche Ar
beiterstand nicht bis zum Entsetzen trage und schlafrig, so muB dieses 
Manifest, da es ohnehin in eine bereits vorhandene praktische Bewegung 
falit, ungefahr eine Wirkung hervorrufen wie die Theses an der \iVitten
berger SchloBkirche! 1) 

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die Frage: 
wird es diese Wirkung auf die Arbeiter, und welche wird es auf die 
Bourgeoisie haben? 1ch las es, ihren Rat beanspruchend, in besondern 
Sitzungen Bucher und Ziegler vor. Bucher erklarte mir, daB er feier
lich jeden Rat verweigern miiBte, ob ich das Ding abgehen lassen solle 
oder nicht. Er deutete mir als Grund dieser Weigerung in hinreichend 
deutlicher Weise an, daB er das Erscheinen desselben sehr gern sahe, 
mir aber nicht dazu raten wolle, urn keine Verantwortlichkeit zu haben 
fiir den entsetzlichen HaB und die scheuBlichen Verunglimpfungen, die 
es mir zuziehen wiirde. 

Ziegler, der beim Verlesen des Manifests absolut einverstanden da
mit gewesen war, daB kh es 10slieB, schrieb mir noch am selben Abend 
einen langen Brief,2) worin er (er ist freilich nur politischer Revolutionar 
und sonst Bourgeois yom Scheitel bis zur Zehe) feierlich gegen dasselbe 
protestiert. Es seien horreurs. Ich sei, sowie dasselbe erschienen, ein 
toter Mann, hatte mich fiir immer ruiniert usw. usw. 

Ich habe auf das alles nur zu antworten: "Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders, Gott helfe mir, Amen!" Und wenn ich gleich siebenund
siebzigmal tot ware und in Stiicke gerissen wiirde, ich konnte doch nicht 
anders! 1ch bin neugierig zu horen, ob Sie es billigen werden oder nicbt. 
Billigen Sie es nicht, so ist es mir lieb, daB Sie nicht dagewesen sind. 
Denn abhalten hatte ich mich doch nicht lassen, und so hatte es mir 
nur mehr Kampf gemacht. 

(In polizeilicher Hinsicht ist nichts zu fiirchten; das Ding ist weit 
mehr innerhalb der gesetzlichen Grenzen gehalten als irgend etwas, 
was ich geschrieben habe.) 

Das Schonste dabei ist, daB das Manifest eigentlich durchaus 
konservativ ist - das Wort in seinem guten und intelligenten Sinne 
genommen streng konservativ und die lebhafteste Anerkennung 

1) Des Vergleichs mit Luther bediente sich Lassalle in jenen fUr ihn entscheiden
den Wochen des ofteren. Vgl. u. a. seinen Brief vom 9. Miirz bei Bernhard Becker, 
Der groBe Arbeiteragitator Ferdinand Lassalle, Denkschrift Hir die Totenfeier 
des J ahres 1865 (Frankfurt, Selbstverlag), 1865, S. 7 ft. 

2) Dieser Brief wird in Band V gedruckt werden. 
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und Adhasion der besitzenden Staude verdiente. Aber freilich ist ebenso 
sicher, daB es durchaus revolu tionar wirken muB, da den besitzenden 
Standen eben jede Billigkeit, jede Gerechtigkeit, jede Einsicht fremd 
ist und sie eben das am wenigsten wollen, daB auf friedlichem Wege die 
arbeitenden Klassen sich ihrem Privilegium entwinden. J e leichter 
dies auszufiihren ware und je mehr diese Leichtigkeit aufgezeigt wird, 
ohne irgendeinen Besitz zu verletzen, desto wiitender werden sie! 

Es istalso, da die Bourgeoisie sich allerdings sehr klar ist, und in 
dem Falle, daB die Arbeiter vielleicht noch nicht zur Klarheit reif sind, 
allerdings sehr moglich, daB ich heut iiber vierzehn Tagen moralisch 
ein toter Mann bin und die Fortschrittspartei dariiber jubelt, daB ich 
mich gestiirzt und unmoglich gemacht habe. Aber auch das soIl mir 
egal sein. Dann abdiziere ich endlich der politischen Tatigkeit und 
ziehe mich rein in die Wissenschaft zuriick. Die wenigen Guten werden 
zudem immer auf meiner Seite stehen. Von Riistow z. B. bin ich 
iiberzeugt, daB er das Manifest mit lebhaftestem Beifa11 begriiBen 
wird. 

Meine Schwester will mich durchaus verheiraten mit einem Madchen 
schon, aus guter Familie, mittellos, lebhaft, lustig, gese11schaftlich 
gebildet (ob diese Bildung tiefer geht, iiber Geist, elevation d'ame, 
weiB ich nicht). Die Geschichte ist sehr lustig. Wir trafen uns vor langerer 
Zeit in einer Gesellschaft, in welcher wir uns beide sehr gut gefielen 
_ gegenseitig - und uns dies hinreichend zu verstehen gaben. Seitdem 
hat sie die Familie mit einer unersteiglichen Burg umgeben, und ich 
kann nicht an sie heran, sie also nicht eigentlich kennen lernen und 
sprechen. Ich horchte durch Mittelpersonen, ob ich mich in dem Hause 
einfiihren lassen sollte, konnte, diirfte usw. Da wurde geantwortet: 
Nur dann, wenn ich zuvor urn ihre Hand anhalten wollte, sonst point 
du tout! Ge ben wolle man sie mir; aber man kenne mich schon, es sei 
mir nur urn einen neuen Roman zu tun, man wolle mich nicht den Ruf 
des Madchens verderben lassen usw. 

Das Madchen selbst sagte dem Vermittler: sie wiirde mich sehr gern 
nehmen, sich dann allen meinen \iViinschen fiigen, aber die consigne 
ihrer Familie konne sie nicht brechen. Ich antwortete: Potztausend, 
man fangt doch nicht mit dem Heiraten an, man hort nur damit auf. 
Wenn sie mir von innen so gut gefiele wie von auBen, so wiirde ich sie 
allerdings nehmen. Aber das konnte ich doch nur durch eine nahere 
Bekanntschaft in allen Grenzen des Anstands erfahren. Ich konnte 
doch nicht die Katze im Sack_.heiraten, sie rein wegen ihrer schonen 
Augen nehmen. 

Darauf wurde geantwortet: das mochte sein; ich konne ganz recht 
haben, aber es bUe be dabei J So stehen die Affaren und ich [bin] vorlaufig 
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gewillt, aueh meinerseits dabei zu bleiben. Ieh kann mieh doeh 
wahrhaftig, obgleich mir das Madehen sehr gefallt, nieht so zum 
Heiraten zwingen lassen! Man springt doeh nicht so geradezu ins 
Wasser! 

Was mich am meisten abhalt, ist meine finanzielle Lage. 1m Jahre 
I870 habe ich, wenn, wie hoehst wahrseheinlieh, meine Gasrente1) 

dann aufhort, nur etwa I500 Taler Revenue, und wenn ieh gar seinerzeit 
meine Mutter beerbe, hoehstens im ganzen etwa 2500 bis 2700 Taler 
Revenue. Damit kann ieh doeh nieht mit Frau und Kinder[n] leben, 
ohne mich mindestens entsetzlich einzusehranken. Das sind groBe 
Opfer. Und wenn sie nun nicht eine solche arne d'Hite ist, wie ieh sie 
brauehe, wofUr dann diese Opfer bringen? I870 habe ich mieh an ihre 
Sehonheit gewohnt, dann erst - denn bis dahin kann ieh aueh mit 
Frau und Kind anstandig leben - fangen meine Opfer, und sehr groBe 
an, und wenn sie mich nieht innerlieh dann sehadlos halt, habe ich eine 
erstaunliehe Dummheit gemaeht. 

Andrerseits: ware es fUr mieh jetzt wirklieh sehr angenehm und 
wiinsehenswert, zu heiraten, zweitens ge£allt sie mir vorziiglieh, ein 
Korper wie zur Wollust gesehaffen; sie ist heiter und witzig und ziem
lieh in mieh verliebt (nieht energiseh); drittens ist es doeh moglieh, 
daB meine Rente I870 weiter geht; dann aber finde ich keine Frau 
me hr. 

So stehen die Amiren. Ieh wollte, Sie waren da und gaben mir en 
eonnaissanee de cause einen Rat. Was meinen Sie vorlaufig? Ieh finde 
das Benehmen der Familie zu dumm, besonders weil ieh wirklieh nur 
ganz ehrliehe Absiehten hatte. Aber das wird mir eben nieht geglaubt! 
Ich so11 im voraus um die Hand anhalten lassen! QueUe idee! 2) 

Antworten Sie bald Ihrem 
F.L. 

Sie hatten mir gesagt, Riistow wiirde mir ausfUhrlieh sehreiben iiber 
Garibaldi usw. Ieh habe kein Wort bekommen! 

1) Auf diese hatte Lassalle zugunsten seines Schwagers verzichtet. Siehe 
oben Nr. 154. 

2) Da die Antworten der Grafin aus dieser Zeit fehlen, so verdient ein Brief 
des mit ihr reisenden Riistow aus Neapel vom 16. Marz Beachtung. Man erHihrt 
daraus, daB J .. assalles Brief die Grafin sehr betriibte. "Wegen Deiner Heirats
absichten, um derentwillen die Grafin auch unzufrieden ist, habe ich aufrichtig 
gesagt keine Angst. Ganz anders dagegen steht es mit Deinem Arbeitermanifest." 
Riistow driickt dIe Befiirchtung aus, daB Lassalle sich "dem Tod des Gefangnisses" 
aussetzen werde, und schlieBt: "Die Grafin ist sehr betriibt urn Dich, und sie ist 
es um so mehr, als ihre Gesundheit auch nicht so gut ist, als iefl es von ganzem 
Herzen wiinschte. Sie geht in ihrell Befiirchtungcn viel weiter als ich." -
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Berlin, 13. April 1863.] 

Gute Grafin! 

Soeben erhalte ieh Ihren Brief vom 4. (am I3., nieht am II., wo ieh 
den ganzen Tag sehmerzliehst einen telegraphisehen GruB von Ihnen 

erhofft hatte). . 
Aus Ihrem Brief ersehe ich, daB drei Briefe von mir an Sie und 

Riistow verloren sind. Was soIl ich tun?! 
Ebenso ist Riistows Brief an mieh verloren. Ich habeihn nieh t 

bekommen, was mir sehr leid. 
Meine ganze Seele atmet auf, zu wissen, daB Sie wieder im Begriff 

sind zuriiekzukehren. Sie glauben nieht, wie ieh Sie vermiBt habe! wie 
ungeduldig ieh mich auf Ihre Ankunft £reue! Ieh werde aueh starker 
und kriiftiger sein, wenn Sie wieder da sind! 

Ieh habe keine Minute Zeit zum Sehreiben. 
Nicht mehr die Berliner, die gesamte deu tsehe Presse Ein Wut

sehrei gegen mich! Der Sehlaehtendonner tobt wirklieh um mieh herum. 
Es 1st ein Gebriill von Gemeinheit und Dummheit, von dem ich nie eine 

Ahn ung gehabt hatte. 
BloB als sehwaehe Pro ben sende ieh Ihnen zwei oder drei Artikel 

heut naeh Genua poste restante. Die "Tribiine" hat entdeekt, daB 
ieh wegen der vier Monate Gefiingnis meinen Frieden mit der Regierung 
habe maehen wollen. Den Vorstand -wohlgemerkt nur den Vor
s talld - des Arbeitervereins Niirnberg hat Schulze zu der Erkliirung 
bestimmt, daB ieh "eill gedungenes Werkzeug der Reaktioll" sei und 
daB iell in meiner Brosehiire erklart hatte, "Bildung sei fiir den Arbeiter 
llicht llotwendig, ja zweekwidrig". 

Eduard Meyenl) in der "Reform" erklart taglieh, ieh sei da angelallgt, 

wo Bruno Bauer! 2) 
Die versehiedensten Zeitungen enthalten als Leitartikel Offene 

Sendsehreiben gegen mieh usw. Ein Moritz Miiller3
) in Pforzheim, den 

Riistow wohl kennt, hat gleichfalls eins erlassen, das ieh noeh gar nicht 

gelesen. 
Alles das nur sehwaehe Beispiele des allgemeinen Geheuls. 

_. ') Eduard Meyen, der einstige Junghegelianer und spatere politische Fliicht
ling, redigierte jetzt die Berliner "Reform". Lassalle hatte sich mit ilun uberw~rfen. 

2) Bruno Bauer (1809-1882), der einstige Fuhrer der radikalen Junghegel18ner, 

stand jetzt im konservativen I,ager. 
3) Moritz Muller war Bijouteriefabrikant. Vgl. Bebel, Aus meinell1 Leben, 

Ed. I, S.II5. 
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Aber andrerseits hatsichder Arbeiterstand auf meine Stimme erhoben. 
In einer groBenArbei terversammlung zu H am bu r g 1) sind die dortigen 

Arbeiter fast einstimmig den Leipziger Beschliissen beigetreten. 
Am II. April haben sowohl in Dusseldorf wie in Solingen die 

dort zusammenberufenen Arbeiterversammlungen einstimmig die
selben Beschliisse gefaBt und mir ihren Dank votiert. Andere Stadte 
werden folgen. 

Gestem War hier Arbeiterversammlung von Schulzes Kreaturen. 
Ich war nicht dort. Aber eine Anzahl gebildeter Manner drei bis vier 
hatte sich mir zur Verfugung gestellt, dort flir mich zu p~uken. Es k~ 
noch nicht dazu. Die Versammlung beschloB zuvor, von meiner Bro
schure Kenntnis zu nehmen. Sie schickte mir ihren Kolporteur. Ich habe 
n~ch zweitausend Exemplaren telegraphiert. Wit wollen sehen, wie es 
wud. 

Von Riistow habe ich in meinem letzten Brief verlangt, er miisse 
SUddeutschland bereisen, wo er so popular ist, und in jeder Stadt die
selben Beschliisse fassen lassen. 

. E~enso so~e er dem Leipziger Komitee (Adresse Dr. O. Dammer,2) 
LeIpzIg, HospItalstr. 12) schreiben, um sie flir ihre Beschliisse zu be
gl uckwunschen. 

Herwegh schreibt mir einen enthusiastischen Brief, lehnt aber die 
Einwirkung auf den Zuricher Arbeiterverein, die ich von ihm verlangt, 
als unmoglich ab. 3) 

Die Fortschrittspartei zittert. Sie sieht ein, daB ein Schlag gefallen 
ist, der sie vemichten muB. 

Ich bin toderka1tet, todheiser und mu13 am 10. in Leipzig sprechen. 
Was so11 ich machen? Ich schicke eben Frerichs Rezept in die Apotheke. 

Adieu 

Ihr F. L. 

165. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Heidelberg, Hotel Schrieder, 16.0ktober 1863. 

Liebes Kind, Ihr Brief nach Ragaz ist mir nach Zurich nachgeschickt 
worden, wo ich mich nur einen Tag aufhalten konnte, da mich eine 

1) Am 28. Marz. 

2) Der ~hemiker Dr. Otto Dammer war anfangs die Seele des Leipziger 
Zentralkomltees. Lassalles Briefe an ihn veroffentlichte 1912 Hermann Oncken 
im Archiv fiir Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, Bd. II. 
Zahlreiche Briefe von ihm an Lassalle werden in Ed. V gedruckt werden. 

3) Herweghs Brief vom 11. April wird in Bd. V gedruckt werden. 
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telegraphische Depesche, zu gleicher Zeit ankommend, sofort nach 
Heidelberg bestellte zu einer Konferenz mit Paul [rief] , die ich unter 
obwaltenden Umstanden nicht versagen konnte. 1) Ich bin gestem abend 
umneun Uhr todmude hierangekommen und trotzdemnichtvorvierUhr 
ins Bett [geJkommen. Ich wollte Ihnen schon von Zurich aus antworten, 
konnte aber an dem einen Tag wirklich nicht einen freien Moment er
obem und will es nun [heute}, obgleich ich vollig wirr im Kopf und ganz 
krank und daher mein Brief vollig konfus sein wird, heute dennoch tun. 
Ich hatte, bevor ich Ihren Brief und Rede zugleich erhielt, nur einige 
Andeutungen in der "Allgemeinen [ZeitungJ" uber die Vorgange am 
Rhein gelesen, an deren Wahrheit ich zwar keinen Augenblick in einer 
Beziehung glaubte, die mich aber doch in andrer, was die Einmischung 
der Regierung2) betrifft, sehr beunruhigten. Aber ich wuBte nun gar 
nicht mehr, wohin Ihnen schreiben, da auf meinen Brief nach Berlin 
noch gar keine Antwort erfolgt war. tiber diesen einen Punkt der Folgen 
von gesetzlichen Verfolgungen bin ich allerdings auch nach Lesung Ihrer 
Rede, die mich naturlich nichts abhalten konnte, sofort in Zurich genau 
durchzustudieren, flir einige Stellen derselben nich t beruhigt. 1m 
ubrigen bin ich so sebr mit Ihnen in allem einverstanden, wie man es nur 
sein kann. Ich bin stolz auf Sie und wurde eine ganz reine Freude dartiber 
haben, wenn mich die Sorge urn Ihr personliches Wohlergehennicht zu 
sehr beschaftigte und mir dennoch am Ende uber alles andere ginge. Ich 
konnte heute schon sehr bequem auch hier nachgeschicktN achricht tiber 
den Ausgang Ihrer Sitzung am 12.3) haben, und dies ist, was wirklich 
unf reundschaftlich ist, daB Sie mir den Ausgang nicht augen blick
lich mitgeteilt haben. Es machtmichse hr besorgt, denn ich kann kaum 
glauben, daB Sie den Eigensinn und die unverantwortliche Verkennung 
meiner unveranderlichen Freundschaft so weit getrieben haben sollten, 
mir eine erfreuliche Nachricht vorzuenthalten. Ich bitte aber jetzt 
s e hrdringend urn umgehende Auskunftdaruber, adressiert Heidelberg 

1) Graf Paul von Hatzfeldt stand damals vor seiner Verheiratung mit der 
Amerikanerin Helene Moulton (t 1918). 

2) Lassalle hielt in der letzten Septemberwoche in mehreren rheinischen 
Stadten die Rede "Die Feste, die Presse und der Frankfurter Abgeordneten
tag. Drei Symptome des offentlichen Geistes", die zuerst in Dusseldorf im Ver
lag der Schaubschen Buchhandlung erschien: In Solingen kam es am 27. zu der 
beriihmten Episode, bei der Lassalle sich in einem Telegramm an Bismarck tiber 
den "fortschrittlichen Btirgermeister" beschwerte. Vgl. u. a. Oncken, Lassalle, 

S·387· 
3) Am 12. Oktober erreichte Lassalle vor dem Kammergericht, daB die vier Mo

nate Gefangnis, zu denen er vor dem Stadtgericht wegen des "Arbeiterprogramms" 
verurteilt worden war, in eine Geldstrafe verwandelt wurden. Er hielt hier einen 
Teil der Rede, die gedruckt erschien unter dem Titel: "Die indirekte Steuer und 
die Lage det arbeitenden Klassen." 
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im.Hotel Sehrieder, da ieh noeh nieht wei13, wieviel 'Tage mein hiesiger 
Aufenthalt dauert. Es ist eine traurige Zeit fiir mich, jede Beriihrung, die 
mir wieder zeigt, wie sehr ieh mein ganzes Leben einem Hirngespinst 
geopfert und was ich dafiir geerntet, rei13t alte Wunden, die ieh erhalten, 
wieder neu auf. Ieh kann nur existieren, indem ich jede auBere Er
innerung daran vermeide, urn die innere unterdriieken zu konnen ... 

Ihre Ungereehtigkeit ist groB, wenn Sie meine haufigeren Abwesen
heiten von Berlin wie einen Mangel an Freundsehaft hinzustellen ver
suehen, wo der gegen teilige Beweis so nahe liegt. Berlin ist fiir mieh 
der letzte Ort der Welt, dureh traurige Erinnerungen und fortdauernde 
unangenehme Verhiiltnisse der widerliehste Ort, ein Ort, wo ich dureh 
die Folgen dieser Verhiiltnisse, wie ungereeht sie sein mogen, nieht einen 
Mensehen, ieh sage nieht Freund, sondern nur Bekannten und Gesell
schaft habe, noeh haben kann, so sehr, daB ieh nur die unangenehmsten 
Folgen gehabt habe, wie ieh mieh bereden lie13, zum Versueh aus dieser 
Isolierung herauszutreten. Ieh stehe also so allein dort wie auf einer 
wiisten Insel; ieh habe allerdings Sie, und das ist sehr viel und maeht 
mir den sonst ganz unmogliehen Aufenthalt nur moglieh; denn Sie 
werden zugeben, daB, was ganz natiirlieh und sogar notwendig und 
was ieh gar nicht iindern moehte, Sie so viel sehr groBe und aueh kleine 
und kleinere Zweeke und Besehiiftigungen aller Art haben, daB mir 
wohl Zeit und MuBe bleibt, meine vollige Isolierung zu fiihlen. Dies ist 
aber grade fiir mieh der allerminimste Punkt, den ieh nur beiliiufig 
miterwiihne. Ieh brauehe keine Gesellsehaft und repoussiere sie sogar in 
Berlin, weil es erstens durehaus kein angenehmes Gefiihl, so bloB ge
duldet nebenher zu laufen und zu wissen, daB, wie Sie nieht da, kein 
Mensch sich erkundigen wiirde, ob ieh noeh lebe, und dies Verhaltnis 
sieh dort nicht iindern kalln; aber ich habe aueh stets positive Un
annehmlichkeiten gehabt. Ieh muB mieh daher wohl ofter fragen, wenn 
Ihre Zweeke und Besehiiftigungen Sie ofter und liingere Zeiten anders
wohin riefen, was wiirde aus mir unter diesen Verhiiltnissen werden 
und urn so sehlimmer, je alter und kranklieher ieh wiirde? Nun kommt 
aber noeh hinzu, daB dieses Klima fiir mich fast unertraglich ist, und 
die sehleehten Folgen davon haben sieh unleugbar fiir jeden, der sehen 
will, bereits erwiesen. Diese Ansehauung iiber den Aufenthalt in Berlin 
fiir mich stammt nicht von heute und gestern, nieht aus neu hinzu
gekommenen etwaigen Griinden und Verhiiltnissen, wie Sie andeuten 
wollen, Sie wissen sehr wohl, daB diese Ansicht iiber Berlin von jeher 
bei mir feststand, daB es mieh aus vielen unabiinderlichen Griinden 
physisch wie moraliseh deprimieren m uB. Weshalb bin ieh also mit 
diesel' f e s ts te he n den Uberzeugung und trotzdem, daB mir voraussicht
lieh so wenig Zeit auf dieser Welt mehr bleibt, so lange gegen meine 
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innigsten personliehen Wiinsehe in Berlin geblieben? Warum bleibe 
i eh trotz der fiir mich naeh meiner Uberzeugung schon eingetretenen 
naehteiligen Folgen und trotzdem, daB ich weiB, daB wo anders die 
meisten uerselben fortfallen, warum bleibe ich auch jetzt noeh dort? 
Beantworten Sie diese Frage mit bonne foi und Erwagung aller Ver
haltnisse, wie sie sind oder wenigstens in meiner Ansehauung, was dann 
fiir mich auf eins herauskommt, und maehen Sie mir dann noeh Vor
wiirfe iiber Mangel an Freundsehaft. Es fallt mir dabei ein, daB Riem 
mir sehreibt, daB mir Schleicher die Wohnung zum I. April gekiindigt. 
Bitte gehen Sie doeh einmal bald vorbei und horen Sie, welches die Ur
saehen und wie es damit steht. 1) 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, sehreiben Sie gleieh. Auf Wieder
sehen entweder schon in ein paar 'Tagen, jedenfalls in kurzer Zeit. 

166. 

I,ASSALLE AN SOPHIE VON HA'TZFELD'T. (Original.) 

[Berlin, 19.0ktober 1863.] 

Lie be Grafin! 

Liisen Sie Zeitungen, so wiirden Sie aus denen ersehen haben, daB 
am 12. das Urteilnicht gesprochen, sondern auf heut (I9.) ausgesetzt 
worden ist. Soe ben trifft die N aehricht ein: 

Verurteilung zwar aufrecht gehalten, abel' die Strafe auf roo 'Taler 
Geldstrafe herabgesetzt. 

Sie also werden lachenJ Ieh abel' mit hochster Kraft Kassation ein
legen, am Kassationshof personlieh auitreten und einen furehtbaren 
Larm schlagen. Ieh muB durchdringen. 

Wegen neuer anderweitiger Verfolgungen angstigen Sie . sich doch 
gar nieht! Kein Mensch denkt mehr dran, mich verfolgen zu wollen! 
Sie hatten, urn dies zu begreifen, neulich in del' Sitzung des Kammer
gerichts zugegen sein sollen! Da hatten Sie gesehen, wie ich den Leuten 
das Prozessieren mit mir bereits verleidet habe. Es war ein namen
loser 'Triumph. Holthoff2) war VOl' Verwunderung ganz starr. Ich 
sagte die furchtbarsten Dinge. Kein Mensch, del' mich unterbraeh. 

1) Lassalle antwortete hierauf in seinem Brief yom 19.0ktober: "Ich habe 
gar keine Zeit, zu Schleicher zu gehen. Fiir Kommissionen bin ich, wenn nicht 
das halbe Leben davon abhiingt, nicht mehr vorhanden." Und an einer anderen 
Stelle schreibt er: "Durchdringen Sie sich nur etwas von der Vorstellung, daB 
Sie mit dem beschiiftigsten Mann in Deutschland zu tun habel}'. Ihnen 
schreibe ich iibrigens doppelt ungern, weil mit Erbittenmg, weil Sie iiberhaupt 
da sein und ich also iiberhaupt gar nicht Ihuen zu schreiben haben sollte." 

2) Anrel Holthoff, Lassalles Anwalt. 
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Ieh proklamierte die Revolution! Kein Staatsanwalt und kein Prasident, 
der aueh nur gehustet hatte! Ieh habe den Leuten gezeigt, was eine 
"freie Verteidigung" ist, und dsa dureh den Skandal in erster Instanz 
und das BewuBtsein des Kammergerichts, mieh doeh nicht einsehuehtern 
zu konnen und mir dureh Absehneiden der Rede nur Kassationsgriinde 
zu geben, so siegreieh durehgesetzt, daB zum Staunen aller Juristen die 
I;eute sich ohne zu mueken zum voraus in alles ergeben hatten. Miind
Iieh daruber naheres. Es war merkwiirdig. Eben deswegen wollen sie 
aueh nieht wieder mit mir anbinden. Siehaben gesehen, daB es ein un
dankbar Gesehaft 1 

Ieh bin wieder der einzige gewesen, der Recht behalten hat gegen 
alle seine timiden Freunde. -

Ieh habe iibrigens so viel zu tun, daB ich nieht weiB, wo mir der 
Kopf steht! Alles wogt mit mir auf und nieder! Dnd da noeh Briefe 
sehreiben! 

Ihr Plaidoyer gegen mieh ist ganz f als e h! Sie wollen behaupten: 
Sie seien meinetwegen in Berlin? Aber Sie sind ja gar nicht, und 
konnen also aueh nicht meinetwegen sein. 

Betraehten wir z. B. das letzte J ahr. Heut ist der 19. Okto ber. Also 
vom 19.0ktober 1862 bis 19.0ktober 1863, wieviel waren Sie denn 
ad in Berlin? 1m November vierzehn Tage, dann reisten Sie unerbittlieh 
weg, obgleieh mein Vater gestorben war und ieh Ihre Anwesenheit also, 
wenn je, so diesmal notig hatte. Dann kamen Sie im Mai an und reisten 
25. Juni weg. Sie waren also im ganzen aeht Woehen wahrend eines 
J ahres in Berlin! wahrend des J ahres, wo ieh, dureh Privatverlust ge
beugt und von allen Seiten angegriffen, am meisten notig gehabt hatte, 
daB meine Freunde sieh urn mich seharten! . 

Nein, nein! Alle Advokatenkunststiieke helfen da nicht! Sie sind 
auehnieht ein biBehengutgegenmich! Iehbinlhnendeswegendoeh 
gut. Aber eben nur, weil ich Ihnen einmal gu t bin! Nieht, weil Sie es 
aueh nur im geringsten urn mieh verdientenl ... 

Ich bin ubrigens - und das ist eigentlieh aueh der wahre Grund, 
weshalb ich Ihnen neulieh sehrieb und heute sehreibe - schon seit drei 
\iVoehen der bestlaunigste Bursehe in der Welt! WeiB nieht, wie's 
kommt, aber ieh sehnaufe ordentlieh Erfolg in allen Niistern! Es 
ist eine SiegesgewiBheit und Gutlaunigkeit uber mieh gekommen, gegen 
die aIle fruhere Sieherheit nur ein Kinderspiel war. 

Ich kam hier an mit der Erklarung: in spatestens drei Monaten habe 
ieh Berlin, und laehte meinen Bekannten ins Gesicht, die mir ins Ge
sieht laehten! 

Dnd in der Tat! Beim Tag meiner Ankunft waren wir zehn Mitglieder 
hier. Vorgestern schon 25 Mitglieder, und gestern habe ieh das Bom-
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bardement systematiseh begonnen. Meine "Anspraehe'',l) die ich Ihnen 
heut schon geschiekt, wird seit gestern ausgegeben: Dnsere Mit
glieder - andere Kolporteurs haben wir nieht genommen -laufen 
damit in die Fabrikarbeiterviertel. GroBe Aufregung. Die "Anspraehe" 
wird wahnsinniges Aufsehen maehen und, wenn ieh nicht sehr irre, 
groBe Wirkung haben. Tauseht mich nicht alles, so haben wir inner
halb vier Woehen hier 300-500 eingesehriebene Mitglieder, und dann 
ist alles gewonnen. Die Berliner Arbeiter fangen an, sieh zu mir zu ent
wiekeln. Wer hat reeht gehabt? Wer? Wer hat gegen allen tausehenden 
Schein, gegen alles auswendige Ansehn der Dinge immer den Mut be
halten und gesagt: ieh werde Berlin haben wie den Rhein? 

Etseh! Etseh! Etseh! 
Haben wir erst fiinfhundert, so haben wir auch dreitausend Mit

glieder hier. 
Dann wollen wir weiter sehn! Nun fehlt mir vorlaufig weiter nichts, 

als daB Sie da sind. 
Sie haben sehr unreeht - aueh in dieser Beziehung - auf Ihre 

Stellung in Berlin zu sehimpfen. Die Griinde derselben sind nicht 10-
kaler, sondern allgemeiner Art, wirken in Zurich wie in Berlin. 
Dnd die paar Leute, die Sie in Zurich haben oder Italien, haben Sie 
noeh besser und in noeh groBerer Anzahl hier. 

Dnd was die Besserung dieser Lage betrifft, so ist doeh in mir immer 
noeh siebenundsiebzigmal mehr Kraft, das durehzusetzen, als in allen 
andern Mensehen, die Sie kennen, zusammengenommen. Es kommt mir 
ganz vor, als ob ich gar sehr auf dem Wege ware, gar Versehiednes durch
zusetzen. Kurz, ieh bin aceendente domo, und es fehlt mir niehts, als 
daB Sie wieder da sind. 

Machen Sie schnell, schnell, schnell I 
Ihr 

F.L. 

Eben wie ieh den Brief sehlieBen will, kommt Ihre telegraphische 
Depesehe. Ieh antworte aber nieht telegraphisch darauf 

I. weil ieh das obige doeh nicht in eine telegraphisehe Depesehe 
zusammenfassen und Sie also durehsolches nur irrefiihren konnte ; 

2. weil ieh fiirchte, daB Sie sonst schon heut abreisen und also aueh 
diesen Brief nieht mehr erhalten; 

3. weil ja aueh der Brief schon morgen Sie erreieht! 

1) "An die Arbeiter Berlins. Eine Ansprache im Namen der Arbeiter des All
gemeinen Deutschen Arbeitervereins" erschien im Kommissionsverlag bei Rein
hold Schlingmann, Berlin. - Lassalles sanguinische Erwartung erfiillte sich be
kanntlich nicht. Erst lange nach seinem Tode konnte der Allgemeine Deutsche 
Verein in Berlin wirklich Boden gewinnen. 
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Wie Sie aus dem Friiheren ersehen, ware es nicht ubel, wenn Sie 
nach Koln und DUsseldorf gehen. Aber notig ist es gerade nicht. Denn 
man kann das zuletzt auch durch Briefe ganz gut erfahren. 

Vor Freitag aber treffen Sie am besten hier nicht ein. Denn Mitt
woch abend erwarte ich Bucher,l) der mir wieder geschrieben, sich 
angekiindigt und mich gebeten hat, mich zunachst allein zu treffen. 
Und da ich ihn sehr gem habe, mochte ich erst alles mit ihm in Ordnung 
bringen. Donnerstag friih aber ist mein ProzeB wegen Beleidigung des 
Staatsanwalts, so daB wir da nicht gemutlich zusammen sein konnten 
und Sie doch noch wohl von der Reise zu mude sein wurden, urn gleich 
in die Sitzung·- die ubrigens erst urn I2 Uhr beginnt - zu gehen. 

Und folglich ist es gemutlicher, wenn Sie erst Frei tag eintreffen, 
mir aber vorher schreiben, damit ich Sie am Bahnhof abholen lasse 
und bei mir mit dem Fruhstlick erwarte. \Venn Sie also bis Freitag
oder spatestens Sonnabend - hier sein wollen, konnen Sie ubrigens, 
falls Sie hinwollen, bis dahin schon Koln und Dusseldorf, wo Sie doch 
nur zwei 1'age Aufenthalt brauchen, abgemacht haben. 

Herbertz wohnt jetzt in Koln, DomstraBe 23. 
In DUsseldorf lassen Sie sich Lewy 2) (Bilkerstral3e 40) mfen, der 

Ihnen dann ganz zu Diensten stehen wird. Auch konnen Sie sich von 
Bloem Ihren Akt mitbringen, woran ich vergaB, obwohl ich mit ihm 
davon sprach. Ganz Ihr 

F. I.,. 

Beinahe zwei Stunden an diesem Brief geschrie ben! ! 

I67· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFE1,DT. (Original.) 

Montag, I.,eipzig, Hotel de Baviere [g. Mai ;864). 

Gute Grafin! 

Hier gleich an der Eisenbahn von uber 250 Arbeitem mit furcht
barem Hoch empfangen, haben wir schon gestem eine gemutliche 
Vorversammlung gehabt und heut die offizielle. 

Ich habe vergessen: meinen Rasierpinsel und das Bartseifenpulver. 
Wollen Sie das meinem Friedrich sagen, und mir diese Dinge sofort 

1) Zwischen Bucher und Lassalle hatte aus Griinden, die sich aus Buchers 
Privatleben erklaren, der Verkehr zeitweise geruht. 

2) Gustav Lewy war der Kassierer und Diisseldorfer Bevollmachtigte des 
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Er war ein alter Bekannter Lassalles. 
Vgl. iibrigens Bd. III, Einfiihrung S. gf. 
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nach DUsseldorf senden lassen. Ich hatte ihm ubrigens ausdrucklich 
eingescharft, sie einzupacken. 

Wenn die Norddeutsche" etwas liber die Deputation der Weber 
und ihre Audi~~z beim Konige bringt, so schicken Sie mir dieselbe so
fort ein. 1) - Instruieren Sie Willms2) und Friedrich, daB mir mein PaB 
oder die darauf bezugliche Antwort aus dem Ministerium sofort nach
geschickt wird, und nicht etwa dies fur einen Gerichtsbrief gehalten 
und zu Holthoff erst gebracht wird. Solange Sie in Berlin sind, konnen 
uberhaupt Sie sich aIle amtlichen Zustellungen bringen lassen, die erst, 
insofem sie nach Ihrer Abreise kommen, Friedrich zu Holthoff zu 
bringen braucht. 

Sagen Sie ihm das aber so, daB er es nicht miBversteht und am Ende 
ja nicht die Ordre wegen Holthoff auch nach Ihrer Abreise flir auf
gehoben halt. 

Nun adieu! schreiben Sie bald Ihrem guten 
F.I/. 

I68. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Berlin, Dienstag mittag [ro. Mai 1864]. 

Liebes, gutes Kind, ich bin von abscheulichsten Laune, ich habe mein 
Geld noch nicht, das Hypothekengeschaft hat noch Schwierigkeiten. 
Frerichs hat mir noch nicht Brief noch Attest flirs Gericht geschickt, 
ich gehe.heute wieder zu ihm. Holthoff hat mir den Akt noch nicht ge
schickt, und ich mochte so gem schleunigst fort, kann aber so den Tag 
noch nicht bestimmen. Soeben erhalte ich Ihren Brief, Ihre Bestellungen 
an Friedrich werde ich heute noch machen. 

Soeben werde ich durch den Besuch der schlesischen Weber unter
brochen, sie haben gestem abend eine Stunde lang Audienz bei B [ismarckJ 
gehabt, der ihnen erklart hat, daB mit denjenigen Familien dort, welche 
jetzt brotlos geworden, ein Versuch der Grundung einer Assoziation auf 
Staatskosten gemacht werden solle, jetzt gleich, urn durch diesen kleinen 
Anfang die Sache auf die Probe zu stellen. Er sagte ihnen, daB die Ar
beiterfrage gelost werden m usse, mit welchen Gesetzen und Mi tteln 
es auch sei, das sei notwendig und er dazu fest entschlossen, er ge
stehe aber, daB er von der Sache nichts verstehe, noch welche Mittel 
dahin fiihren konnen. Die Geheimrate, Minister, Beamten verstanden 

1) Fiir die Weberdepntation an den Konig vgl. Oncken, Lassalle, S. 454 f. 
2) Ednard Willms, Schwertfeger aus Solingen, war Sekretar des Allgellleinen 

Deutschen Arbeitervereins. Briefe von ihm an I,assalle wird Bd. V lllitteilen. 
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nach seiner Meinung auch nichts davon, die Fabrikanten seien bas
willig, nur der Arbeiter selbst kanne wissen, wo ihn der Schuh drlicke, 
und ciarum wolle er es von Ihnen selbst erfahren. Er sagte, die Mittel
los en bezahlten die Steuern des Staates, denn es gabe in PreuBen nur 
200000 Besitzende,l) und so hatten sie auch das erste Anrecht an ihn; 
und harten [?] damit auf, den intelligentesten der drei Leute 2) zumBe
vollmachtigten zu machen mit dem Auf trag, ganz Schlesien zu bereisen, 
mit den Arbeitern Rat zu halten und Versammlungen, und ihm direkt 
seine Vorschlage zu adressieren. Seine Familie wlirde wahrend der Zeit 
ernahrt, jede seiner Reisen bezahlt, er kanne, so oft er wolle, nach Berlin 
kommen, er sei stets flir ihn zu sprechen. Auch die librigen jetzt brotlos 
gewordenen Familien werden ernahrt, bis eine so1che Produktiv-Asso
ziation flir sie gebildet. Er erkundigte sich sehr angelegentlich, ob er 
nicht wisse, wie es in Sachsen mit der Arbeiterbewegung stande, dort 
hatten sie das KoalitiOllsrecht, wozu er librigens auch ganz bereit sei. 
Ich sagte dem Weber, er habe nun einen sehr ehrenvollen und folge
schweren Au£trag, da B[ismarck] ihm gesagt, das, was er tun wolle, sei 
nicht flir Schlesien, sondern ganz PreuBen. Es sei also hachst wichtig, 
daB er nicht vereinzelt und nach eigenem Gutdiinken operiere, er solle 
sich sofort an Sie mit der Sache wenden, Sie wlirden gewiB zu jeder 
Hilie bereit sein, er solle Ihre Schriften lesen und verbreiten, den aus
gesprochenen AnschluB an den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 
hewirken, er kanne wohl beurteilen, was augenblicklich Erleichterung 
gabe, aber nicht das Prinzip, das dauernde und allgemeine Hilfe bringe, 
und diese zu bewirken sei er dem ganzen Stande schuldig. 

Es ist ein Ereignis, aber ich muB gestehen, daB es mich etwas 
stutzig macht, daB man es hin ter dem Rlicken der schon beste hen
den Bewegung macht, wahrscheinlich oder maglicherweise, um 
durch einzelne MaBregeln und zu winzige Produktivassoziationen die 
Sache zu verflachen oder als ohne wirkliches Resultat darzustellen und 
die Arbeiterbewegung dadurch wieder zu paralysieren? 

Oder sollte es sein, um auf bevorstehende Wahlen (ohne allgemeines 
Wahlrecht) glinstig einzuwirken? 

Oder um Ihnen die Leitung aus der Hand zu nehmen, indem man 
direkt anknlipft und hofft, mit der notwendigen Kurzsichtigkeit der 
Leute besser zu operieren? 

In der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" ist weder der Artikel 
liber Sie noch liber die Weber erschienen. \Vegen Ihres Passes erkundige 
ich mich gleich; sol1 ich vielleicht zu Z.3) (Vorwand der PaB) gehen und 

1) Siehe unten Nr. 169. 
2) Florian Paul. 
3) Die Griifin meint vielleicht den Polizeipriisidenten Freiherrn von Zedlitz. 
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ihm dabei etwas liber die Webergeschichte, daB es mit Ihnen im valligen 
Zusammenhang steht, fallen lassen? SolI ich hingehen zu Z.? Dnd was 
ihm sagen? 

Ich habe dem Weber gesagt, daB er Ihnen heute Bericht nach 
Leipzig schicken solI. Nunle ben Sie wahl, lie bes Kind, ich bin in groi3er 
Eile und bitte Sie nur noch, wenn Sie mich noch einige Zeit behalten 
wollen, sich auf dieser Reise etwas danach zu richten. Ich kann keine 
groi3en Dinge mehr ertragen. 

r69· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Leipzig, Mittwoch [II. Mai 1864]. 

Gute Grafinl 

Ich emp£ange soeben Ihren Brief. Die darin mitgeteilten Nach
richten sind j eden£ aIls vortrefflich. 

Was B[ismarcks] eigentliche Absicht ist, ist unschwer zu durch
schauen. 1m wesentlichen ist sie jedeufalls diese: Er hat, wie ich Ihnen 
voriges Jahr bereits sagte, von Anfang an den Wunsch gehabt, womog
lich das sozi ale Elementder Arbeiterbewegung durchzuflihren, moins 
das politische. Da ich nicht bereit war, hierauf einzugehen, versucht er es 
jetzt mit den Arbeitern direkt. Ware diese Trennung moglich,kann te 
er sein Projekt durchfiihren - so ware sein Profit dabei ganz klar. Er 
hatte die Macht dann ganz allein und brauchte mit niemand abzu
rechnen, nicht mit Volk, Kammer, noch Bewegung. Aber aus tausend 
Griinden ist dies schlieBlich g an z un mag 1i c h.Er ist der Mann noch nicht, 
mit dem Teufel Kirschen zu essen 11) Er wirtschaftet jetzt, willentlich 
oder nicht, als mein Bevollmachtigter flir Sehlesien. Je mehr er 
in dies em Kamine herumpurrt, desto mehr zieht er mir die Bewegung 
groi3. 

Ieh erwarte Pauls 2) Brief, denn wie Willms mir schreibt, will Paul 
mir direkt sehreiben, und ich werde ihm dann, soweit natig, antworten. 

Was eigentlieh Paul in den Arbeiterversammlungen maehen und an 
B[ismarek] besorgen sol1, geht aus Ihrem Brief nieht klar hervor, 
wahrscheinlieh eben nur deswegen, weil sich B[ismarck] selbst darliber 
gar nieht klar geworden ist. So11 Paul ihm von den schlesischen 
Arbeitern Vorschlage liber die Organisation der Produktiv
Assozi a tionen besorgen,Vorschlage liberdas Detailder Einrichtungen? 

1) Dleses bisher bloB durch miindliche Tradition iiberlieferte Wort 'Bismarcks 
erhiilt durch den vorliegenden Brief historische Allthentizitat. 

2) Florian Paul, der Fiihrer der Weberdeplltation. Briefe von ihm an Lassalle 
und an die Griitin betinden sich im NachlaLl. 

1\1 aye r, Lassalle-Nachlass. IV 
23 
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Das ware doch nicht moglich. Oder bloB Nachricht, ob die Arbeiter da-

flir sind? Oder was sonst? .. 
Kurz, es wird sich alles zeigen. Aber, was auch geschehe, es fallt der 

Bewegung in die :Hande. .. 
Ich erwarte Pauls Brief. Sind vorher dort Entschlusse zu fassen, 

so konferieren Sie mit Bucher, der am meisten meinen Gedanken hat 
und alles kennt. Sagen Sie das auch an Willms. . .. . 

Eine Bitte: Halb heiser abgereist, bin ich hier durch z,:elstu~dlge 
Rede ganz heiser geworden. Bitte, gehen Sie - oder schre1ben S1e -
gleich an Frerichs, er soll Ihnen das Rezept geben, das mir so. gut getan, 
undschicken Sie mir es sofort an Lewynach Diisseldorf, wo lch morgen 

Ganz Ihr anlange. F. Lassalle. 

I7°' 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Dusseldorf. Donnerstag [20. Mai] 1) 1864. 

Gute Gra:fin! 

rch habe Ihnen schon einmal nach :Heidelberg geschrieben. Ob~leich 
ganz krank, wirklich auf den :Hund gebracht: schrei~e ich I~en ~1ed.er. 
Endlich, endlich ist der groBte Teil der Fatlguen hmter m1~. Ware 1ch 
bei meiner Abreise von Berlin gesund gewesen, so war mn das alles 

1) Das Datum hat Lothar Bucher spater hinzugesetzt. Gleich ~ac~ ,Lassalles 
Tod wurde bekanntlich auf Betreiben und unter hervorragender MltWlrKU.~g der 
Gratin eine "dokumentarische Darstellung" se~er letzte~ Lebenstage fur den 
Druck vorbereitet. Nachdem die Gratin sich mIt Bucher uberworfen hatte, v.:ar 

am Ende Wilhelm Liebknecht der Bearbeiter des Buches, dessen. Manusknpt 
sich im NachlaB der Gratin fand. Differenzen mit dem Verleger Schlmgruann be
wirkten, daB der Druck, der beinahe vollendet war, .eingestellt \:ur~e :md 
das Erscheinen unterblieb. Die Mehrzahl der folgenden Bnefe war berelts m dlese 
Publikation die niemals zur Ausgabe gelangte, aufgenommen worden. Dem Heraus
geber lagen'sowohl die Origin ale wie der Liebknecht-Hatzfeldt~che Abdruck vor. 
Die Rucksicht auf noch lebende Beteiligte, die damals zahlrelche Auslassu~~en 
und Abschwachungen bewirkte, ist seither weggefa~~en .. Nun tindet man frellich 
die Mehrzahl der folgenden Briefe auch in dem beruchtlgten. Pamphlet Bernhard 
B k s Enthiillungen uber das tragische Lebensende Ferdmand Lassall~s. ~uf 
G:~n:: a~thentischer Belege dargestellt. Schleiz 1868". Aber Becker~ pnblikat~n, 
die auf Grund heimlich und rechtswidrig vorgenommener Abschriften von en 
Originalen und unter Benutzung des Liebknecht-Hatzfeldts.ch~n Drucks ~rfolgte: 
gibt einen vielfach verderbten und verstummelten Text. Sle 1st. selbst lllcht fr~1 
von absichtlichen Falschungen, zu denen der HaB gegen Sophie YO:: l!atzfel.t 
diesen Menschen yon durchaus bruchigem Charakter yerleitete. Vgl. ubngens die 

Einleitung zu seiner Schrift S. III-V. 
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Kleinigkeit. Aber ich reiste schon ganz heiser ab, mindestens mit einem 
gehorigen Katarrh. Nach der Leipziger Rede war es sofort schlimm. 
Hier angekommen, ging ich gleich zu Gerhardyl) und hollensteinte an 
mir herum, so daB es wieder notdiirftig ging. Aber nachdem die Ver
sammlung in Solingen vorbei war - einer Rede von 2 Stunden - hatte 
ich keinen horbaren Ton me hr. Mit nassen Handtiichern, heiBem Grog 
und ahnlichen MitteIn stellte ich mich gleichwohl wieder so weit her daB 
ich tags drauf in Barmen wieder reden konnte. :Hier schonte ich ~ich 
ziemlich, urn den andern Tag in KoIn bei voller Kraft zu sein. Dnd wirk
lich a force von :Handtiichern und Grog usw. verfligte ich am andern 
Tag iiber aIle meine Stimmittel, sogar mit Leichtigkeit. Eben das ver
fiihrte mich. Ich sprach nach der Rede noch den ganzen Tag iiber un
notigerweise so viel, daB ich abends nicht mehr einen Ton hatte. Dazu 
kam Erkaltung, starker Husten usw. Gleichwohl muBte ich gestern in 
Wermelskirchen sprechen, und ich brachte es auch wieder fertig, zwei 
Stunden lang. Aber mitsolcher Ermiidung, mitsolcher Uberanstrengung 
aller meiner Krafte, daB ich heut wieder tonlos bin und auch auBerdem 
erschopft, schlodrig, matt und sehr schlecht aussehe. 

Gliicklicherweise kann ich mich jetzt bis Sonntag ausruhen. Sonn
tag kommt die letzte aber auch groBte Anstrengung - unser Stiftungs
fest zu Ronsdorf, das wirklich groBartig sein wird. Dann sofort nach 
Ems! 

Physisch steht es also augenblicklich schlecht mit mir. 
Moralisch habe ich dagegen hier hin und wieder, so am letzten Sonn

tag und Montag und vor allem gestern in Wermelskirehen manehmal 
ganz iiberwaltigende Eindriieke bekommen! Sowas habe ieh noeh nie 
gesehen! Dnwillkiirlieh muBten einem die Faust-Szenen einfallen! 
Sowohl die im ersten Teil ("zufrieden jauehzet groB und klein, hier bin 
ich Mensch, hier darf ich's sein") als die am SchluB des zweiten Teils, 
wo er befriedigt stillsteht. :Hier war nicht mehr von einem Parteifest 
oder von einer Parteiversammlung die Rede. Die ganze Bevolkerung 
war in einem namenIosen J ubel. Ich kam - ohne es zu zeigen - aus 
einer gewissen Verwunderung gar nicht heraus, daB gerade die Land
gemeinde diese Agitation so gewaltig ergreifen konnte. Ieh hatte be
standig den Eindruek, so miisse es bei der Stiftung neuer Religionen 
ausgesehen haben! Die Vereinsgemeinde Wermelskirehen und die 
Staatsgemeinde Wermelskirehen sind sieh fast ganzlieh deekende Be
zeichnungen. (Ebenso Ronsdorf.) Kommt es wirklich einmal zum all
gemeinen und direkten Wahlreeht, so ist in solchen Gemeinden wie 
Wermelskirehen, Ronsdorf, Solingen, nieht von Majoritat sondern nur 

1) Der Arzt Lassalles und der Grafin in Dusseldorf. 
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von DnanimWit die Rede. Mann fUr Mann wurde die Bevolkerung aus
ziehen, um fUr jeden zu votieren, den ich Ihnen bezeichne. 

Anbei - wir bekommen naturlich nichts AusfUhrliches in die hiesige 
Presse, obwohl sich jetzt bereits Blatter wie die "Dusseldorfer Zeitung" 
und "Barmer Zeitung" uns fUr kurze und abgeschwachte Berichte zur 
Verfugung gestellt haben - einen Bericht der "Dusseldorfer Zeitung" 
uber Barmen und Koln. Den uber Solingen werden .Sie noch in Berlin 
erhalten haben. 

Einen fur den "Nordstern"l) bestimmten Artikel uber Wermels
kirchen lege ich in Abschrift bei. 

Ich will Ihnen gleich jetzt - denn icn habe nicht Ihre schand
liche Gewohnheit, ~inem erstim allerletzten Augenblick Ihre Entschliisse 
mitzuteilen - anzeigen, weil es Ihnen vielleicht lieber ist, wenn Sie 
es fruher wissen, daB ich genotigt bin, nach der Emser Kur mich zu 
dner Molkenkur von drei bis vier \Vochen nach der Kuranstalt auf dem 
Rigi zu begeben. Ubereinstimmung von Frerichs und Gerhardy. Viel-
leicht kommen Sie mit. Ich hoffe das wenigstens sehr. Ihr 

F. L.2) 

17I. 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Rigi-Kaltbad, 22. Juli [1864]. 

Gute Grafin! 

Selbst in der groBten MiBlaune, erhalte ich Ihre zwei Briefe, aus 
denen ich ersehe, daB Sie leider auch in nicht geringer MiBlaune sind. 
Mit Ihrem Krankheitszustand wollen Sie Geduld haben! Er ist gewiB 
nicht so schlimm, wie Sie ihn sich vorstellen. Dnd die Wildbader Kur, 
die Sie ja erst beginnen, wird ihn doch jedenfalls sehr verbessern. 
Brauchen Sie die Kur recht ruhig, recht ordentlich. Ennuyieren Sie sich, 
aber regen Sie sich nicht auf. Ihre andern Betrachtungen aber verstehe 
ich sogar zum groBen Teile nicht einmal, so seltsam und ohne tatsach
lichen Anhalt sind sie! Sie machen sich auf einmal steinalt, behaupten, 
daB Sie der Geselligkeit nicht mehr fahig sind und ihr zur Last fallen 

1) Der Bericht erschien im "Nordstern" vom 28. Mai. Die Abschrift ist ganz 
. von Lassalles Hand. DaB er den Bericht selbst verfaBt hat, unterliegt keineIll 
Zweifel. 

2) Dieser Brief ist, ohne die Anrede, von Anfang bis zu der Stelle "den ich 
ihnen bezeichne", bereits gedruckt in der Schrift von Bernhard Becker, Geschichte 
der Arbeiteragitation Ferdinand Lassalles. Nach authentischen Aktenstiicken, 
Braunschweig r874, S. 226 f. 
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- wovon Sie doch gerade auf dieser Reise die sHirksten Gegenbeweise 
gesehen haben - klagen verdeckt uber mich, wozu Sie niemals und 
gerade jetzt am wenigsten einen AnlaB haben, und behaupten (kurios!), 
daB die Anfeindungen meiner Freundinnen gegen Sie dauernde Zer
wurfnisse und Folgen zwischen uns hervorgerufen! Schon mit dem Wort 
"Freundinnen" generalisieren Sie wieder entsetzlich. Es kann nUT auf 
die einzige Frau, D.,l) gehen. Die anderen, Agnes, 2) Frau Dohm3) usw., 
haben sich immer sehr gut mit Ihnen vertragen. Von Frau D[unckerJ 
habe ich es stets gefordert, oft erlangt, und als ihre Dnvertraglichkeit 
immer wieder durchbrach, sie entlassen. 4) Was also 'wollen Sie? Auf. 
dieser Reise glaube ich Ihnen wieder so viel Freundschaft, Aufmerk
samkeit und Bevorzugung aller Art erwiesen zu haben wie nur moglich. 
Was also wollen Sie? Selbst, daB Frau von Hofstetten 5) usw. nach 
Berlin zieht, wiinsche ich hauptsachlich Ihretwegen, wie ich denn 
noch niemals meine Bestre bungen, Ihnen einen ertraglichen Kreis zu 
machen, aufgegeben habe. Aber Sie sind blind fUr a11es, weil ich kein 
Freund vom Wortemachen bin, mich begniige, zu handeln und nicht 
erst meine Handlungen in Worte und Absichten iibersetze, da sie, wie 
mir scheint, deutlich genug von selbst reden. Wenn jemand den ze hn ten 
Teil dessen, was ich stets und unablassig fUr Sie tue, stumm tue, Ihnen, 
in Worten vortriige -so wiirde er Sie bis zu Tranenriihren! Aber so
wie man nicht den bestandigen Wortdolmetscher bei Ihnen macht, 
wird alles verkannt und miBverstanden! 

Es ist, glaube ich, unmoglich, daB jemand eine Frau mehr als 
Freundin behandelt als ich Sie! Dnd gesehen habe ich wenigstens noch 
nie, daB es einer mit einer auch nur zur Halfte ebenso tut. DaB ich 
jungen Frauen die Cour mache und Ihnen also ein ganz anderes Genre 
von Aufmerksamkeiten erweise, verschlagt dagegen nicht im geringsten, 
denn es steht durchaus nicht so, wie Sie sagen, daB ich freundschaft
liches Frauenelement brauche! 1m Gegenteil, dies kann ich gar nicht 
gebrauchen, da es bereits in Ihnen seine beste und erschopfende Ver
tretung hat. Gerade nur s pe zie lIe Bezie hung mit Frauen existiert, auBer 
Ihnen, fUr mich. 

1) Lina Duncker. 
2) Agnes Klindworth. 
3) Hedwig Dohill . 
4) Vgl. das Brieffragment aus Aachen r860 in Intime Briefe Ferdinand Lassalles 

an El~ern und Schwester, Berlin r905, S. r60, das offenbar an Frau Duncker ge
richtet ist. 

5) Die Gattin Johann Baptist von Hofstettens, eines ehemals bayerischen 
Offiziers, der damals bereits mit Lassalle tiber die Griindung einer dessen An
sichten vertretenden Tageszeitung beriet. 
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Ich kann unmoglich alle die hochst verkehrten Vorste11ungen Ihres 
Briefes berichtigen, denn ich muB noch vi e I andere Briefe schreiben. Aber 
durchsprechen konnen wir sie einmal. -

Unangenehm ist die Sache mit Helenen !1) Sehr unangenehm fUr 
Sie, und entlieBen Sie sie schon einmal, so hatte ich ihr weit lieber den 
ohnehin vakanten Posten meiner Gersonnaise 2) gegeben, als sie in Elber
feld verheiratet gesehen! Nur die Riicksicht, Ihnennicht den dienenden 
Geist zu nehmen, hielt mich ab, es mit ihr zu besprechen. Doch habe 
ich Grund zu glauben, daB sie damals gern darauf eingegangen ware. 
Human ware es 'freilich nicht sehr, wenn Sie ihr unter so besondern 
Umstanden den Dienstaustritt nicht gestatteten. Dem Rechte nach 
aber konnen Sie darauf halten, daB sie das Quartal aushalt. Keines
falls brauchen Sie ihr, wenn sie infolge eigener Kiindigung fortgeht, die 
Riickreisekosten zu geben. Machen Sie noch einen Versuch. Sprechen 
Sie mit ihr in meinem Namen. Sagen Sie ihr, ich HeBe ihr sagen: es 
sei wenig schon, wenn sie wegen einer Heirat ihre Herrin Knall und 
Fall im Stiche lassen wolle, worauf sie ohnehin nicht einmal ein Recht 
habe. Sie konne auch noch nach der beendeten Reise, im Oktober, 
ebensogut heiraten, und ich rechnete daher darauf, sie als treue Zofe 
mit Ihnen im August hier zu sehen. Vie11eicht hilft das! Wenn es nicht 
hilft, so miissen Sie freilich sehen, zu einer andern Kammerjungfer zu 
kommen. Denn ohne so1che sind Sie ja verloren. Vielleicht finden Sie -
es ist doch wenigstens nicht unmoglich - in Wildbad eine. Konsul
tieren Sie die weiblichen Glieder der Familie Klumpp. Niitzt 
das auch nichts, so wiirde ich Ihnen raten, dem Wirt zum Hollan
dischen Hof in Frankfurt a. Main zu schreiben, daB er Ihnen eine 
besorgt und zuschickt. Jedenfalls haben Sie dabei den Vorteil, viel ge
ringere Reisekosten zu haben als von Berlin aus. WeiB Frau Esser in 
Dusseldorf eine zu verlassige, so lohnt das freilich die Kosten.
J edenf aIls konnten Sie auch verlangen, daB Helene Ihre Kurzeit mit 
Ihnen in Wildbad zubringt und mit Ihnen dann bis Karlsruhe geht, wo 
Sie wohl auch eine Kammerjungfer finden. 

Das ist, was ich iiber diese Sache zu sagen und zu raten weW. J etzt 
zu einer andern wichtigen Angelegenheit. Ich wollte, Sie entschloBen 
sich recht bald und teilten mir mit, wie lange Sie dort bleiben, wenn 
Sie hierher kommen, und besonders wohin wir dann gehen wollen. 1m 
voraus beizeiten muB ich es wissen, sowohl wegen meiner Adresse, die 
ich beizeiten nach Berlin usw. geben muB, als weil ich mir von meinem 
Bankier Wechsel senden lassen muB und wissen muB, ob \Vechsel auf 

1) Die Zofe der Griifin. 
2) Siehe oben S. 314 Anmerkung. 
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Genf (fa11s wir an den Genfer See gehen), oder auf Basel (falls ich nach 
Ostende gehe). Mir ist es im N otf all einerlei, wenn ich diesmal um mein 
Seebad komme (so traurig es ist), falls ich die Zeit statt dessen am 
Genfer See zubringe. Weiter nach Suden kann ich keinesfalls gehen. 
Nun muB ich Ihnen aber wegen der Reise folgendes sehr ans Herz 
legen: Wie es scheint, wollen Sie (Sie sagen mir natiirlich nie etwas, und 
ich muB alles erraten) die Reise mit Rustow machen. An und fUr sich 
habe ich nichts dagegen, daB er mitgeht. Aber wie ich in Ziirich so mit 
halbem Ohr bei Herweghs herausgehort zu haben glaube, kann ich 
eben durchaus nicht darauf rechnen, in ihm einenliebenswiirdigen Ge
sellschafter zu finden. 1) Wenn ich nun von allem absehe, was voriges 
J ahr geschehen ist, so ist das gewiB das hochste, was ich tun kann. Aber 
Sie mtissen selbst begreifen: neue Unlie benswiirdigkeiten von seiner 
Seite kann und werde ich nicht hinnehmen und als "Vergniigungsreise" 
betrachten. Es schickt sich zudem nicht einmal. Ich kann Ihnen vieles 
nachge ben und ge be Ihnen gar vieles nacho Aber ich kann das unmoglich 
noch auf einen dritten Mann ausdehnen. Ich wurde also bei der ge
ringsten un1ie benswiirdigen Hal tung seinersei ts so for t nach Ostende 
echappieren. Uberlegen Sie sich also vorher genau, ob Sie seiner hin
reichend sicher sind. Wenn nicht, konnen Sie die Reise mit mir a11ein 
machen, wo Sie sich ganz gut amtisieren wiirden, oder mit ihm allein, 
wo Sie sich ebenfalls sehr gut amtisieren wiirden und was ich keines
wegs Ihnen auch nur im geringsten iibelnehmen wiirde. 1m Gegen
teil, ich ginge dann von hier nach Ostende, was mir auch ganz recht 
ist. Spannen Sie aber beide pferde ein, so miissen Sie sicher sein, daB 
sie sich vertragen. 1st dies nicht der Fall, so werden Sie statt des Ver
gniigens, das Sie mit jedem Einzelnen von un~ fanden, nur des agrement 
haben. Sie wiirden ferner mir gegenuber nach dieser meiner Erklarung 
eine hohe Verantwortlichkeit tragen, und Sie wiirden ferner mir das 
biBchen Vergniigungsreise total verdorben ha.ben, dessen ich doch sehr 
benotigt bin. Also iiberlegen Sie das wohl! Auch wenn Sie mit Riistow 
allein reisen -was Ihnen insofern anzuraten ware, als er langer in den 
Winter hinein bei Ihnen bleiben und tiefer nach Siiden mit Ihnen gehen 
kann als ich, da ich am 25. September in Berlin sein muB -, konnen 
wir deshalb dennoch ganz gut einige Tage en trois in Rigi-Kaltbad oder 
in Weggis zubringen. Aber auch, wenn Sie nach Rigi-Kaltbad kommen, 
ist Ziirich ein groBer Umweg, Sie gehen viel kiirzer iiber Luzern und 
taten am besten, Riistow das Rendezvous in Luzern oder Weggis zu 

1) Keineswegs bloB politische Erwiigungen hatten Riistow Lassalle entfremdet. 
Aus seinen Briefen an die Griifin, die sich im Nachla13 befinden, geht klar hervor, 
da13 ihm Lassalle im Wege war wegen der tiefen und unausrottbaren Freundschaft, 
die die Griifin fUr ihn empfand. Vgl. oben die Einfiihrung S. 27 f. 
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geben. Geben Sie mir auf alles dies baldigst wegen meiner Arrange
ments -'eine wohlerwogene, besonnene Antwort. 

Ich war nur einen Tag in Zurich, bei Herweghs; bin hier mutter
see 1 e n all e i n un ter I z6 Menschen, die mich in keiner \Veise in teressieren, 
und in en tsetzlich schlechter Stimmung, nachdenkend, in wieviel froherer 
Stimmung ich sonst immer auf dem Rigi gewesen und wie sich alles flir 
mich verschlechtert! Beilaufig: Die Diisseldorfer Ratskammer hat wirk
Hch meine provisorische Freilassung verworfen, um meinen Kassations
Rekurs unannehmbar zu machen 1)! Ich habe' nach Koln appelliert. 
WeiB der Himmel, was daraus wird ! Teh habe en tsetzlich viel zu schreiben 
und gleichwohl habe ich heut erst, am zz. Juli (die Briefe gehen ent
setzlich langsam), Ihren Brief bekommen und beantworte ihn noch mi t 
der Post von heute. Anbei meinen Brief an die Wildbader Post. 
Geben Sie ihn personlich ab und bewirken Sie, daB mir die Dinge sam t
lich sofort geschickt werden. 

Ihr treuer 
F. Lassalle. 

I7z. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Rigi-Kaltbad, 22, Juli [1864]. 

Gute Grafin! 

Es ist abends. Ich habe Ihren heut um IO Uhr empfangenen Brief 
mitdem um3 Uhr von hier abgegangenenBotennoch beantwortet 2) und 
setze mich jetzt hin, um einen Plauderbrief anzufa.ngen, den ich dieser 
Tage beenden werde. 

Ich bin, wie gesagt, sehr miBlaunig. Zum Teil mag die Ursache auch 
daran liegen, daB ich so pfotzlich aus zahlreicher und bester Gesellschaft 
in vollige Einsamkeit versetzt bin. Denn hier bin ich unter IZS Menschen, 
meist Schweizer und Badenser, die um mich herum bourdonnieren, so 

1) Die Staatsanwaltsehaft hatte wegen der Rede .. Die Feste, die Presse und 
der Frankfurter Abgeordnetentag" gegen Lassalle die Klage erhoben, die Para
graphen 100 und 101 des Strafgesetzbuehes iibertreten zu haben. Urspriinglieh 
hatte das Diisseldorfer Landgericht ihn zu einem Jahr Gefiingnis verurteilt, Vor 
der korrektionellen Appellkammer hatte et am 27. Juni die Herabsetzung der 
Strafe auf seehs Monate erreicht. 

2) Siehe oben Nr, 171. Dieser Brief wie viele der folgenden, auch solche, die 
nicht bei Becker stehen, zeigen Spuren der spiiteren redaktionellen Behandlung 
durch Willielm Liebknecht und die Grii:fin Hatzfeldt. Vgl. hierzu oben Nt. 170 

Anmerkung. 

I 
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gut wie allein. Sie halten sich, sei es absichtlieh oder unabsiehtlieh, von 
mir zuruek und tun sehr wohl daran. Denn sie sind langweilig wie die 
Pest und niemand darunter, auf den ich mieh einlassen moehte! - Das 
Wetter ist das sehleehteste: im Regen - und alles wie mit einem Bett
tueh verhangt - bin ich am ersten Tag hier heraufgekommen. Am 
zweiten kalt und trub. Dennoeh ging ieh Naehmittag auf Kulm und 
fand mieh belohnt, denn unmittelbar vor Sonnenuntergang wurden die 
Berge frei und die Aussieht war fast vollstandig. Gestern stieg ich wieder 
zum Kulm hinauf zum Sonnenuntergang. Aber man konnte nieht die 
Hand vor den Augen sehen, obgleich es warm, schon und sonnig war. Ein 
Nebel hullte alles wie in eine graue Sehlafmutze ein. Heute war nicht 
einmal an Hinaufsteigen zu denken. Es goB den ganzen Tag mit Kannen. 
Die Leute hier sagen mir, daB sie schon seit aeht, viele seit vierzehn 
Tagen hier sitzen und bestandig soIches Wetter sei. Aber wenn es aueh 
schon ware, ieh hatte doeh nichts Sonderliehes davon! Zum GenieBen 
brauehe ieh den Mensehen! Ich kann alles allein, nur nicht genieBen! 
So war ieh gerade den ersten Abend als ich auf Kulm war, trotz der 
schonen Aussieht sehr wehmutig. Ieh ubeilegte mir, unter wie andern 
Verhaltnissen ieh sonst immer auf dem Rigi gewesen! Das erstemal 
(IBso) bestieg ieh ihn mit Wolff, 1) der jetzt tot ist. Es war noeh in meiner 
ungestumen J ugend! So trotzig wie die ewigen Bergeszaeken sehaute 
ich da noeh in das Leben hinaus! Dann war ieh so oft mit Ihnen da, 
die Sie, trotz aller Ihrer gewaltsamen Verkennung meiner, doeh not
wendig zu meinem Wesen gehoren. Dann einmal mit Lydia,2) in gliiek
Iiehster Stimmung und Laune, um die ieh mieh heut noeh beneide! 
Dann einmal mit den (geliebten) Eltern, mit meinem treuesten Freunde 
von allen, dem armen Vater, der jetzt tot ist. Sie waren, auBer das erste
mal, stets dabei: Und jetzt bin ieh da, mutterseelenallein, liege auf der 
grunen Matte, denke an den Weehsel des Irdischen und vergangner 
Zeiten Pracht! Es ist mir, als hatte sieh meine Existenz verengert und 
ware armer geworden, da iell jetzt niemand mehr um mir habe, wo stets 
sonst welche - und oft so viele - meinen GenuB vermehrend um mich 
waren! - Ieh muB nieht allein reisen. Ieh bin dafur nieht gemaeht. 

Dazu kommen allerlei andere Gedanken, die ieh mir jetzt zu maehen 
AnlaB genug habe. Kurz, ich bin in der Blute des MiBmuts! 

J etzt ist es IO Uhr dureh. Ieh lege mieh zu Bett und sehreibe morgen 
vielleicht weiter, wenn es meine anderen verfiuehten Sehreibereien er
lauben. 

1) Wilhelm Wolff (1864-1865), .. Lupus", Lassalles Landsmann, der Freund 
von Marx und Engels, 

2) Gemeint ist wohl die Russin Lydia Idaroff, die 1861 mit Lassalle und der 
Griifin in der Schweiz und in Italien reiste. 
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Sonnabend, 23, Juli. Vormittag. 

Bier sitze ich schon wieder. Es ist wieder eben so schlechtes Wetter 
wie gestern. Kein Regen, aber alles in eine Nebelkappe gehiil.lt. Kein 
Sonnenstrahl. Wenn das so fort geht, weiB ich nicht, wie lange ich hier aus
halten werde! Anbei ein Brief von Dorn, 1) den ich Ihnen schicke, weil er 
auch Sie betrifft. Hoffentlich entscheidet das Kammergericht jetzt 
wieder so, aber mit anders gewendeter faktischer Einkleidung. 

Was mich betrifft, so sehen Sie, daB mir Dorn keine Sicherhei t ge ben 
kann, daB meine Sache nicht vielleicht selbst schon im September vor
kommt, wenn er auch den Oktober fiir wahrscheinlicher halt. 

Alles ist kontrar! - Schweitzer 2) ist bereits nach Berlin abgereist, 
um seine und Hofstettens Niederlassung dort zu bewirken. A propos, 
schreiben Sie doch Frau Esser flir mich, daB sie mir nun - am besten 
durch Sie - ihre EntschlieBung zukommen lassen miiBte, ob sie im 
Oktober bei mir eintreten will. Adieu, mein gutes Kind. Hoffentlich 
sind Sie ein biBchen weniger miBmutig als ich. Und hoffentlich geht es 
mi t Ihrer Gesundheit besser! Ge ben Sie mir nur gleich N achricht, auf 
we1chen Platz ich den \Vechsel von Oppenheim ziehen lassen solI, d. h. 
ob ich von hier nach Genfer See oder Ostende gehe. 

Ihr sehr treuer F. L. 

I73· 

SOPHIE VON BATZFELDT AN LAS SALLE. (Original.) 

Wildbad, 22. Juli [I864]. 

Liebes Kind, ich muB Ihnen gleich eine gute Nachricht mitteilen, 
namlich daB ich dne Kammerjungfer gefunden hier, sic ist jung und 
ganz hubsch, eine Stuttgarterin, hat noch nicht gedient, versteht aber 
waschen, bugeln, nahen vortrefflich und macht auch nicht schlechter 
die Haare als Belene. Nur die ganze personliche Bedienung und Ord
nung der Sachen muB ich ihr beibringen, sie hat ein sehr bescheidenes 
\Vesen und keine Pratensionen, und so hoffe ich, daB es sich mit groBer 
Geduld meinerseits furs erste machen wird. An Frau Esser habe ge-

1) Justizrat Dorn war der Anwalt Lassalles und der Grafin in Berlin. 
2) Johann Baptist von Schweitzer (1833-1875), spater Lassalles Nachfolger 

im Prasidium des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, bereitete gemeinsam mit 
dem ehemaligen bayerischen Offizier Johann Baptist von Hofstetten eine Tages
zeitung vor, die den Standpunkt des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 
in Berlin vertreten sollte. Als zu Neujahr 1865 die erste Nummer des "Social
demokrat" herauskam, war Lassalle nicht mehr am Leben. Vgl. Gustav Mayer, 
Johann Baptist von Schweitzer und die Sozialdemokratie, J ena 1909. 
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schrieben, und ich glaube jedenfalls versprechen zu konnen, daB sie 
komm t. W as woll~n Sie. ihr ge ben? Fiinf Taler monatlich? 1) . 

. Ich empfinde eme mlt fast selbst unerk1ar1iche Angst um Sie. Sind 
Sle den~ wirklichen~c~lossen, jedenfalls nach Berlin zugehen? tjber
~~gen Sle es recht relflich und genau und legen Sie dabei zugrunde die 
Uberzeugung, daB alles was moglicher- und auch fast unmoglicher
weis~ ge~en Sie getan werden kann, auch geschehen wird. Ziehen Sie 
auch m dIe Rechnung die Wut und die WilIkur der Berliner Staats
anwa1tschaft wie Polizei, die, wenn z. B. Requisitionen von Diissel
dorf kamen, nicht erst nach oben anfragen wurden, sondern heimlich 
~aften undo sc~nel1 exequieren wurden, und wie schier fast unmog
hch unter ]etzigen Umstanden es ware, das einmal Geschehene die 
~erhaft~~g, wi:der ur:-geschehen zu machen. Die Martyrerrolle' hat 
sIch:u ~eQe: ZeIt als eme an sich d umme und unersprieBliche erwiesen, 
vorzughch m unserer Zeit; hat B1anqui,2) das Hauptmuster hierin 
e~was. andres. damit erreicht, als ve rgessen und n u tzlos zu sein? 
Sle smd ~ewI.B am wenigsten dazu bestimmt; es ware der groBte 
Schaden fu: dIe Sache und der straflichste Selbstmord an sich selbst. 
M~n hat lllcht d as Re c h t, in so entscheidend ernsten Sachen auf 
blInde~ Gluck irgendwie zu rechnen. Horen Sie etwas auf meinen 
Rat, ~r I~t der Ihres besten und allein wahrhaft zuverlassigen Freundes 
und hienn begegnen sich uberdies die Ansichten alle r deren, die sid~ 
Ihre Freunde nennen und denen Sie Einsicht zutrauen. Wenn ich nun 
auch weder klug noch Jurist genug bin, Ihre Lage in allen Details 
zu b.eurtei.~en ~nd in jedem Rat geben zu konnen, so leitet mich mein 
Instmkt fur Sle schon intuitiv richtig, wenn ich, nicht aus blinder 
Fu~:ht. aber bestimmter Uberzeugung sage, daB Sie jetzt in einer 
gefahrhchen Lage sind, viel mehr a1s fruher. Alles, was irgend 
Gel.~u~g und SteHung hat, hat nur eine Parole, und die ist, Sie un
schadhch macher:-: Sie be~eitigen, der Bewegung, die ihnen vie I zu groB 
ge~orde~, ~en Fuhrer, mIt dem sie ganzlich faUt, zu nehmen, und Sie 
muss en m Jedem Schritt die ii.uBerste Vorsicht gebrauchen, nichts 
d~m Zufall oder Ihr.em. gewohn ten Gluck anheimgeben, nichts 
w.~gen, .denn wenn Sle dIes GlUck nun doch in diesem Fall verlieBe, so 
waren dIe Folgen nach jeder Seite hin zu schlimm. 1m Ausland i 
Neapel waren Sie, wenn auch viel behindert, doch, so weit jetzt'di: 

1) Bis hierher. wurd~ der Brief nachtraglich durchgestrichen. Der Satz: 
"Ich empfinde eme mrr fast selbst unerklarliche Angst urn Sl' " ... W . . . > e , SOWle elnlge 

orte, ~le sachllch nlchts bedeuten, sind-moglicherweise erst spater mit 
der Abslcht auf die Veroffentlichung - von der Hand der Gr"fi . h b 
2. a n emgesc 0 en. 
) ~uguste BlanqUl (1805-1881), der beriihmte franzosische revolution are 

Sozlahst und Putschist. 
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Sache schon steht, auch se hr vorhanden und tatig fUr die Leute, die da
durch nur angefeuert wiirden, selbst tatig zu sein. Sie haben auch schon 
Manner darunter, die unter Ihrer hoheren Leitung hinreichend die Sache 
erhalten und weiterfiihren konnen, aber mit einem langeren Gefang
nis, ganzlichen Entziehung Ihrer Mitwirkung, tritt die ganzliche 
Entmutigung sofort ein, da die vollstandige Uberzeugung in jedem 
vorhanden, daB mit Ihnen allein alles s te h t und £all t. Vollige R a t
losigkeit wiirde eintreten fUr etwa vorkommende wichtige Falle und 
Entscheidungen, denn auf keinen anderen HeBe sich das vollige Zu
trauen, der Gehorsam iibertragen, die man fiir Sie hat. Ihren Mut, 
gegen eine Anklage zu stehen, werden Sie doch nicht erst noch b e
weisen wollen oder die etwaigen Verleumdungen Ihrer Gegner scheuen? 
Das ware eine Ihrer nicht wiirdige Kleinlichkeit. Sie sehen, ich kann 
eigentlich von nichts andrem sprechen, so sehr bekiimmert es mich. 
Denken Sie daran, daB ich in allen Ihren politischen Fahmissen mit 
Mu t und Entschlossenheit (ohne mich zu riihmen), so weit es mir mog
lich war, zu Ihnen gestanden, den Kopf nicht verloren habe wie viele 
andre, darum trauen Sie mir jetzt nicht zu groBen Kleinmut zu und 
horen deshalb nicht auf mich. Alles was nicht zu andern, was notig 
ware, wiirde ich auch jetzt noch zu ertragen wissen, aber ich weiB aucb, 
daB, wenn ich gar nicht so sehr dabei interessiertware fUr das \V'ohl Ihrer 
Person, so wiirde ich Ihnen ganz dasselbe fiirl) ... Interesse der Sache 
selbst, fiir die Erhaltung Ihrer Zukunft mit tiefster Uberzeugung raten. 

Ich brauche meine Kur mit hochster Energie. Bad von dreiviertel 
Stunden, Dusche von zehn Minuten jeden Tag, es echauffiert mich nicht 
mehr wie sonst, was zeigt, daB ich viel schwacher geworden, oder tut 
es auch die ganzliche korperliche Ruhe. In vierzehn Tagen denke ich 
mich gewiB zu absolvieren, schreiben Sie mir also recht bald, welche 
Projekte fiir spater Sie gemacht. Wenn Sie, bis ich komme, Geld genug 
haben, so brauchen Sie keinesfalls Ihrem Bankier zu schreiben um Geld, 
bis ich bei Ihnen bin, und vielleicht auch dann noch nicht. Es kommt 
darauf an, was geschieht, und hat jedenfalls d ann noch Ze i t. 

Nun leben Sie wohl, mein liebes Kind, schonen Sie sich, hiiten si<;h 
vor allen Dnvorsichtigkeiten, damit ich Sie recht wohl aussehend wieder
finde. 

I74· 
SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Original.) 

Wildbad, 23. Juli r864. 

Liebes Kind, wie leid tut es mir, daB Ihr sejour in Rigi so langweilig 
ist und Sie wieder so wenig Vergniigen von dieser Reise haben. Be
~er sind - vermutlich nachtraglich -~ vier W orte v611ig unleserlich gemacht. 
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nutzen Sie nun aber, bitte, die Zeit, die Sie dort aushalten konnen, um 
Ihre Kur recht ordentlich zu gebrauchen; es wird Ihnen gewiB gut fiir 
Ihren Hals sein. Seien Sie so viel in der Luft, wie es der Regen erlaubt, 
aber hiiten Sie sich sehr vor Erkaltung und vorziiglich nassen FiiBen, 
das wiirde Ihre Kur ganz verderben. "Auf der Matte liegen", wie Sie 
sagen, ist ja, da die Erde die Feuchtigkeit lange bewahrt, bei diesem 
Wetter g an z verriickt. Dnd dann habe ich noch eine Sorge, iiber die Sie 
lachen werden, die mich aber jetzt grade besonders qualt, namlich daB 
Sie allein und im Dunklen vorziiglich dort herumlaufen, wo die Wege 
noch obendrein durch den Regen glatt, schliipfrig, man leicht fallen 
kann. Uberdies sehen Sie nicht gut, bei Nacht tun Sie das 
gewiB nicht, ich bitte Sie sehr, nehmen Sie sich doch Heber irgend
einen der langweiligsten Schweizer, zum Nebenherlaufen ist er am Ende 
gut genug. Auf Ihre Fragen, was wir tun nach respektive beendigten 
Kuren, habe ich schon geantwortet, daB mir, und es ist ganz emstlich 
gemeint, alles sehr rechtist, wo Sie glauben, daB Sie einige Zerstreuung 
[zu] finden [glauben], und ich iiberlasse die Wahl Ihnen ganzlich; nur 
zwei Sachen kann ich oder sol1te sie wenigstens nicht tun, das ist, wirk
liche Bergtouren machen, was nicht hindert, daB Sie einen Standort 
fiir mich ausfindig machen, der eine reine, gute Luft hat, nicht gar 
zu hoch gelegen, etwa hoher als 4000 FuB, von wo aus Sie Ihre Touren 
machen konnen und dorthin zuriickkehren. Sie werden besser als ich 
solche Orte kennen, nur weiB ich nicht, ob endlich das Wetter es er
lauben wird; und dann mochte ich Ihnen so gem einen angenehmen 
Kompagnon verschaffen, da ich nichts mehr mitmachen kann, und iiber
dies weiB ich zWar, daB ich Ihnen, wie Sie sagen, notwendig bin, Ihnen 
etwas fehlt, wenn ich nicht da bin, aber zerstreuen und unterhalten 
kann ich Sie nicht mehr, wir sind beide zu ernst und ich zu kranklich 
geworden, i~h verstehe das und finde es sehr natiirlich. Aber wo jemand 
hemehmen? Ich kann iiber niemand verfiigen, wissen Sie jemand? 
Wenn es auch einiges Geld kosten sollte. Zweitens, nach Ostende gehen 
sollte ich auch nicht, wei! es dortstiirmisch und kalt istund dies mir 
sehr schadlich, vorziiglich noch mehr gleich nach der Kur in Wildbad. 
Ich fiible hier sehr genau, was ich allerdings schon wuBte, daB viel 
weiche mir zusagende Luft, aber ohne alle Ermiidung, das einzige ist, 
wobei ich michnoch ertraglich hinschleppen kann. Wirklich helfen wird 
mir die Kur hier auch nicht, ich fUhle hier so genau, daB ich sie mit 
dem Finger zeigen kann, die vielen schadhaften Stellen, vorziiglich im 
Riickgrat, aber Erleichterung geben mir die Bader und helfen mir viel
leicht besser iiber den \Vin ter hinaus. Auch komme ich hier der Vorschrift 
des Emser Arztes, so wenig als moglich zu sprechen, nach, es besteht 
nur in sechs 'Vorten taglich mit meiner Kammerjungfer. Das [ist] mir 
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nun einerlei, ich bin daran gewohntund madhe mir nichts daraus aber 
ich habe keine Gemiitsruhe, ich mache mir viel Sorgen um Sie. Dber
l~gen Sie ~ic~ nun e.inen ~ei~eplan und schreiben es mir sobald als mog
hch, dalmt lch mellle Elllnchtungen auch mit meinen Koffem recht
ze.itig m.achen kann.1) ... Sie schreiben ja ganz wehmiitig dariiber, daB, 
Wle Schiller sagt: "Ach" schon in des Weges Mitte verlieren die Begleiter 
sic~." Das ist ja eben das Traurige des Alters, Wovon Sie ja aber noch 
weI t entfemt, daB erst einzelne Stlicke des Herzens absterben, bis man 
sich auch korperlich nach und nach absterben fiihlt. Aber Sie konnen 
doch liber die eine Seite, daB Sie viel Verluste dieser Art schon erlitten 
nicht besonders klagen. ' 

. N :lllie ben Sie. wohl, lie bes Kind, schreiben Sie recht bald und schlagen 
Sle lllcht alle mellle Worte (meinen letzten Brief) so ganz unbeachtet in 
den Wind. 

Ich lese hier wenig Zeitungen, aber mir scheint der Friede und eine 
Periode der Macht dadurch fUr B[ismarckJ fast gesichert. Schreiben 
Sie doch an Dom gleich, daB er Schritte beim Prasidenten des Kassations
hofes tue, daB Ihre Sache nicht vor dem Oktober an dem Kassationshof 
vorkomme .. Er hat den besten Grund dazu, indem er Sie verteidigen 
solI und lllcht vor dem IS. Oktober in Berlin zurlick ist. Konnten Sie 
nicht selbst deshalb an den Kassationsprasidenten schreiben? 

An Frau Esser schreibe ich. Herzlichste GrliBe. 2) 

175· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

[Rigi, 27. Juli 1864.] 
Liebes, gutes Kind!3) 

Es ist um die Pest zu bekommen liber die Wildbader Post! Ihren 
ersten Brief - Poststempel vom 19. - empfing ich am 22. und gleich
zei tigeinen Brief aus Dlisseldorf, gleichf aIls mit Poststempel vom 
19· - Rigi ist also nicht Schuld, sondem Wildbad. Ich hatte Ihnen vier 
Stunden nach Empfang Ihres Briefes noch mit der um drei Uhr hier ab
gehenden Post geantwortet; bin also nicht schuld an Ihrer Angst. Heute 
am 27. bekomme ich Ihren Brief vom 24. rch hatte nichtlibel Lust, das 

1) Hier sind acht Zeilen mit Sorgfalt unleserlich gemacht. 
2) Ohne Unterschrift. 
3) Dieser .Brief findet sich mit etlichen Klirzungen und einigen Entstellungen ab

gedruckt bel Bernhard Becker, Enthlillungen liber das tragische Lebensende 
Ferdinand Lassalles, 2. Aufl., Schleiz 1868, S. 22 f. 
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Briefeschreiben dranzugeben und mich telegraphisch mit Ihnen zu 
unterhalten! 

Ihr Brief hat lllir librig~ns in meiner auBerst schlechten Stimmung 
sehr wohl getan. Erinnem Sie sich, wie ich einmal, alswir Marx das 
Geleit nach Potsdam gaben und Sie beide gegenseitig miteinander 
kokettierten und scherzend von Entfiihrung sprachen, lachend sagte: 
ich wollte, es entfiihrte Sie mir einer auf ein J ahr, bloB damit Sie sehen, 
daB ich eigentlich der beste aller Manner bin. Ich sei ganz unbesorgt 
dariiber, daB Sie mir zurlickkommen wiirden !1) ... 2) 

Ihre clairvoyance puncto der Diisseldorfer Angelegenheit hat mich 
sehr amiisiert! Aber diese clairvoyance hat Ihnen nicht gezeigt, daB 
das Diisseldorfer Gericht durch seinen BeschluB mir die Kassations
instanz nicht abgeschnitten, sondem hochstens nur unannehmbar 
macht. Beschleunigt ist also in derStrafe nichts, eher nur verzogert. 
Denn ich werde auch gegen diesen BeschluB eventuell Kassation ein
legen, und diese Sache muB frliher entschieden sein. Kurz, vor No
vember ist es nicht einmal menschenmoglich, mich zur IIaft zu 
bringen; selbst vor Dezember schwerlich, und liberdies habe ich Mittel, 
dies noch weiter zuriickzuwerfen. Wir sprechen darliber miindlich! 

J e denf alls muB ich ja aber doch Ende September in Berlin sein 
und zwar gerade dann am meisten, wenn ich Ihrem Rat folgen 
und Deutschland verlassen woll teo Denn ich miiBte doch zuvor dort 
meine Sachen und Geschafte ordnen! Ich mliBte also zuvor hin, 
gerade besonders, wenn ich fortgehen will! Das muB doch auch Ihnen 
einleuchten! 

Aber noch mehr: ich muB noch vorher in Ham burg sein, wo 
icheinen groBen, sehr groBen, vielleicht tatsachlich wichtigen 
Coup schlagen will!3) Auchdariibermiindlich! Am 20. September 
also muB ich die Schweiz verlassen. - Da Sie mir die Bestimmung liber
lassen, wohin wir bis dahin gehen, nun wohl, so entscheide ich: an den 
Genfer See. Ich schreibe morgen an Oppenheim und lasse mir dahin 
(nach Genf selbst oder Vevey) neues Geld poste restante (in Wechseln) 
schicken. 

Was mich bestimmt, jedenfalls auf einige Zeit, wenn es auch 
nicht auf lange ware, an den Genfer See gehen zu mlissen, ist folgende 
Episode. 

1) Dieser Absatz fehlt bei Becker. 
2) Hier wurden im Original nachtraglich vier Zeilen mit Tinte vallig unleser

Hch gemacht. 
3) Lassalle wollte eine Agitation flir die Annexion der Elbherzogtiimer an 

Preu.l3en eraiInen. Vgl. flit seine Motive Gustav Mayer, Die Lasung der deutschen 
Frage im Jahre 1866 und die Arbeiterbewegung. In Festgaben 'flir Lexis 1907, 
S. 230£. 
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Vorgestern sitze ich beim scheuBlichsten Wetter - das hier 
noch ohne jede Unterbrechung Tag flir Tag fortgedauert hat; erst heut 
ist es ein biBchen besser - in meinem Zimmer und schreibe - ich muB 
hierleiderwiederTagflirTagvonmorgens bis nachts unun terbrochen 
schreiben - als ein Bauernbursch hereink6mmt und mir sagt, an der 
Terrasse hielte eine Dame, die mich zu sprechen wiinsche. Ich war ganz 
verbliifft. Wer konnte dies sein? Ich riet - ja ich wuBte gar niemand, 
auf den ich raten soUte! Ich nehme also Hut und Stock und eile hinunter. 
Da halt hoch zu RoB mit einer Englanderin und einer Amerikanerin und 
einem Franzosen -wer? Helene, der Goldfuchs! Sie hatte von Holthoff 
brieflich erfahren, daB ich auf Rigi-Kaltbad bin, und hatte sofort mit 
Freundinnen eine Rigipartie organisiert, um mich auf Kaltbad ab
zuholen.1) N atiirlich sturmte ich sofort mi t auf den Kulm hinauf, wo wir 
aIle ubernachteten. Ungliicklicherweise ist das Kind der Englanderin 
(bei Bern lebend) yom Scharlach Rekonvaleszent und die Mutter war 
nicht zu bewegen - trotz des flirchterlichsten Unwetters - auch nur 
einen Tag liinger zu bleiben. Die arme Helene - ich hatte die Englanderin 
toten konnen -, krank und brustleidend, muBte im furchtbarsten Nebel 
und Regen (und wir alle) am andern Tag £ruh zehn Uhr wieder hinunter. 
In Kaltbad trennten wir uns 1 

Eine Hoflichkeit ist aber doch der andern wert, und so habe ich 
Helenen versprochen, zwischen dem IS. und 25. August jedenfalls in 
Genf zu sein. Es ist auch schon arrangiert, wie Sie sie kennen lernen 
sollen. Denn auf ein paar Tage konnen Sie doch mit mir nach der Stadt, 
Genf gehen, wenn wir auch stationar in Vevey z. B. sind. Helene, der 
Teufel, wird schon etwas anzufangen wissen, um uns dahin zu folgen. 

(Ubrigens darf von dieser ganzen Episode kein Mensch auBer Ihnen 
etwas wissen. Die andern sind auch vereidet.) 

DaB ich also uberhaupt an den GenferSee gehe, folgt daraus, freilich 
aber nicht, daB ich dann nicht weiter nach Pegli gehen konnte. Aile 
Ihre schonen Griinde, nach Pegli zu gehen, sind mir sehr gleichgilltig. 
Wie es mit Italien usw. steht, weiB ich in meinem eignen Kopfe usw. 
Ich hatte einen weit besseren Grund, nach Pegli zu gehen, wenn es 
eben ginge: der, daB Sie es eben wiinschen. Aber die fruhe Ruckreise 
von der Schweiz - 20. September - verhindert das leider notwendig. 
Bis dahin ist indes das Genfer Klima flir Sie so gut wie das italienische, 
und dann konnen Sie ja mit Riistow nach Pegli gehen. Denn so schmerz
lichst ungern ich Sie in Berlin entbehre, nehme ich doch wirklich An- . 
stand, Sie zu bereden, den \Vinter im Berliner Klima zuzubringen. Doch 

1) Eine kurze zusammenfassende Darstellung des Romans, bei dem Lassalle 
sein'Ende fand, bei H. Oncken, Lassalle, S. 284ff. Dort auch Literaturangaben. 
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das besprechen wir alles noch ... 1) (denn sonst wird es, da Sie ja wohl 
bis 18. August in Wildbad bleiben - und um Gottes willen ja nichts an 
der Kur abbrechen - gar zu spat). 

Da ich hier ein Leben flihre, nicht wie ein Hund, sondern wie drei 
Hunde, so habe ich heut nachtraglich an Helene geschrieben und tele
graphiert, mit mir (sie ist bei Bern, bei der Freundin, der Englanderin) 
eine Reise irgendwohin auf einige Tage ganz inkognito zu machen. Ich 
setze es vielleicht durch. In diesem Falle gebe ich meinen hiesigen 
Aufenthalt, der mich in diesem Wetter und ohne jede Gesellschaft zu 
Tode langweilt, auf, und reise sofort nach Bern zu ihr. Dann wiirde ich 
Ihnen telegraphieren, wohin Sie Ihre Briefe richten sollen. Bis dahin 
schreiben Sie nur also immer hierher. 

Aber auch in diesem Falle kame ich immer an dem Tag, wo Sie in 
Luzern eintreffen, dorthin. 

In der Zwischenzeit hange ich mich vielleicht vor Langeweile auf oder 
mache - schrecklich! - ganz allein eine Gebirgsreise. 

Adieu fiir heut. Es wird schon, gibt zum erstenmal Sonnenuntergang. 
Ich muB heraus. 

Ihr 

176. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. 

Rigi, 28. Juli [1864]. 

Gute Grafin! 

Ich habe gestern, als ich so plotzlich abbrechen muBte, noch einige 
Punkte vergessen. Der wichtigste bezieht sich auf Dorns Mitteilung von 
der Kassation Ihres Urteils in Sachen contra Siegheim und Block ... 3) 

... Es war also gestern abend 1/4 vor 7 Uhr, als ich, in emsigem 
Schreiben an Sie begriffen, zufallig den Blick gegen das Fenster kehre .,
und siehe aile Nebel und Wolken fallend und wie erfrierend und die 
Berge sich machtig und glanzvoll befreiend schaue! Es war nicht mehr 
moglich, zum Kulm zu gelangen, aber ich schloB den Brief in aller Eile 
und rannte auf das Kanzli IS Minuten von hier, von wo man, wenn auch 

1) Hier sind siebeneinhalbe Zeilen durch Tintenstriche v6llig unleserlich gemacht. 
2) Dieser Brief ist abgedruckt bei Bernhard Becker, S. 27 ff. 
3) Hier folgen weitere Instruktionen, die sich auf die Geschiifte der Gratin 

beziehen. 

1\'1 aye r, LassaHe~Nachla5s. IV 
24 
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nicht die Kulmer Aussicht, so doch immerhin eine iiberaus prachtige 
Aussicht hat, die ganze Stelle vom Todi bis Gespaltenhorn (also Uri 
Rotstock, Titlis, WeiBstock, aIle Berner Berge usw.). 

Selten habe ich die Berge so schon, selten einen schonern Sonnen
untergang gesehen! Der Eiger war im leisen Gliihen!Noch lange nach 
Somlenuntergang konnte ich mich von der Statte nicht 10sreiBen! Und 
ebenso schon wieder heut friih! Alle Leiden sind fast wie fortgewischt -
wie schnell vergiBt doch der Mensch, was ihn soe ben beschwerte - und 
ich bin lustig und voner Lebenskraft, als hatte ich nicht einen Augen
blick, geschweige iiber zehll Tage im dicksten Regen und undurchdring
lichsten naBkalten Nebel hier gesessen! - Auch mit meinen furchtbaren 
Schreibereien fUr den Verein - ich habe gestern 76 kleingeschriebene 
Seiten nach Berlin geschickt - bin [ich] endlich fertig und atme wieder 
frei auf! 

'Vie Sie mich doch miBverstehen, wenn Sie schreiben: "Konnen Sie 
nicht in Wissenschaft, Freundschaft, schoner Natur sich geniigen!" Sie 
meinen, ich miisse Politik haben! 

Ah, wie wenig Sie au fait in mir sind! Ich wiinsche nichts sehn
licher, als die ganze Politik los zu werden und mich in Wissenschaft, 
Freundschaft und Natur zuriickzuziehen. Ich bin der Politik rniid und 
satt! Zwar, ich wiirde so leidenschaftlich wie je fiir dieselbe aufflarnrnen, 
wenn ernste Ereignisse da waren, oder wenn ich die Macht hatte, oder 
ein Mittel sahe, sie zu erobern - ein solches Mittel, das sich fiir rnich 
schickt. Denn ohne hochste Macht laBt sich nichts rnachen. Zum Kinder
spielen aber bin ich zu alt und zu groB! Darurn habe ich so hochst un
gern das Prasidiurn 1) iibernornrnen! Ich gab nur Ihnen nach! Darum 
driickt es rnich jetzt so gewaltig. Wenn ich es los ware, jetzt ware der 
Moment, wo ich entschlossen ware, rnit Ihnen nach Neapel zu ziehen! 
(Aber wie es loswerden?!) 

Denn die Ereignisse werden sich, fiircht' ich, langsam, langsarn ent
wickeln, und rneine gliihende Seele hat an diesen Kinderkrankheiten und 
chronis chen Prozessen keinen SpaB. Politik heiBt aktueIle, rnomentane 
\Virksamkeit. Alles andere kann man auch von der Wissenschaft aus 
besorgen! - Ich werde versuchen, in Hamburg einen Druck auf ~ie 
Ereignisse auszuiiben! 2) Aber wie weit das wirken wird - das kann lch 
nicht versprechen und verspreche rnir selbst nicht zu viel davon! 

Ach konnte ich mich zuriickziehen! - So weit hatte ich geschrieben, 
als ich ~inen Brief von Helene erhalte, einen hochst ernsthaften Brief! . 

1) Das Prasidium des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. 
2) Diese Versammlung sollte am 25. September stattfinden. Vgl. dazu Oncken, 

Lassalle, 4. Auf!., S. 475 f. 
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Die Sache wird ernst, sehr ernst, und das groBe Gewicht des Ereignisses 
fallt mir wieder etwas auf die Brust! Inzwischen - einrnal kann ich 
nicht mehr zuriick, und dann wiiBte ich auch wahrhaftig nicht, warum 
ich zuriick sollte! Es ist ein schones Weib, und ihrer Individualitat nach 
das einzige 'Veib, das sich fiir rnich paBt und eignet! Das einzige, das 
Sie selbstfiir geeignet finden wiirden. Also en avant, iiber den Rubikon! 
Er fiihrt zurn Gliicke! Auch fiir Sie, gute Grafin, mindestens ebenso wie 
flir rnich! 

Bei alledem ist es in dieser ohnehin so komplizierten Lage eine 
immense Komplikation mehr! Bin wahrhaftig wieder neugierig, wie 
ich dies alles zu gutern Ende fiihren werde, gerade so wie ich, als ich 
Ihre Prozesse fUhrte, oft diese ganz unpersonliche, objektive Neugier 
hatte - als lase ich einen Roman - wie ich wohl rnich und Sie aus 
dieser Lage noch retten wiirde! 

Nun, die alte Kraft ist noch da, das alte Gliick auch noch, ich werde 
a1les zum gliinzendsten Ziele fiihren. Aber daB ich Sie nicht bei mir 
habe, urn mit Ihnen zu sprechen und zu raten in dieser complication 
grave, das, muB ich gestehen, steirt mich sehr! - Nun, brauchen Sie 
ganz ruhig Ihre Kur aus. 

Das nachste ist, daB ich wahrscheinlich schon morgen friih nach 
Bern resp. Wabern abreise, wo Helene auf der Villa ihrer Freundin ist. 
Sie erhalten in diesem Falle noch telegraphische Depesche von rnir, 
Ihre Briefe poste restante nach Bern zu adressieren. 1 ) Sollte ich Sie 
absolut notig haben, nun ja, dann rechne ich auf Ihre Freundschaft und 
te1egraphiere Ihnen, daB Sie nach Genf kommen. Aber ich denke, dies 
jedenfalls bis 15. August verschieben zu konnen! 

Nun adieu, altes Herz! Die Brandung faBt mich! 1st mir's zum Heil? 
ReiBt's mich nach oben? wie den Schillerschen Taucher? faut voir! 

Ihr 
treuer 

F. L. 

Absolutes Stillschweigen iiber alles hier Gesagte gegen jedermann 
ganz notwendig. 

A propos! Die Wildbader Postsendung ist allerdings schon gestern 
angekommen. Aber es war, auBer dem "Gedanken" und Zeitungen, nur 
e in Brief, wahrend Sie zwei Briefe anmeldeten. Sollte einer zuriick
ge blie ben oder verloren sein? Bitte, nachzuforschen auf der Post, denn 
ich erwarte seit lange umsonst Brief von Szarbinowski uSW. 

1) Das Te1egramm, vom 29. Juli, befindet sich im NachlaB. 
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1 77. 
LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Bern, Bernerhof, 30. Juli [1864]. 

Gutes, liebes Kind! 1) 

Ihren Brief habe ich gestem friih in Weggis noch gl:iicklich attrapiert. 
Wenn Sie mir so gute Briefe schreiben, wie diesmal, so - nun ich kann 
nicht sagen, so bin ich Ihnen besser als irgend jemand in der Welt, 
denn das bin ich immer im tiefen Herzen, auch ehne gute Briefe - aber 
so bin ich so geriihrt, daB das tiefe Herz gegen meine Gewohnheit sich 
zur A.uBerung drangt! 

So sitze ich denn also hier in Bern. War gestem abend bis zw6lf Uhr 
auf der Villa von Helenens Freundin und fuhr dann zuriick. Die Ent
femung ist hochst storend. Noch weiB ich nicht das geringste, was 
mit mir wird, d. h. mit den nachsten vierzehn Tagen. Den IS. August 
aber, von da ab, halte ich mich bereit, Sie an dem von Ihnen zu be
stimmenden Ort abzuholen, in 16ern oder auch Luzem oder noch weiter 
Ihnen entgegen, wo Sie wollen. Das habe ich auch Helene gesagt, die es 
ganz in der Ordnung fand. Ich muB Ihnen iibrigens iiberhaupt be
merken, daB Helene eine sehr groBe Sympathie fiir Sie hat, eine der 
allerwesentlichsten Bedingungen meines Wohlgefallens an ihr. Sie ist 
darin ganz anders als die andem Weiber. Nicht eine Spur von Eifer
sucht und Neid in ihr. Sofand sie es z. B. - bis ich ihr gesagt, daB Sie 
selbst krank und einer Kur benotigt seien - ganz schrecklich resp. un
erkliir1ich, daB Sie mich nicht nach Rigi-Kaltbad begleitet hatten, urn 
dort mit mir zu sein. Sie freut sich sehr darauf, Sie kennen zu lemen. 
Sie wiirgt nie - innerlich, wie ich bei so vielen Weibem so oft bemerkte, 
denn ich bin ein ganz guter Merker, wenn ich's mir auch nicht merken 
lasse - eine resistance in terieure hinun ter, wenn ich das Gesprach auf 
Sie bringe, sondem im Gegenteil bringt es selbst gem und voller Teil
nahme auf Sie. Kurz, dieses - enfant du di able , wie sie in Genf all
gemein genannt wird, hat wirkliche und innere Sympathie fUr Sie. 
AusfluB davon, daB sie iiberhaupt eine - Natur ist, im Sinne Goethes, 
trotz aller gesellschaftlichen auBeren feinen Bildung, die sie sich im 
hochsten Grade angeeignet hat, die aber nie iiber ihren innem Menschen 
hat Herr werden k6nnen. 

Ihr einziger - aber riesengroBer Fehler ist: sie hat keinen - Wille n! 
Auch nicht die Spur davon! An sich ist das freilich ein sehr groBer 

1) Dieser Brief ist bei Becker a. a. 0., S. 31 i., gedruckt. Doch falscht er die 
Anrede in "Gute Grafin" und sperrt willkiirlich aIle die SteIlen, die seinen sensatio
nellen Absichten Vorschub leisten. 
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Fehler! Wiirden wir Mann und Frau, ware es vielleicht keiner, denn ich 
habe ja doch Willen genug fUr sie mit, und sie wiirde sein wie die FlOte 
in der Hand des Kiinstlers. 

Aber die Vereinigung selbst wird dadurch sehr erschwert werden! 
Heute freilich ist sie fest entschlossen. Aber wie lange halt dies bei 
einem willenlosen Wesen Secoussen gegeniiber stand? 

Das werde ich ihr auch noch sehr emsthaft auseinandersetzen, ehe 
ich anfange, mich auBerlich in das Untemehmen zu engagieren. 

Meine Depesche, nach Bern zu adressieren, wird Sie sehr in Ver
wunderung gesetzt haben, meine letzten Briefe von Kaltbad aber auf
geklart haben. Hoffentlich haben Sie diese schon! 

Ihr F. L. 

1 78. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE.l) (Origina1.) 

Wildbad, 1. August [1864]. 

Liebes Kind, ich habe gestem abend Ihren Brief aus Bern erhalten, 
und ich kann Ihnennurwiederholen, daB Sie nicht nur in 2) Ihrem eigenen 
Wohl die Sache viel zu sehr iibereilen, aber Sie schaden auch durch 
Ihre Hast dem Gelingen der Sache. Die Eltem miBtrauen Ihnen; ist 
nun wohl ein soIches Drangen nicht geeignet bei Philistem (was die 
Eltem gewiB sind) und daher die Ehe als eine vemiinftig wohl zu iiber
legende Sache ansehen, gemacht, sie Ihnen geneigter zu machen? [~ic!J 
GewiB nicht. Sie miiJ3ten im Gegenteil mit groBer Ruhe und Vorsicht 
vorangehen, erst danach trachten, daB man sich an den Gedanken nach 
und nach gew6hnt, denn, wie Sie sagen, Helene dahin zu bestimmen, 
wider den entschiedenen Willen ihrer Eltem, ist einmal sehr fraglich, 
ob es gelingt, alsdann auch nicht zweckmaJ3ig. Sie k6nnte sich bei ihrem 
schwachen Charakter doch spater dariiber ung1i.icklich fUhlen, ganz aus 
ihren Familienrelationen herausgerissen zu sein. Wenigstenswar es doch 
der Miihe wert, es erst auf andere Weise zu versuchen. Sie beurteilen 
immer die andren zu sehr nach sich selbst. 1st denn Helene auch groB
jahrig? Und ist es denn auch der giinstigste Augenblick, .um die .Sa~he 
rasch der Entscheidung zuzujagen, gerade wo jetzt so vIele FreIheIts
prozesse gegen Sie schweben? War es nicht zehnmal kliiger, jetzt nur 
mit ihr einig zu werden, sich zu begniigen, langsam eine Annaherung ~ 
die Eltem zu versuchen und mit dem direkten Antrag zu warten, blS 

1) Mit Ungenauigkeiten und ldeinen Auslassungen bei B. Becker a. a. 0., 
S. 35 ff. 

2) Dies Wort war nicht deutlich zu lesen. 



========= 374 ========= 

Ihre Prozesse so oder so entschieden ? ",Venn Sie sich en tsch1ieBen miillten 
fiir jetzt Deutschland zu verlassen, so ware das gerade die giinstigst~ 
Konjunktur fiir das Ge1ingen dieses Planes. Ich wiinsche nach dem, 
was Sie mir sagen, das Gelingen, obgleich ieh ganz nur meinen Auaen 
in dieser Beziehung traue, aber ieh fiirchte, Sie verderben alles du~ch 
Ihr Stiirmen. Sie haben einmal in Frauensachen keine Vernunft und 
keine Ruhe. 

Ieh bin wieder in der fatalsten Lage. Die Person, die ich hier nehmen 
muBte, kann trotz der heiligsten Versicherungen gar nichts, aber so 
niehts, daB mir nie ahnliches vorgekommen; sie ruiniert, was sie an
riihrt, und ieh muB sie sofort wegtun. Helene war nicht einen Tag zu 
halten, und so b1eibe ich allein und habe sofort naeh Stuttgart ge
sehrieben, mir eine zu schieken. Ich habe wirk1ich UnglUckin dies em J ahr. 

Ich kannnicht sagen, daB die Bader mir helfen, das glaube ich nicht, 
aber sie erleichtern mich sichtlich. Also, Sie haben sich entschieden fiir 
einen Aufenthalt am Genfer See; aber wo nur ungeHihr? rch habe von 
einer Pension in Saxon gelesen, im Valais, dicht am See, es muB, wie 
ieh glaube, entweder franzosisehes oder ita1ienisehes Ufer sein, oder 
Chalet Suisse a Cologny oder Clarens usw., nur kann ieh nieht Berge 
steigen. Wo wir uns treffen, hangt ja von dem ab, was Sie jetzt vorhaben 
und kann noeh immer danaeh bestimmt werden, ieh bestehe nicht auf 
den Genfer See, und jeder andere Ort, der Ihrem Plane forderlicher, ist 
mir aueh recht, nur nicht Genf oder Bern, um da zu bleiben; ieh brauehe 
Luft, und dann ist aueh ein solcher Gasthof auf die Dauer nicht aus
zuhalten. 

Und dann eines, liebes Kind, kann ieh doch nicht andern, das ist, 
daB ich auf zwei, drei Tage vorher nach Ziirich gehe, nicht langer, aber 
man erwartet mieh schon so lange dort, ieh habe es so oft versprochen. 
Frau Herwegh, Frau Anneke schreiben mir Brandbriefe; wer weiB, 
wo[hin] ich von Genf aus gesprengt werde, und es liegt mir dann fiir jeden 
Fall zuriick zu sehr aus dem Weg, anstatt ieh von Basel ein paar Stunden 
habe, und, gar nicht hingehen, ist doeh nieht tunlich (ware naeh der 
friiheren Intimitat doch zu ungezogen). Geben Sie mir darinnieht recht, 
liebes Kind? Wenn ich nun von hier direkt nach Ziirich gehe, fiihrt mieh 
dann mein Weg nach dem Genfer See (faUs Sie bei dem Projekt des 
Genfer Sees bleiben) iiber Bern? In welchem Hotel wohnen Sie dort? 
Bleiben Sie da? W ohin adressiere ieh am besten meine groBen Koffer? 

Es ist mir gar nicht recht, daB Sie Ihre Molkenkur so ganz aufgege ben, 
Sie hatten sie doch notig; konnen Sie sich nieht entschlieBen, jetzt, wo 
es so schon, auf zehn bis zwolf Tage wieder hinzugehen? Es ware gut. 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, die herzliehsten Griille. 1) 

1) Ohne Untersebrift. 
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I79· 

LAS SALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT.l) (Origina1.) 

Bern, Dienstag, 2. August [r864]. 

Gute Grafin! 

Ich habe Ihren Brief naeh Bern erha1ten. Aller Rat wiirde jetzt zu 
spat kommen. Es ist alles unwiderruflich abgemaeht! Ware es aber 
noeh Zeit, Rat zu geben, Sie wiirden mir aueh keinen andern geben 
a1s den, zu handeln wie ich handle. Dessen bin ieh sieher. ",Venn Sie in 
Ihrem Briefe sagen, ieh soUte doch bedenken, daB ich soeben erst sterb-
1ieh in eine andere ver1iebt war, so entgegne ich, daB erstens "sterb1ich 
ver1iebt" sein bei mir zunachst iiberhaupt gar kein Begriff ist; zweitens 
aber, daB noeh heute, sinnlich genommen, Minna2) einen groBeren Reiz 
fur mich hat als Helene, was Ihnen also der beste Beweis sein kann, 
daB ieh eben nicht bloB sinnlicher Neigung folge. 1m Gegenteil, Helene 
paBt als Person1iehkeit so abso1ut zu mir, wie ieh nie eine passende zu 
finden geg1aubt hatte. Unter uns gesagt, ist es eigentlieh von dem ver
schiedenen Gluck, das ieh hin und wieder habe, das groBte GlUck, das 
ich bei dieser Gelegenheit entwieke1t habe! 

Es ist wirk1ich ein nieht geringes GlUck, in meinem Alter von doch 
schon 391/2 J ahren ein Weib zu finden, so schon, von so ungewohn1ieher, 
bedeutender, freier und abso1ut zu mir passender Person1ichkeit, ferner 
das mieh so 1iebt und endlich, was freilieh bei mir eine absolute Not
wendigkeit, ganz in meinem Willen aufgeht! 

Hier empfangen Sie erstens den Brief, den Helene mir nach dem 
Rigi schrieb, wo ich Ihnen darauf schrieb, "es wird ernsthaft". ",Venn 
darin der Satz vorkommt, ich solIe Ihnen den Brief nicht schicken, so 
hat sie mir das spater erklart. Sie hatte den Brief noeh in der Nacht 
ihrer Ruekkehr vom Rigi, also sehr ermudet, geschrieben und fiirehtete, 
er sei deshalb gar nicht prasentabe1 ausgefallen und konne Ihnen eine 
sehr geringe Meinullg von ihr geben. Als ieh sie daruber beruhigte und 
sagte, es sei gar nicht Ihre ",Veise, solche Sch1iisse zu machen, erk1arte 
sie sich von se1bst damit einverstanden, daB ieh ihn Ihnen sehieke, damit 
Sie sahen, wie aUes gekommen sei. Ferner: vorgestern bat sie mieh um 

1) Aueh diesen Brief hat Becker a. a. 0., S. 32 ff., abgedruekt. Aber aueh 
hier hat er nieht die Stellen gesperrt, die Lassalle unterstrich, sondern die seinem 
Sensationsbedfufnis belangreich ersehienen. 

2) Minna Lilienthal die Toehter eines reiehen Berliner Gesehiiftsmannes, eine 
Sehiilerin Hans von Biilows. Wie die heute noeh in Berlin Iebende Dame dem 
Herausgeber erziihlte, sehIug sie damais Lassalles Hand ab, weil sie einen 
adligen Gatten haben wollte. Lassalles Briefe an Minna Lilienthal wurden naeh 
Japan verkauft. 
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die Erlaubnis, Ihnen schreiben zu diirfen, wogegen ich natiirlich nicht 
nur nichts hatte, sondern mich innerlich sehr freute, daB der Gedanke 
selbstandig in ihr entstanden war. Infolgedessen gab sie mir nun gestern 
den beifolgenden Brief an Sie, der Ihnen ihre edle Personlichkeit und 1) 
den seltnen Fischzug, den ich an ihr gemacht habe, schon besser malen 
kann. Sie miissen ihr naturlich antworten und mir den Brief zur Uber
gabe uberschicken, und zwar nach Genf, paste restante, wohin wir 
morgen beide abreisen. Ich bitte sehr, liebe Grafin - dies einzige will 
ich Ilmen ans Herz legen - erhalten Sie mir Helene ihr ganzes Leben 
hindurch in den unterwurfigen Gesinnungen, in denen sie jetzt ist und 
von denen mein ganzes GlUck - und leicht auch das Ihrige zum Teil -
abhangt. Sie allein konnten sie in dieser Hinsicht verderben und auch 
Sie nur durch das Piedestal, das ich selbst Ihnen bei ihr gegeben habe. 
Es ware also siebenfach Unrecht und h6chst unklug! Sie werden das 
also nicht tun und sie vielmehr immer in diesem Verhaltnis, das ich 
sogar das normale nenne, zu erhalten suchen, geschweige denn, sie nicht 
davon abbringen, auch nicht in indirekter Weise. 

Was nun die Eltern in Genf sagen werden - das weiB Gott!Aber 
sicher ist, daB ich, wie sie, entschlossen sind, durchzugreifen; reiBe da, 
was reiBt. Zum 15. August hoffe ich sicher, Sie in Genf zu haben, wo 
wir dann uber alles ausfiihrlich und reiflich sprechen. Ich habe entsetz
lich viel mit Ihnen zu uberlegen. Viellieber freilich ware es mir unter 
diesen Umstanden, Sie kamen ohne Rustow nach Genf, nach der Stadt 
selbst, wenn Rustow auch am Genfer See, in Vevey usw. ist und Sie da 
zuruckerwartet. 

Ganz Ihr P.L. 

P. S. Helenens Brief an mich muB ich von Ihnen zuruck bekommen. 

180. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFEI,DT. (Origina1.) 

Bern, 3. August [1864]. 

Lie be Grafin! 2) 

Ihr eben erhaltener Brief, den ich - in einer Stunde reise ich nach 
Genf - noch Zeit zu beantworten habe, zeigt mir wieder, wie miBlich 
aIle schriftliche Verstandigung ist. Sie haben meine Briefe - sind sie 
wirklich so undeutlich gewesen? - nicht richtig aufgefaBt, daher ein 

1) Von "und" bis "habe" fehlt bei Becker. 
2) Gedruckt bei Becker, S. 37 ff., wiederum mit lauter Sperrungen, -die Lassalle 

nicht gemacht hat. 
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falsches Bild von der Sachlage und daher ist Ihr Brief diesmal ganz 
ungeschickt! 

1. Sie sagen: "Denn, wie Sie sagen, Helene dahin zu bestimmen, 
wider den entschiedenen Willen ihrer Eltern, ist einmal sehr frag
lich" usw. Mon Dieu! Wo hatte ich das gesagt? Ganz im Gegentei1! 
Helene ist ganz dazu entschlossen, hat sich von selbst dazu ent
schlossen, war fruher dazu fest entschlossen als ich. Es war ja eben dieser 
Brief, in dem sie mir - nach Rigi-Kaltbad hin, am Abend des Tages, 
an dessen Morgen wir uns getrennt - diesen EntschluB mitteilte, in
folgedessen ich mich erst entschloB und Ihnen schrieb, "die Sache wird 
ernst, sehr ernst"l) usw. Sie k6nnen sich ja auch bei meiner ganzen 
Personlichkeit denken, daBich immer mindestens ebensosehr geheiratet 
werden als heiraten, d. h. auf eine volle und freie Ini ti a ti ve seitens des 
Madchens treffen muB, voir Marie und Ulrich von Hutten. 2) 

Also Helene ist entschlossen, wenn ich will, morgen ihren Eltern 
wegzulaufen sogar, und wenn ich wollte als Zigeunerin mit mir durch 
die Lande zu ziehen. 

2. Helene ist majeure. Schlimmstenfalls sind wir mit drei actes 
respectueux unserer Verpflichtung gegen die Eltern quitt. 

3. Sie wissen dies der Hauptsache nach schon aus meinem gestrigen 
Brief an Sie, in welchem ich Ihnen Helenes Rigi~Kaltbad-Brief an mich 
und ihren hiesigen Brief an Sie schickte. 

4. Was Teufel haben denn meine Verurteilungen und Prozesse fur 
bestimmenden EinfluB auf meine Heirat? Meine Reirat kann meinen Ent
schluB in bezug auf die Verurteilungen bestimmen, aber nie umgekehrt. 

5. Die ganze philistrose, ganz erstaunlich langweilige Operations
weise, die Sie mir anraten, kannalso gar nicht gedacht werden! Es 
ist kein "Begriff"! 

Reut abend sechs Uhr lange ich in Genf an, wo Helene heut um 
zwei Uhr angelangt ist. Morgen um zwei Uhr mache ich ihren Eltern 
meinen Besuch. Spatestens nach drei Besuchen, also in drei Tagen, 
vielleicht aber schon fruher, erklare ich Vater und Mutter meinen An
trag. Geht alles gut, bien! Treffen wir auf Weigerung, so folgt schon 
zwei Tage darauf der erste acte respectueux Helenens. 

Ich hoffe sehr - und glaube es fest -, die Eltern werden gleich oder 
doch nach einigen Angriffen sturmischer Beredsamkeit, die ich auf 
sie machen werde, einwilligen. Sonst, beim graBen Gott, bin ich ent
schlossen, Kirchen niederzubrennen,3) ehe ich mich im geringsten be
irren lasse. 

1) Siehe oben Nr. I76. 
2) In Lassalles Drama "Franz von Sickingen". 
3) Becker iindert: "bin ich zu allem entschlossen". 
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Fur Ei Ie ist aber Helene noch mehr als ich. Sie ist noch ungeduldiger! 
6. Eine gute Kammerjungfer wird Ihnen Helene, die Sie uberhaupt 

sehr liebt, in Genf schaffen. 1) 

7. DaB Sie notig hatten, nach Zurich zu gehen, wegen des Ubel
nehmens der Freunde, ist durchaus unwahr. Meine Geschichte 1st jeden
falls der beste Vorwand fur Sie. reh kenne keinen, der es Ihnen ubel
nehmen konnte, nicht nach Zurich zu kommen, wenn Sie schreiben: 
Lassalle ist in Noten und bedad meiner. 

8. Damit ist inzwischen nur gesagt, daB Sie nicht notig haben, uber 
Zurich zu gehen, noch nicht, daB Sie es gerade absolut nicht durfen, 
wenn es Ihnen selbst ein groBes Vergnugen ist. 

9. Uber Plan usw. kann ich ja noch nichts bestimmen unter den 
jetzigen Umstanden. Mein Platz ist zunachst in Genf, wohin Sie jeden
falls auch einige Tage kommen mussen, wenn Sie auch Station am 
Genfer See (Vevey) nehmen wollen. 

Wollen die Eltern nicht, so beginn t Helene mit dem acte respectueux. 
Wird sie darauf gequalt und sehr gequalt, so habe ich ihr tout bonnement 
gesagt, daB sie das Haus verlaBt und sich bis zur Hochzeit unter Ihren 
Schutz stellt. Ich habe es ihr gestern abend erst vorgeschlagen, und sie 
ist gleich darauf eingegangen. 

IO. Gehen die Eltern darauf gleich ein, so will ich mit Helene und 
Madame Arson eine kleine Schweizerreise noch machen, die Sie sehr 
wohl mitmachen konnen und mit groBem Vergnugen mitmachen wurden 
und ohne Schaden, denn Sie brauchten uns nur in die Taler, nicht auf 
die Berge zu begleiten. 

II. Das a1les aber sind Nebensachen. Die Hauptsache ist, daB ich 
Sie auf vier bis ftinf Tage in Genf habe, sobald es Ihnen eben mit Ruck
sicht auf die Beendigung Ihrer Kur nur moglich ist - die Kur vor 
allem -, urn mit Ihnen vieles, vieles, vieles zu beraten. Denn nur das 
Wie nicht das Was ist noch zweifelhaft. Das mochte ich aber uberaus 
ger~ mit Ihnen durchsprechen! Darin kann mir niemand raten als Sie, 
und diesmal, wahrhaftig, brauche ich Rat, der aber nur mtindlich ge
geben werden kann. 

Am liebsten mochte Helene schon im Oktober als meine Frau mit 
mir in Berlin einziehen. Und ich mochte es auch. Vielleicht ·aber waren 
jetzt andere Entschliisse indiziert. Kurz, kommen Sie nach Ihrem 
letzten Bade sofort, ohne uber Zurich zu gehen, damit ich mit Ihnen 
berate. Ihre Kur vor allem. Aber wenn Sie irgendeinen andern Zweck 
als den der Gesundheit und irgendeine andere Rucksicht dem so dringen
den, brennenden Bedurfnis vorgehen lassen konnten, das ich diesmal 

1) Dieser Absatz fehlt bei Becker. 
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empfinde, mit Ihnen so bald als moglich zu beraten, so wurde ich 
Ihnen das diesmal - serieusement parle - wirklich auf das erstaun
lichste et avec rancune ubelnehmen! 

Ihr 
F.L. 

18I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

Genf, 4. August [1864]. 
Pension Bovet, aux Pacquis rue Pacquis No. 27. 

reh 1) kann nicht anders, 0 bgleich ich sei t vierundzwanzig Stunden da
gegen ankampfe, aber ich muB mich ausweinen an der Brust meines 
besten und einzigen Freundes: ich bin so ungliicklich, daB ich weine, 
seit ftinfzehn J ahren zum erstenmal! 'Vas mich dabei noch mehr zer
martert, ist das Verbrechen meiner Dummheit! Wie konnte ich so be
schrankt sein, auf Helenes Wunsch einzugehen, sie ihren Eltern zuruck
zuliefern und loyal urn sie zu werben. Ich hatte den Besitzstand be
nutzen und sofort mit ihr entfiiehen sollen! J etzt ist das Ungliick da! 
Sie ist unter vollstandiger Sequestration und furchtbarster MiBhand
lung! Ich weiB noch nicht, wie ich mich ihrer bemachtigen werde, 0 b 
durch List, durch Gewalt. Alles ist mir gleich. Ich wurde jedes Ver
brechen ohne Zaudern begehen, das zum Ziele fuhrt. 2) Sie wissen nicht, 
was sie leidet, das edle Geschopf! Ich fiihle mich so steinungliicklich, 
daB ich mich autorisiert fuhle, Sie zu bitten, bloB zu meinem Troste 
sofort herzukommen. Sie sind ja doch der Einzige, derweiB, was es heiBt, 
wenn ich Eiserner mich unter Tranen winde wie ein Wurm! Ob Sie mir 
werden helfen konnen, weiB ich nicht. Aber trosten, etwas beruhigen. 
Ich weiB zwar nicht einma!, ob Sie mich noch hier finden, und wenn 
Sie im Momente des Empfangs dieses Briefes abreisten. Denn alle Tage 
kann das Bild we chseln , d. h. Helene von ihrem Vater, wozu er Lust 
hat, irgendwohin fortgeschickt werden. Aber das ist doch nur eine sehr 
entfernte Moglichkeit. Trate sie ein, so reise ich dann naturlich sofort 
ihr nach, aber im selben Augenblick telegraphiere ich Ihnen dann nicht 
nur nach \Vildbad, sondern Telegraphenbureau restante auch nach 
Basel und Bern, unq. lege hier noch in Geni poste restante einen Brief 
fur Sie nieder, der Ihnen besagt, was aus mir geworden. 

Gehen Sie nicht uber Zurich. Rustow finden Sie ohnehin nicht. Denn 
ich habe ihm heut einen Brief geschrieben, auf den er sicher ubermorgen 

1) Mit kleinen Auslassungen und Ungenauigkeiten abgedruckt bei Bernhard 
Becker, S.44. 

2) Dieser Satz fehlt bei Becker. 
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hier eintrifft. Wohin bin ich gekommen! reh, der allgemeine Rater lmd 
Helfer bin rat- und hilf10s und brauehe andere! Meine Dummheit richtet 
mieh hin! Der GewissensbiB friBt mieh auf! Aber wenn ieh mein Ver
breehen nieht wieder gut maehe, koste es was es wolle und urn jeden 
Preis, so will ieh mein Haupt seheren und Moneh werden. 

Aeh, Gra;/in! Warum sind Sie nicht hier. 
F.L. 

P. S. Kommen Sie noeh nicht. Aile Minute kann sieh der Sehaup1atz 
andem. Halten Sie sich nur bereit, auf die erste telegraphisehe Depesehe 
an den Ort, den ieh Ihnen bezeiehne, zu kommen. -

Wenn ieh diese Saehe nieht durehsetze - und ieh zweifle sehr daran, 
so bin ieh fur immer gebroehen und fertig mit aHem. Noeh viel mehr 
vielleieht als des Madehens Verlust zerbrieht mieh meine Gimpelei. 
\Venn ieh sie nieht dureh Sieg ausgleiehen kann, veraehte ieh mich selbst 
fur immer auf das sehnodeste. 

182. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE.l) (Origina1.) 

Wildbad, 5. August [r864}. 

Gestem abend erhielt ieh Ihren Brief, vor der Abreise naeh Genf ge
sehrieben, mit dem Ihrer Braut. Sie haben ganz recht, das Gefuhl, 
welches ihr eingab, mir gleieh zu sehreiben, war ein seht gutes und rieh
tiges, das ieh ganz richtig zu wurdigen verstehe, und der Brief selbst ist 
ein sehr lieber, der allerdings die beste Zuversieht fur Ihr kiinftiges 
GlUck gibt. Ich habe so lange in sehlimmen J ahren in Kampf und Ge
fahren treulieh zu Ihnen gestanden - wie Sie mir gewiB das Zeugnis 
zugestehen werden, daB ich nie dem Appell gefehlt habe -, daB ieh nicht 
erst Ihnen zu sagen brauehe, wie ieh im selben Grade mich tief innig 
freue, Sie glUeklieh zu wissen und meine herzliehsten GlUekwiinsehe Sie 
stets begleiten werden, so lange ieh lebe. Wenn ich Ihrer Braut nicht 
heute aueh gleich, wie es mich drangt, sehreibe, so i,st es nur, weil ieh 
rasend abgearbeitet bin von zwar [von] den erbarmliehsten Kleinigkeiten 
(da ieh noeh immer keine KammerjURgfer habe), die aber doeh gemaeht 
sein wollen, und die Kur greift mich aueh sehr an, und ieh will ihr 
wenigstens zum erstenmal ziemlieh anstandig und a tete reposee sehreiben, . 
was bei Ihnen nieht n6tig. Aber in aller Welt, wo nehmen Sie denn den 

1) Der Brief ist sehr eilig geschrieben und der StH wimmelt - wie in solchen 
Fallen bei der Grafin iifter - von Fliichtigkeiten. Wo soIche augenscheinlich zu
tage liegen, wurden sie stillschweigend verbessert. 
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Gedanken und die Fureht her, ich k6nnte rnieh wollen in Ihre Ehe ein
misehen Ihre Frau influenzieren? Wie habe ieh Ihnen denn dazu Ge
legenhei t gege ben? Wie konnen Sie so gering von, ich spreehe nieht vom 
Herzen aber von meinem Verstand denken? Nichts liegt mir femer 
als dies~r Gedanke, und es wird aueh gewiB so bleiben. Und dann woher 
nehmen Sie denn aus meinen Briefen, daB ich Ihnen abgeraten, versueht, 
Sie abzuhalten "wozu es jetzt zu spat sei". Ieh habe nicht abgeraten, 
wie konnte ieh das? Ieh kenne Ihre Braut gar nicht, habe also keine 
Ursaehe dazu ieh habe nur in der Art und Weise etwas Ruhe und Dber
legung gerat:n, was mir in den beiderseitigen Verhaltnissen zu liegen 
sehien, woruber ieh eine irrige, aber gewiB herzlieh gemeinte Ansicht 
hatte. Ieh werde also, wie Sie es wiinsehen, naeh Genf kommen, Sie 
meinten zwar, ieh wurde nieht vor dem 18. hier abreisen, so lange wird 
es aber nicht, ieh werde schon am 18., vielleicht schon fruher am 16. in 
Gen£ sein, aueh wenn ich naeh Zurich gehe. Ieh muD auf zwei Tage hin, 
ieh weiB, ieh komme spater nieht mehr hin, und ich habe so entsetzlich 
wenig mir nur auBerlieh befreundete Mensehen, daB ieh diese wenigen 
doeh nicht so absolut ungezogen zuruekstoBen muB. Sie erwarten mich 
erst am 18. abzureisen, und ieh werde fruher schon da sein, also konnen 
Sie dagegen doeh gewiB niehts haben.1

) 

... Nun das wird sieh ja alles zur Zeit fiuden. Nun leben Sie wahl, 
liebes Kind, ieh erwarte mit groBer Spannung einen Brief aus Genf, 
wer weiB, ob mieh noeh einer hier erreicht, denn die Briefe gehen un
begreiflieh und unversehamt lange hierher, sogar manehmallaufen sie, 
Gott weiB warum, uber Stuttgart. 

Ieh bitte Sie daher, gleich aueh einen Brief naeh Basel, Hotel Drei 
K6nige, Hotel restant zu sehicken, worin Sie mir aueh sagen, wohin in 
Genf ich meine Koffer adressieren kann, welches Hotel? Ich sehicke 
die Koffer von hier naeh Basel, und von dort will ich sie als Fraehtgut 
direkt naeh Genf sehicken, wahrend ich zwei Tage naeh Zurich gehe. 
Nun noehmals Lebewohl und auf baldiges ·Wiedersehen. Die herzliehsten 
GruBe fur Sie und Ihre Braut ganz vorzuglieh.2) 

183. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Wildbad. 5. August abends [r864J. 

Ieh weiB nieht, woher es kommt, daB Sie immer gleich gereizt gegen 
mich sind, und nur dadureh, also aus einer Ursaehe, die ieh nicht weiB, 

1) Von hier ab sind anderthalb Seiten mit Tintenstrichen viillig unleserlich ge
macht worden. 

2) Die Unterschrift ist fortgelassen. 
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kann der gereizte Brief kommen yom 3., den ieh heute 5. erhalte.1) 

Meine An twort ist: 
I. DaB es mir nieht eingefallen ist, wie Sie mir heute und gestern 

vorhalten, Ihnen in der Saehe abzuraten. Ieh habe ruhigere und vor
siehtigere Art der Verfolgung des Zweekes angeraten, sogar gar niehts 
anderes angeraten, als aus dem ersten Brief Ihrer Braut selbst, den Sie 
mir gesehiekt, hervorgeht. Denn sie sagt, Sie wollten erst alles versuehen, 
urn auf giitliehe ruhige Weise die Einwilligung der Eltern zu erlangen. 
Dies sehien mir aueh besser und nieht im Sturmsehritt zu erreichen. 
Aber wenn dies doeh moglieh, desto besser,oder wenn sich die Ansiehten 
Ihrer Braut hieriiber geandert, so kann ieh dies hier doeh nieht erraten. 

2. Zweitens konnte ieh ebensowenig raten, daB Helene groBjahrig. 
Sie haben mir freilieh nieht gesehrieben, daB Helene entsehlossen sei, 
nicht gegen den Willen der Eltern zu heiraten. Sie sehrieben mir aber, 
Sie fiirehteten ihren unentsehlossenen Charakter und daB ieh Ihre 
spate ren Mitteilungen fUr meinen f riiher gesehriebenen Brief nieht 
raten konnte, ist doeh aueh nieht so ganz ungesehiekt. 

3. 1st mir nieht eingefallen zu sagen, daB Sie Ihren HeiratsentsehluB 
nach den Verurteilungen riehten sollten. Sie seheinen nieht reeht Zeit 
zu haben, meine Briefe zu lesen, was ieh ziemlieh natiirlieh finde. Sonst 
wiirden Sie wissen, daB ich fUr verniin£tig und passend hielt, beY~r die 
Zeit, der Tag der Heirat bestimmt wiirde, Sie einen EntsehluB iiber Ihr 
Verfahren diesen Verurteilungen gegeniiber gefaBt hatten. Ieh meinte, 
daB es fUr Sie wie fiir Helene nicht zu empfehlen, es darauf ankommen 
zu lassen, wenn Sie jetzt gleieh heiraten und zusammen naeh Berlin 
gehen, unter dem Damoklessehwert einer plotzliehen Verhaftung zu 
stehen. "Venn ich mich darin geirrt, wenn meine Fureht aueh wirklieh 
grundlos, so war der Rat doeh aus bestem Herzen gemeint, und ieh 
kann aueh noeh nieht finden, daB er so ganz verriiekt sei. 

Ieh wiederhole hier noehmals ausdriieklieh, daB, sollte ich mich 
wirklieh so ungesehickt ausgedriiekt haben, was ich zwar nicht glaube, 
es nie meine Absicht gewesen, Ihnen irgendwie abzuraten, wie Sie imme! 
wiederholen, oder in meinen Gedanken gelegen hat, irgend etwas in den 
'Neg zu legen. Dureh diese Redeweise und vQrgefaBte Meinung benehmen 
Sie mir alle notige Unbefangenheit, urn aueh da, wo Sie ihn verlangen, 
meinen Rat auszuspreehen. 

In diesen letzten Tagen muB sieh also, Ihrem Brief gemaB, die 
Haltung der Eltern entsehieden haben. Die Briefe gehen so langsam, 
meiner iiber drei Tage, und so unregelmaBig hierher, daB ieh auf keine 
Antwort auf diesen mehr hier reehnen kann. Ieh wiederhole also mein 
Ersuehen von gestern, mir sofort naeh Basel, Hotel Drei Konige, zu ant-

I) Siehe oben Nr. 180. 
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worten, wo ieh Sie in Genf treffe und wohin ieh dort meine Koffer von 
Basel sehieken kann. Ieh reehne sieher darauf, den Brief in Basel zu 
finden. Nun leben Sie wohl, liebes Kind, herzliehste GriiBe an beide und 
sans raneune wegen Ihrer Ungereehtigkeit. 1) 

184. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE.2) (Original.) 

Wildbad, 7. [August 1864]. 

Soeben Ihren Brief erhalten, bin tief geriihrt und entriistet, aber wie 
verlieren Sie gleieh den Kopf! Eltern konnen sehr unangenehmen Eklat 
notig machen, kurze Zeit hinhalten, garnichts verhindern. Sequestrieren 
darf man heutzutage nieht mehr, und man verliert sieh aueh nieht auf 
lange wie eine Steeknadel. Es ware allerdings besser, die Eltern einige 
Tage einzusehliifern, damit sie Helene nieht wegbringen, was immer 
Sehwierigkeiten, wenn aueh keine erhebliehe, maeht. Ieh bin am 10. 

oder II. da, und solche Dinge sind mein Faeh, darauf verstehe ieh mieh 
und habe aueh weit leiehteres Spiel als Sie, Verbindungen anzukniipfen, 
und Helene miiBte wirklieh zu einfaltig sein, wenn sie nicht in kurzer 
Zeit Naehrieht herausbringen konnte, vorziiglieh, wenn ieh ihr von 
drauBen Gelegenheit biete. Also ich bitte Sie dringend, keinen Eklat, 
bis ieh da. Helene miiBte doeh aueh gar zu energielos sein, wenn sie sich 
wegbringen lieBe. Sie braueht dem sogar nur vollige Inertie der Ve!
neinung entgegenzusetzen, keinen Streit, nur es nieht tun. Sie ist groB
jahrig und kann nieht gezwungen werden. Sie braucht bloB eine Voll
maeht heraus zu besorgen fiir die sommations respeetueuses (warum 
lieBen Sie sieh diese nieht im voraus geben?) und das Gesetz muB sie 
sehiitzen, daB sie weder miBhandelt noeh entfUhrt werde bis zu ab
gemaehter Saehe. Wollen die Eltern durehaus einenEklat, nun, so sollen 
sie ihn haben. Das einzige, was fiir mich Wert hat, ist die Frage: wird 
Helene innerlieh fest bleiben und tun, was man ihr sagt? Davon hangt 
alles allein abo Bleibt sie fest, ist niehts verloren. Bleibt sie es nieht, nun 
dann, liebes Kind, so begreife ieh und teile [ieh] Ihren Sehmerz, der aber 
dann nur aueh ein Sehmerz der Tausehung ist, denn dann war sie Ihrer 
nicht wiirdig. 

In groBter Eile. Nur Ruhe und Geduld! Stehen Sie fiir Helene, dann 
stehe ieh fUr den Erfolg. 

Am 10. oder II., ich paeke sofort, kann aber friiher unmoglieh.3) 

1) Ohne Unterschrift. 
2) Aus diesem Briefe entnimmt Becker nur drei Siitze und auch diese fiilscht 

er um. 
3) Ohne Unterschrift. 
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18S· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesehe, Origina1.) 

Genf, 7. August 1864. 

Sie vous pouvez quelque chose alors venez pIns tOt. Ne perdez pas 
nn moment. Car Ie 14 i1 faut que je sois dans 1a m@me affaire a Carlsruhe. 

Ferdinand. 

186. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LAS SALLE. (Depesehe, Original.) 

Wildbad, 7. August r864. 

Tranquillite. Nous reussirons, j'en suis sure. Dix ou onze je suis a 
Geneve. Sophie. 

187· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesehe, Original.) 

Genf, 8. August r864. 

Restez. Le 13 vous serez a Carlsruhe, Erbprinz ou je suis on arriverai 
Ie 14. Absolument neeessaire. Ferdinand. 

188. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Depesehe, Original. 

Wildbad, 8. August r864. 

Impossible avant Ie onze, voyage deux jours. Si partezle treize ne 
me faites pas venir inntilement a Geneve. Reponse iei et Ie dix a Bale; 
ou est Riistow j'en suis in.quiete. 

Sophie. 

189· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Wildbad, 8. August 1864. 

Lie bes Kind, ieh sehieke Ihnen hier bei einen Brief flir Helene; ieh 
hoffe, Sie werden mit dem Inhalt, der mir ganz gemeint [sic!], zufrieden 
sein und mir nieht wieder Absiehten unterstellen noeh Beflirehtungen 
haben, die ganz unbegriindet sind und die nur das nicht gute Resultat 
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haben konnen, die kleine Befangenheit, die ohnehin sehr natiir1ieh, zu 
steigem. Ieh erwarte also in Basel, Hotel Drei K6nige, einen Brief mit 
der geforderten Ausknnft. Ieh weiB ncch nicht den bestimmten Tag 
meiner Abreise, aber es wird doch sehr bald sein, vielleicht schon am 
IO. bis II., daher sehreiben Sie gleieh naeh Basel. Sie wissen, liebes 
Kind, daB, als Sie friiher bestimmte Reiseplane von mir forderten, ieh 
es Ihnen iiberlieB, mit der alleinigen Ausnahme von Bergreisen, die 
Sie dann aueh vor meiner Ankunft maehen wollten. DaB aIle Projekte 
geandert, ist nieht mehr wie natiirlieh und notig, aber Bergreisen kann 
ieh nieht maehen. Aueh um Sie, wie Sie sagen, immer in den Talem zn 
erwarten, miiBte ich, um in soIche Taler zu kommen, stets iiber Berge; 
und weder meine Beine noeh Nerven lei den dies mehr. 

Leben Sie reeht wohl, liebes Kind! Auf baldiges und reeht gliick
liehes Wiedersehen. 1) 

19°· 

LASSALLE AK SOPHIE VON HATZFELDT. (Original, Depesehe.) 

Genf, 9. August 1864· 
[nach Karlsruhe] 

R[ iistow] doit rester iei. Suivez mon ordre. Desespere. 

Ferdinand. 

191. 

SOPHIE VOK HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Karlsruhe, ro. August 1864. 

Die Saehe hat sieh sehr fatal und traurig gestaltet, maeht sehr nu
angenehme Sehritte notig, die besser vermieden waren, und Verzoge
rungen sind voransznsehen. Ieh nehme gewiB den innigsten Anteil 
daran; aber wie das Resultat dadureh de:finitiv kompromittiert werden 
kann, wenn Helene fest bleibt, ist mir eiu Ratsel. Man sequestriert heut
zutage nieht lange eine Toehter, man zwingt sie aueh nicht, jemand zu 
heiraten, den sie nieht will, und was das MiBhandeln nun gar anbelangt, 
so bin ieh doeh der beste jnge darin, was in der Art tunlieh und habe 
es hundertfaeh starker und langer wie es hier moglich ausgehalten, ohne 
wankend zu werden. Darauf, auf Helenes Festigkeit, kommt sehlieBlieh 
allein alles an. 

Es ist drei Uhr nachts. Mein Geburtstag, diesmal ein recht sehr 
trauriger Tag ist angebrochen. 

1) Ohne Unterschrift. 

lIIj,yer. Lassalle-Nachlass. IV 25 



Leben Sie wohl, liebes Kind, ich bin so abgequalt von der Unsieher
heit iiber alies, in der Sie mieh lassen, daB ieh fiirehte, ieh lege mich 
hin und sterbe gleich. 

Aueh wegen Zimmer hier miissen Sie telegraphieren, sonst bekommen 
Sie keine, und ich weiB ja nicht was, noeh wann ieh bestelien soli. 

10. August 1864. 9 Uhr 

Ieh stehe nur auf, um diesen Brief und einen an Riistow zu expe
dieren und muJ3 gleich wieder zu Bett, ieh bin wie gelahmt und habe 
diesen Morgen Blut gespuekt, was mir wie lange nieht passiert. Ieh 
habe die beiden Kuren in Ems, vorziiglieh in Wildbad, zu schnell 
forciert gebraueht, ieh wollte gem schnell fertig sein und nun die Un
ruhe, Sorge um Sie iiber das, was mit Ihnen vorgeht. UngewiJ3heiten 
sind wie Gift fiir mieh. Langer wie Donnerstag kann ieh es hier u m -
son s t nieht aushalten. 

DaB Riistow, wenn Sie nieht konnen, s of 0 rt sehreibt und tele
graphiert. Adieu, liebes Kind, ieh habe guten Mut und Ahnungen fUr 
Sie, fiir mieh desto sehleehtere. 

Aeh Gott, warum zwingen Sie mich hierzubleiben, es ware gewiB 
besser, ich ware bei Ihnen. 

192 . 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Karlsruhe, 12. August [1864]. 

Liebes Kind, daB Sie mir in aeht Tagen, wo Sie mieh in der tod
liehsten Angst wissen muBten, nur ganz unverstandliehe Depesehen 
gesehiekt, daB Sie, Riistow und gewiB haben Sie Beeker l ) aueh, zu drei 
nieht fiinf Minuten Zeit finden konnten, mieh dureh einen Brief von 
zehn Zeilen zu benaehrichtigen und zu beruhigen, daB Riistow mir [sic!] 
ebenfalls auf die wiederholtesten Briefe keine Silbe horen lieB, war 
nieht reeht und hat mieh, da die UngewiJ3heit das einzige ist, was ieh 
nicht zu ertragen vermag, fast verriiekt gemaeht. Das ist nun vorbei, 
und ich habe mieh ergeben in [das,] was ieh nieht andem kann. Ieh 
weiJ3 also nun zwar gar nieht, in welcher Lage Sie sind, allein naeh dem, 
was ieh mir dariiber denke, ist meine Ansieht, daB Sie personlieh in 
Genf nichts mehr ausrichten, daB es dort nur mit List noeh gelingen 
kann; aber so lange Sie da, wird die Waehsamkeit nicht naehlassen, und 

I) Johann Philipp Becker (I 80g-1886), der alte Revolutionar und Befehlshaber 
im Badisehen Aufstand, lebte seither in Genf als Mittelpunkt der sozialistiseh 
gesinnten Deutsehen in der franzosisehen Sehweiz. 
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mit Gewalt glaube ieh nieht, daB man jetzt gleieh zum Ziel kommt. 
reh bilde mil' ein, daB ich das jetzt dort am besten maehen konnte; ieh 
habe ja hiiher Proben abgelegt, daB ieh in dergleichen Saehen geschiekt 
bin, mich nicht fUrehte, und daB es mit fiir Sie an gutem Willen nieht 
fehlen wird, das wissen Sie doeh aueh. Man kennt mieh nieht in Genf, 
1St also nieht gleieh aufmerksam, und man wird sieh aueh gegen mich 
bedenken, Mittel anzuwenden, die man bei Ihnen nieht seheuen wiirde. 
Sie haben nieht einmal einen PaB, und ieh habe einen, den man respek
tieren muB fiir aIle Leute, die mit mir sind. Uberdies sind ja Riistow 
und Becker da, um zu beobaehten und zu folgen, wenn notig. Sind 
Sie meiner Meinung, daB ich niitzlieh sein kann, so telegraphieren Sie 
sofort und sagen mir, ob ieh direkt naeh Genf komme oder ob Sie mieh 
besser, um aHes Aufsehen zu vermeiden, in der Eisenbahnstation vor 
Genf spreehen wollen. 

Die Eisenbahnziige von hier naeh Genf gehen so, daB ieh um 3 Uhr 
morgens von hier abfahre, bin den Abend 61 / 2 in Genf, sonst muB 
man zwei Tage haben. Hier bin ieh ja zu gar niehts gut, als mieh krank 
zu angstigen, was niemand etwas hilft. 

Ieh erwarte Ihre Entseheidung hier dariiber. Wenn Sie wirklich 
am I4. kommen, was ich jetzt bezweifle, oder daB ich irgend hier etwas 
tun kann, so bin ich natiirlieh ganz bereit zu aHem. 1st das aber nieht 
der Fall, ist hier niehts zu tun und Sie wiinsehen vielleieht ausGriinden, 
die ieh nieht weiB, daB ieh nicht naeh Genf komme, so moehte ich nach 
Ziirich gehen, wo ieh Ihnen aueh naher und schneller da sein konnte, 
wenn Sie mieh brauehen sol1ten und nicht so allein wie hier bin. _1) 

193· 

LASSAI<LE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesehe, Original.) 

Nyon, 13. August 1864. 

Arriverai dimanehe midi. Retenez ehambre. Taehez savoir hotel de 
BUlow et Hofstetten demain Carlsruhe. 

Ferdinand. 2) 

1) Ohne Untersehrift. 
2) Lassalle traf am 14. August in Karlsruhe ein. Am 9. hatte er von Genf aus an 

Hans von Biilow naeh Berlin telegraphiert: "Ieh komme den 14. naeh Karlsruhe, 
Erbprinz, nnr urn Sie zu spreehen. Habe absoluten Freundsehaftsdienst zu erbitten. 
Ihre Nichtanwesenheit ware furehtbar. Existenzfrage. Reehne auf Ihre Liebe. 
TelegraphisC'he Antwort Genf, Pension Bovet." Unbekannte Briefe Lassalles an 
Biilow und Biilows an Lassalle, die die Intimitat ihrer Freundsehaft beleuehten 
werden in Band V abgedruekt werden. ' 



194· 

SOPHIE VON HATZFELDT A~ LASSALLE. (Origina1.) 

I. 

[MainzJ, 16. August abends. 

Ieh bin urn 31/2 Uhr angekommen und um 5 Uhr fuhr ieh gerades
wegs zum beabsichtigten Besueh 1) und wun!e sogleiehmitempressement 
vorgelassen und braehte 21/2 Stunden dort zu. Ieh gebe hier Berieht 
iiber den Verlauf. Erreicht positives habe ieh nichts, das war auch 
durch mich in diesem speziellen Falle, wie mir mein Ge£iihl sehr riehtig 
sagte, unmoglieh. Ieh bin Katholikin, und' er konn te sieh gegen 
mieh, die in den SchoB der Kirche zuriiekzufiihren sein erstes Bestre ben 
sein muBte (und dies war aueh der Gedanke, der sogleieh in ihm auf
stieg, wie es sieh deutlieh im Gespraeh zeigte), nieht soviel verge ben, 
daB er mir bEcken lieD. daB rein auBerliehe Formen ihm geniigen, daB 
weltliehe Riieksiehten und Vorteile ihn bestimmen konnten. AuBerdem 
hat er mir den Eindruek gemaeht, als wenn dies wenigstens zu drei
viertel seine vvirkliehe Ub'erzeugung sei. Unter diesen Umstanden 
konnte er ein Verspreehen irgendeiner Art nieht geben, aber 
einen giinstigen Eindruek habe ieh jedenfalls ge£nnden und der Boden 
war aueh im voraus eher giinstig gestimm t; was daraus im s till en 
erwaehsen kann, das vermag ieh nicht zu beurteilen. Ieh habe in ihm 
einen sehr geseheiten Menschen mit dem feinsten Takt fiir das seiner 
SteHung Angemessene und feiner Beurteilung gefunden. Auf mein wieder
holtes Drangen naeh allen Scitcn hin sagte er mir: "Ieh nehme ein Ie b
haftes Interesse an Lass alle , an seinem ernsten und wahren wissen
schaftlichen Streben, ieh habe sehr viel von ihm gelernt, ieh billige 
seine sozialen Bestrebungen, sein Wirken durehaus. ,\Venn ieh. etwas 
fiir ihn tun konnte, wiirde ieh es gem tun, um einen der Saehe so 
unentbehrliehen Mann zu erhalten. Denn wenn ieh an die Realisierung 
seiner ldeen auf dem Wege nicht glaube, weil, wie es sieh jetzt an 
Lassalle selbst so wunderbar zeigt, jedes Prinzip, und sei es mit noeh 
so eminenten Fahigkeiten vertreten, wenn es der allein unwandel
baren Basis der Religion entbehre, nieht stiehhielte, wenn der Sturm 
der Leidensehaft dariiber wehte, so habe Lassalle die wiehtige Auf
gabe, die Irrtiimer und Liigen auszurotten, mit hohem Verdienst und 

1) Die Gratin schildert hier ihren Besuch beim Bischof von Mainz. Wilhelm 
Emanuel von Ketteler (I8I1-I877) hatte, wie auch sern Buch: Die Arbeiter
frage und das Christentum (Mainz 1864) bewies, von Lassalies sozialen Gedanken 
einen starken Eindruck erhalten. Vgl. Oncken a. a. 0., S. 456 ft. 
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E~folg b~s jetzt verfolgt, und er riliisse ihr erhalten bleiben. Er frug 
mleh, WIe denn iiberhaupt, in welcher Form die Kirehe eingreifen 
konne; er sagte auf meine versehiedenen Einwiirfe: "J a, wenn das 
Jl.fadehen Katholikin ist, sich selbst an die Kirehe wendete um Schutz 
urn Erhaltung der Heiligkeit des Sakramentes, das seine wahre 'Weih~ 
nur dureh die innere Ubereinstimmung der Seelen (d. h. natiirlich zur 
Eh~e Gottes) erhielte, urn Rettung ihres dureh die aufgezwungene Lage 
gefahrdeten Seelenheils, dann vielleieht ware es moglich; aber Lassalle 
s e i no e h n i e h t ii b erg e t ret e n und erklare diesen Ubertritt offen
bar jetzt nur aus dem Stiirmen und zur Befriedigung der I,eiden
schaft. Er billigte iibrigens den Sehritt, naeh Miinehen zu gehen und 
in loyaler Weise sein Recht zu suehen, durehaus, spraeh wiederholt seine 
Freude iiber das bis jetzt verfolgte Verfahren von Lassalle aus, 
d~ er sieh wirklieh £iir ihn interessierte, da es das einzige fiir ihn und 
se111e Stellung Passende. Er konnte aueh nieht begreifen, "vie ieh die 
Saehe so schwarz ansahe. Das Betragen des Vaters sei sehr tadelnswert 
konne aber nieht von Dauer sein und mit Ruhe und Ausdauer das Ziei 
wohl zu erreichen. 

.. leh hatte so gern etwas Bestimmteres gemeldet. Ieh reise morgen 
fruh naeh Bern, treffe morgen abend, wie man mir sagt, urn 
II Uhr dort ein, dort ist ein weit moglieheres Feld der Aktion fiir 
11lich. 

Leben Sie wohl, liebes Kind, ieh bin innerlich wie auBerlich halb 
tot. Immer steht Ihr Gesieht, wie ieh es aus dem Waggon sah, vor mir. 
Wenn Sie mieh hart gegen Sie gefunden, so glauben Sie mir, mein Herz 
blut,:te d~bei. vielleieht noeh trostloser als das Ihrige. Ieh kann sagen, 
daB Ieh fur Sle das Gefiihl habe, als wenn Sie mit eine11l mate riellen 
Band an mein innerstes Sein gebunden waren, das durehg£scl111itten 
die Verblutung herbeifiihren muB. -

IJ.l) 

Mainz, 16. August 1864. 

Li.ebes Kind, ieh ?in ~m 3\/2 Uhr hier angek011lmen und urn 51/2 Uhr 
fuhr leh znm beabslehtlgten Besueh, wurde sogleieh vorgelassen und 
braehte lange Zeit dort zu. Ich gebe hier Bericht iiber den Saehverhalt. 
Positives in Ihrem Sinn habe ieh Ieider nicht erreiehen konllen 
aber ieh hielt dies ja, wie ieh es Ihnen im voraus sagte, aueh nieht iii; 

1) SchwerlichKonzept vonNr. 1941; vielleicht spatere Redaktion fUr den Druck 
da mit stilistischen Anderungen von der Hand Wilhelm Liebknechts. Mit Aus~ 
lassungen gedruckt bei B. Becker, S. 559£. 
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gut moglieh. Der Eindruek indessen, den mir die Unterredung maehte, 
war ein hoehst giinstiger, sogar sehr w 0 h 1t u end e r. reh habe einen 
Mann von hohem Verstand und feinstem Urteil ge£unden, aber noeh 
weit mehr als das, einen Mann, der, ohne jemals im allergeringsten von 
dem seinem Beruf, seiner Stellung Angemessenen abzuweiehen, g an z 
frei ist von jener Seheinheiligkeit, die immer nur riehten will und 
so absehreekend wirkt. Er hat das Verstandnis mensehlieher Sehwaehen, 
\liTohlwollen und Milde, und ieh glaube, daB man in ihm immer weit 
mehr den Troster als den Richter finden wiirde. DaB er ohne V 0 r
u r te i 1 e ist, bewies mir die riehtige Beurteilung und Anerkennung, 
die er fiir Sie hat, und insoweit fand ieh den Boden fiir meine Be
strebungen giinstig. 

Ieh will Ihnen nun, zwar zusammenhanglos - bei der mir so kurz 
zugemessenen Zeit - einige Details mitteilen, die, wenn aueh viel
leieht nicht immer ganz streng wortlieh wiedergegeben, doeh 
ii be r all streng den Sinn beibehalten. 

Ieh fing also damit an, Ihren Auf trag in Ihren eignen Worten 
auszuriehten und ieh erhielt die Antwort: daB diese Worte so sehr 
Ihrer streng konsequenten Denkungsart entspraehen, daB Sie sie ge
sproehen haben m iiBten. DaB Ihr angekiindigter EntsehluB auf rein 
formalen und auBerliehen Griinden beruhe, konnte ihm natiirlieh nieht 
einen Augenbliek zweifelhaft sein, und ieh war ihm wie Ihnen die Wahr
heit sehuldig und bestritt dies in keiner Weise. Ieh setzte ihm nun die 
Saehlage und um was es sieh jetzt handle, auseinander, und naeh langen 
bittenden Vorstellungen meinerseits - denn ich spraeh, wie Sie denken 
konnen, mit meinem ganzen Herzen - und naeh Anfragen seinerseits, in 
welcher Form ieh mir ein Eingreifen moglieh daehte, sagte er: "Ja, 
wenn das Madehen Katholikin ist (woriiber ieh keine Auskunft geben 
konnte), sich selbst an die Kirehe wendete um Schutz, um Erhaltung 
derHeiligkeit des Sakramentes, zu dessen wahrer\Veihe die innere Uber
einstimmung der Seelen erforderlieh ist, um Rettung ihres dureh diese 
aufgezwungene Lage geHihrdeten Seelenheiles, dann wiirde eine Ein
misehung vielleicht gereehtfertigt sein." Was Ihre Person anbetrafe, 
sagte er, so waren Sie jan 0 e h n i e h t katholiseh. Uber Sie auBerte er 
sieh in anerkennender und wohlwollcnder Weise. Er habe vie! von Ihnen 
gelernt und nahme ein lebhaftes Interesse an Ihrem ernsten, wahren, 
wissensehaftliehen Streben, billige Ihre sozialen Bestrebungen, Ihr 
Wirken, und wenn er an die Mogliehkeit der "Realisierung Ihrer Idee 
auf dem eingesehlagenen \Vege zwe:ifle, so sei es nur, weil - wie es sich 
jetzt an Ihnen selbst so wunderbar z.eige"l} -jedes Prinzip, und sei es 

1) Von "wie" his "zeige" ist im Original dnrchstrichen. 
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noeh so riehtig und von den eminentesten Fahigkeiten vertreten, wenn 
es der allein un w an del bare n Basis entbehre, nieht standhielte, so
bald der Sturm der Leidensehaft dariiberhinweht. J edenfalls aber hatten 
Sie die so sehr wiehtige Aufgabe, Irrtiimer und Liige aufzudeeken und 
auszurotten, mit hohemVerdienst und Erfolg bis jetzt gelost und miiBten 
dem ferner erhalten bleiben. Wenn er etwas fiir Sie tun k onn te wiirde 
er es gern tun, um einen der Saehe so unentbehrliehen Ma.nr: zu er
halten. Ieh sehilderte ihm das Benehmen des Madehens gegen Sie, wo
naeh es unmoglieh sei, anzunehmen, daB sie nieht jetzt unter dem 
starksten Zwang stehen m ii sse, Ihr so riieksiehtsvolles und ehrenhaftes 
Benehmen gegen Helene, die Art, wie Sie selbst sie der Familie zuriiek
gegeben, das vollig unerklii.rliehe und von vornherein beleidigende Be
tragen der Familie Donniges, die Ihnen doeh zur warmsten Dankbarkeit 
verpfliehtet sei. Er freute sieh iiber Ihr durehaus ehrenhaftes Ver
fahren. Sie diirften es niemals bereuen, es sei, wenn es Ihnen aueh bis 
jetzt Sehaden gebraeht, das einzig fUr Sie Passende gewesen, und er 
billigte Ihren Plan, in der angegebenen loyalen Weise in Miinehen Ihr 
Recht zu suehen. Da ieh sehr aufgeregt war und unter immer wieder 
hervorstromenden Tranen spraeh, so auBerte er mir, er konne nieht be
greifen, warum ieh die Saehe so schwarz ansahe, das Betragen des Vaters 
sei hoehst tadelnswert, konne aber nieht von Dauer sein; und mit 
Ruhe und Ausdauer sei das Ziel wohl zu erreiehen. 

Ieh hatte Ihnen so g ern etwas reeht Gutes gemeldet, abel' Sie 
sehen, war aueh die Aufnahme wie der Willen nieht ungiinstig, so 
waren doeh die in der Saehe selbst liegenden Sehwierigkeiten zu 
groB. 

.Ieh reise morgen £riih naeh Bern, wo ieh abends eintreffe, gehe 
gleleh naeh Wabern zu Madame Arson und Madame Leslev ziehe dort 
alle notigen Erkundigungen ein, vorziiglieh iiber die Bri;fe, die von 
Helene dort angekommen sein sollen, und werde alles aufbieten, Madame 
Arson zu bewegen, daB sie mit mir naeh Genf reist, um mir behilflieh 
zu sein, Helene zu spreehen, und hoffe endlieh zuverlassige Kundsehaft 
aus der streng abgesehlossenen Festung zu erlangen. 

Nun leben Sie wohl, mein liebes, gutes; Kind, ieh bin innerlieh wie 
auBerlieh halb tot. Immer steht Ihr Gesieht, wie ieh es noeh aus dem 
Waggon sah, vor mir. Wenn Sie mieh hart in meinen Ermahnungell 
gefullden habell, so glauben Sie mir sieher, daB mein Herz dabei weit 
trostloser geblutet hat als das Ihrige. Ieh kann sagen, daB ieh fiir Sie 
das GefUhl habe, als waren Sie mit einem materiellen Band an mein 
in~erstes Sein gebunden, das zersebnitten die vollige Verblutung fiir 
mleh zur Folge haben mUBte. 
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LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Origina1.) 

:YIiinchen, 18. August [1864]. 

Grafin 1 1) Kein Verdamm ter in so en tsetzIicher Hollen pein 1 1 1 Ihren 
Brief erhalten. -

1. Hier bei \Vagner2) gewesen. Konig in Hohenschwangau 1 Wagner 
reist ohnehin Dienstag zu ihm. Hat versprochen, mit ihm, je nach dem 
Ausfall einer Erkundigung, die er im Interesse seiner eigenen Stellung 
einziehen muB, [mit ihm] zu sprechen, und wenn er uberhaupt mit ihm 
spricht, d. h. wenn es ihm das Resultat dieser Erkundigung erlaubt, mit 
aller Energie zu sprechen. 

Aber wie Sie sehen, ganz ungewiB. 
2. Auch nach bayerischem Gesetz ist sie mit 21 J ahrtn majorenn. 

Gleichwohl ist auch dann doch, da sie nicht emanzipiert ist, Einwilligung 
des Vaters notig, die aber, wenn vtIweigert, durch die Gerichte erteilt 
werden kann und wie mir Dr. Hanle 3) sagt, auch erteilt werden wurde. 
Hanle nimmt sich meiner Sache mit aller Energie an. Er will die Klage 
auf Einwilligung in meinem Namen anstellen, macht sich zwar keine 
Illusion, daB auf clem Rechtsweg nichts praktisch zu erreichen sei, meint 
aber auch den Vater durch Furcht vor dem Skandal einzuschuchtern 
will ihm (sie kennensich, ohne sich leiden zu konnen, innerlich doch gan~ 
gut) einen Brief schreiben, worin er ihm dies anes vorstellt usw. 

3. Ich komme soe ben vom Minister des Auswartigen zuruck, Baron 
von Schrenck,4) mit dem ich eine fast zweistiindige Unterredung gehabt. 
Der einzige schwache, schwache Lichtstrahl! Ich fand den Mann merk
wurdig gunstig fUr mich. Es schmeichelte und interessierte ihn offenbar, 
mit mir zu tun zu haben. Er verwickelte mich in ein politisches Gesprach 
uber die gesamte Situation, auf das ich mich einlassen muBte, um ihm 
zu imponieren. Er war, wie gesagt, ganz auf meiner Seite. Er ging z. B. so 
weit zu sagen: Ich wurde Ihnen unter solchen Umstanden meine Tochter 
nicht verweigern, obgleich ich begreife, daB es nicht angenehm ist und 

1) Mit sem bedeutenden Auslassungen gedruckt bei Becker, S. 62 f. Es fehlen 
dort besonders der Abschnitt iiber Richard Wagner und die politischen Ausfiih
rungen des Ministers (von "Der einzige sehwaehe" bis "einzuleuchten sehien"). 

2) Zu Richard Wagner hatte Hans von BUlow Lassalle den \Veg geebnet. 
Er "miBfiel" Wagner "innigst". 

3) Der Advokat Dr. Hilnle wurde von dem Minister von Schrenek als offizieller 
Kommissar naeh Genf entsandt, der auf eine giitliehe Beilegung oder eine vor 
dem Notar in Lassalles Gegenwart stattfindende \Villenserklilrung Helenes von 
Donniges hinwirken sollte. Siehe unten Nr. 197. 

4) Karl Freiherr von Schrenck (1806- I 884) war von I 859 bis zum Septemberr 864 
bayriseher Minister des Auswiirtigen. 
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auch mir nicht eben angenehm ware, einen Schwiegersohll von so uber
wiegender politischer Bedentung zu haben. Denn Sie konnen nicht 
leugnen, daB es unter den gegenwartigen Umstanden zu einer Revo
lution fruher oder spater kommen kann, und wer will dann der Even
tualitat gern ins Auge sehen, einen Schwiegersohn zu haben, der infolge 
seiner SteHung erschossen oder gehangt wird? Ich erwiderte ihm, daB es 
entweder zu keiner Revolution kommen wurde oder daB, wenn es zu 
einer kame, wir nicht diejenigen sein wurden, die erschossen und er
hangt werden wurden. Kame sie, so wurde sie jedenfalls siegreich sein -
was ihm einzuleuchten schien. In Summa: er war ganz fur mich. war 
sich nur nicht daruber einig, was er tun solIe und konne; ein gutlicher 
Brief wurde nichts nutzen; befehlen konne er nicht. Zu den zwischenmir 
und Ihnen verabredeten, vom Konig zu fordernden Schritten, die ich 
auch ihm vorschlug, schien er keine rechte Lust zu haben (in seiner Hand 
wurden sie ubrigens lange nicht so wirksam sein), schlug sie ubrigens 
auch noch nicht ab,l) sondern verabredete mit mir, daB 1ch morgen urn 
12 Uhr mit Han1e zu ihm kommen solle, um dann gemeinschaftlich mit 
uns festzustellen, was er tun konne. 2) 

4. Anbei ein Brief von Holthoff. Er hat einen Brief Helenens vom 
9. aus Bex erhalten, worin sie alles widerruft, was sie ihm geschrieben. 
Er legt aber gar keinen Wert darauf, schiebt es bloB auf rohe Gewalt, 
erklart es fUr ein Diktat des Vaters. (In einem andern Brief von ihm, den 
ich soeben erhalte, spricht er dies noch starker aus, sagt, daB dem Brief 
Helenens an ihn sogar die gewohnlichsten Hoflichkeitsformen fehlten, 
er im rohesten Geschaftsstil geschrieben sei usw.) Er hat wohl rechtl 
Aber der Gedanke ist dennoch furchtbar, furchtbar 1 Ich lei de jetzt noch 
weit entsetzlicher als bisher. Meine Ahnung hat sich bestatigt. Aber ich 
m uB sie trotzdelTl wiedergewinnen 1 Holle ist nichts gegen meinen Zu
stand 13) 

5. Von Riistow langt eine Depesche an. Er hat Helenen irgendeil1en 
Brief - ich weiB nicht, ob einen ganz kurzCll lakonischen, den ich ihm 
lieB, oder den langell beweglichen sogena11nten Ambemyschell Brief -
endlich insilluiert und von ihr Alltwort bekommen, die er mit "ganz 
schlecht" bezeichllet, was in unserer Verabredul1g heiBt, daB sie mich 
aufgibt. 

Das heiBt llaturlich llicht mehr als auch der Brief an Holthoff. Hat 
schwerlich, hat keinesfalls einen groBern Wert. Ach, es ware furchtbar, 

1) Von "Zu den" bis "nicht ab" fehlt bei Becker. 
2) Eine noeh ausfiihrliehere Wiedergabe von Lassalles Unterhaltung mit dem 

:Minister findet sich in seinem Brief vom gleiehen Tage an Hans von Biilow, der in 
Band V dieser Pnblikation erseheinen wird. 

3) Dieser Satz fehlt bei Becker. 
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auch noch an einer Unwiirdigen zugrunde gehen zu miissen! Und ich 
selbst triige die Schuld ihrer eigenen 1) Unwiirdigkeit! Furchtbare, furcht
bare Verwicklung! 

6. Die Hauptsache ist jetzt, daB Sie die Arson aufpacken, mit ihr 
nach Genf gehen und Helenen, vor allen Dingen Helenen selbst wieder 
steif machen. Sie miissen zunachst Helenen zu der Arson bringen lassen 
und dort sprechen (denn daB Helene wieder in Genf ist, ergibt sich aus 
Riistows Depesche zwar indirekt, aber doch mit Sicherheit). Sie miissen 
also vor allen Dingen Helenen bei der Arson sprechen und mit Ihrer 
ganzen wilden Beredsamkeit in sie dringen. Sie miissen sie vor allem 
enttauschen, denn die Arme ist vor allen Dingen getauscht, sie halt 
sich fiir minorenn, und weI' weiB, was man ihr noch alles eingeredet 
haben wird, auch iiber mich usw. Sie miissen ihr auch den sogenannten 
Ambernyschen Brief (Riistow hat ihn und weiB, welcher Brief mit diesem 
Namen gemeint ist) insinuieren. Sie muB ihn auch womoglich in Ihrer 
Gegenwart mit allen seinen Einlagen durchlesen. Sie miissen ihr sagen, 
was ich £tir sie tue und leide. 

7· Ich habe Riistow telegraphiert, er solIe von Helenens Brief zuvor 
Abschrift nehmen und dann mir das Original sofort nach Miinchen 
schicken. Er hat also die Abschrift. So wie Sie in Genf eintreffen, lassen 
Sie sich dieselbe von ihm vor allen Dingen sicher (durch Becker)2) zu
schicken. Sie miissen dieselbe erst gelesen haben, ehe Sie mit Helenen 
sprechen, um zu wissen, wie Sie sie zu llehmen haben. Stellen Sie mir 
nur Helenen wieder her; dann verzweifle ich noch nicht. Die Arson muB 
Ihnen eine Unterredung in ihrem Zimmer mit ihr verschaffen. Ich be
schwore Sie auf meinen Knien darum.3) Diese Unterredung rettet 
alles! Wenden Sie ihre ganze Beredsamkeit auf, daB die Arson mit 
Ihnen nach Genf geht und Ihnen diese Unterredung mit Helenen ver
schafft. 

Ehe Sie Bern verlassen, telegraphieren Sie mil' hierher und melden 
Ihre Abreise sowie das Hotel, das Sie in Genf beziehen werden, damit ich . 
weiB, wohin ich schreiben und telegraphieren solI! 

"Vie die Dinge laufen und da Helene dort ist, bleibe ich wohl noch 
mehrere Tage hier, wenn ich hier etwas tun kann. 

Holle im Herzen 

Ihr 

F. L. 

1) Das ',"ort fehlt bei Becker. 
2) Johann Philipp Becker. 
3) Dieser Satz fehlt bei Becker. 
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SOPHIE VON HA'I'ZFELDT AN LASSALLE. (Origina1.) 

Bern, 19. AUgust1) [1864]. 

Liebes, gutes Kind, ich komme soeben 9 Uhr abends von Wabern, 
wo ich alle anwesend gefunden. Man ist voll der groBten Sympathie fiir 
Sie und Bewunderung iiber Ihr Benehmen. Sie hatten sich wie der echte 
Ehrenmann ben ommen, und das konne und diirfe Sie nie gereuen. Die 
beiden Leslies haben mir am besten gefallen; auch Madame Arson hat 
mir mehrmals aufgetragen, Ihnen zu sagen, daB sie zu allem bereit sei, 
Ihnen niitzlich zu sein, aber a uch n ur I hre twegen. Sie mochten sie 
nicht verkennen, weil sie Ihnen nicht friiher Nachrichten gegeben, sie 
hatte auf aIle Briefe keine Antwort erhalten. Die beiden Briefe, die sie im 
Anfang von Helene erhalten, habe sie Ihnen nach Miinchen geschickt, 
der dritte, von dem man Ihnen gesagt, sei gar nicht von Helene. Es 
herrscht hier eine tiefe Entriistung gegen die Familie von Donniges, 
Helene nicht ausgenommen. Madame Arson 1st wiitend, daB es in ihrem 
Hause geschehen, und sie wird in einigen Tagen nach Genf kommen, um 
dort mit Helene und der Mutter auf das eindringlichste zu reden. Leslie 
wird auch kommen. Mir hat man geraten, nach Genf gleich zu gehen, und 
glaubt, daB es mir sicher gelingen wiirde, Helene jetzt schon selbst zu 
sprechen, ebenso daB es keinem Zweifel unterliege, daB es verlangtwerden 
wird, daB Sie eine Unterredung mit ihr bekommen, aber Sie mochten 
sich jetzt nicht zu sehr beeilen, nach Genf zu kommen, sondern erst 
vorarbeiten lassen. Der Walache,2) den man hat kommen lassen, ist 
ein dummer Junge, jiinger wie Helene, der seine Examen noch nicht 
einmal beendet hat, was der ganzen Sache keinen schonen Anstrich gibt. 
Also nun, lie bes Kind, etwas Ruhe und Geduld; das schwierigste ist ge
schehen, sie ist aufgefunden, und man kann an sie herankommen. Be
stehen Sie in Miinchen nur auf Ihrem Recht, daB nach einem so posi
tiven Eheversprechen es Ihnen nicht verweigert werden dad, aus dem 
eignen Munde des Madchens ihre wahre und ungezwungene Willens
meinung zu horen. Malen Sie mit groben Farben das ganz ehrlose Be
nehmen der Familie gegeniiber Ihrer so loyalen Haltung, damit eine 
Stimmung dort erzeugt werde, die den Vater bang urn seinen Posten 
macht. Drohen Sie notigenfalls mit allen Mitteln der Offentlichkeit, 
um dadurch vielleicht zu den Ohren des Madchens zu gelangen, indem 

1) Nachhagliche Datierung von der Hand der Grafln. Der Brief ist von B. Becker 
a. a. O. S. 64£. abgedruckt, aber ungenau und mit Auslassungen. 

2) Janko von Rakowitza, der am 28. August Lassalle im Zweikampf t6tlich 
verwundete. 
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Sie es fiir unbedingte Ptlieht hielten, sie mit jedem Mittel vor Gewalt 
zu schiitzen, bis Sie ihre freie Willensmeinung wiillten, und dies sei nur 
auf diese einzige Weise moglich, daB Sie sie sehen. Die Leute sind hier 
aUe der Meinung, daB Ihnen bei der ersten Gelegenheit Helene 'wieder 
um den Hals faUt, aber sehr sonderbarerweise, ohne daB ich ein Wort 
davon gesagt, spraehen sie einstimmig die .&J.sieht aus, daB sie eine 
andere Heirat jetzt gleieh fiir gar nicht sehlimm fiir Sie halten 
wiirden; es wiirde dadureh nieht nur leichter, aber aueh besser, Ihren 
Zweek zu erreichen. Ubrigens soIl von einer plot z 1 i c hen Heira t 
Licht die Rede sein. 

Soeben erhalte ieh Ihr Telegramm, ieh werde hier auf den Brief 
warten, aber es tut mir leid, ich glaube, es ware sehr niitzlieh, wenn 
ich gleich in Genf ware, sowohl weil nur ieh gewisse Dinge tun kann 
und dann, damit von Riistow nicht etwa Dinge geschehen, die meinen 
Planen entgegen. Ich hatte den angektindigten Brief ftinf Stunden 
spater in Genf gehabt, aber ich mag doch nicht gegen Ihren \Villen 
handeln. 

Nun leben Sie wohl, liebes Kind, ich faUe fast um vor Miidigkeit. 

Ihr treuer Freund. 

Ich hoffe, nicht langer hier zu bleiben, ich glaube, schleuniger Aufent
halt und Riicksprache von mir mit Henri 1) in Genf sehr vorteilhaft. 

Henri ist protestantiseh. 
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LASSAI<LE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Original.) 

Freitag nacht. Munchen, [19. August2) 1864J. 

o Grafin! Ieh gebe Ihnen hier einen nur gedrangten Auszug eines 
viel ausfUhrlieheren Briefes, den ich heut Riistow gesehrieben und den 
er He lenen , fUr die er mitbestimmt ist, insinuieren, vorher aber, falls 
nichts dadurch versaumt ist, von Ihnen lesen lassen solI. 'Venn nicht, 
wird Ihnen auch dieser gedrangte Auszug geniigen. 

Ich fand also den Konig nicht hier, wollte nicht die Zeit verlieren, 
nach Hohenschwangau zu ihm zu gehen, war daher gestern ohne wei teres 
zwei Stunden und heut iiber eine Stunde bei dem hiesigen Minister des 
Auswartigen, Baron von Schrenck. Ich fand in ihm den giinstigsten 
~oden, er muB offen bar in den Blattern der groBdeutsehen Partei, die 

1) Deckwort fUr Helene. 

2) Nachtriigliche Datierung von Lothar Buchers Hand. Der Brief ist unter Aus
lassung aller politisch interessanten Stellen gedruckt bei Becker, S. 73 f. 
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mieh aus HaB gegen die Fortsehrittler immer in den Himmel hoben, sehr 
viel Vorteilhaftes iiber mieh gelesen haben. Er war, SOWle er meine 
Identitat mit mir seIber erfuhr, ausnehmend kulant und entgegen
kommend und sichtlich geschmeichelt. Er verwickelte mieh in ein po
litisches Gesprach, auf das ich mich, um ihm besser zu imponieren, leb
haft einlassen muBte, iiber die Situation, die haute politique, die Re
volution - die er kommen sieht - usw. Er verspraeh alles zu tun, was 
er konne.-

Dies gestern, und irre ich nicht, habe ich Ihnen das auch schon 
gestern gemeldet. 

Heute wurde nun folgendes praktisches Konklusum zwischen uns 
verein bart: 

Er gibt dem hiesigen Advokaten Dr. Hanle, der sich sehr fUr 
mieh iJ1J.teressiert, ein offizioses Kommissariat, d. h. einen Brief an 
Donniges, worin er diesem sagt: e r babe Hanle ersueht, sieh zu ihm 
nach Genf zu begeben und die Saehe a l'amiable mit ihm beizulegen, 
da ihm giitliehe Beilegung hochst wiinschenswert sei usw. usw. Fiir den 
Fall, daB diese giitliche Beilegung nicht gelange, verlange er von ihm, 
daB er seine Tochter in meiner Gegenwart vor einem Genfer Notar 
sistiere, damit sie mir vor dies em frei erklare, ob sie auf ihrem Willen 
beharre, mich zu ehelichen, oder nicht, damit ich, falls nicht, durch 
diese freie Erklarung wenigstens beruhigt und jeder Schein einer in
konvenablen Gewalt beseitigt sei. 

Die Demarche ist, genau genommen, schon wunderbar und unerhort 
genug. Dnd dennoch hoffe ich keineswegs, daB sie den Widerstand des 
alten Donniges, seinen \V ill en, brechen wird. Aber Sie begreifen, daB 
denuoch alles dadureh gewonnen ware, wenn Helene fest ist. Denn 
'lor dem Notar sistieren muB mir Donniges seine Tochter, sonst riskiert 
er seine Stelle. Mir aber 'lor dem Notar gegeniibergestellt, kann sie nicht 
nUT ihr lautes "J a" erklaren und mir alle moglichen General- und Spezial
vollmaehten geben, fiir sie aufzutreten und zu handeln, sondern sie kann, 
majeure nach dortigem wie hiesigem Recht, sofort auch Arm in Arm 
mit mir das Haus des Notars verlassen, sich in einem Hotel oder bei 
Ihnen installieren, sieh unter Ihren, meinen und des Gesetzes Schutz 
begeben und gar nicht wieder den FuE in das vaterliehe Haus zuriick
setzen. Alle Genfer Behorden sind jetzt auf unserer Seite und wiirden 
sie, statt sie zu hindern, nur schiitzen. Sie kann endlich so for t mit 
Ihnen und mir nach Italien reisen und in drei Tagen katholisch getauft 
und getraut mein Weib sein. 

Alles, alles, alles hangt also ab von dem Ausgang dieser einen 
Stunde, die iiber mein Leben entscheidet! J e tz t wiirde sogar nicht ein
mal mehr ein inkonvenabler Schein auf Helene zuriickfallen, wie hiiher, 
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an jenem Mittwoch abend. Denn jetzt, nach jenen Vorgangen, nach 
der furchtbarsten gegen sie veriibten Gewalt, nachdem sich sagar das 
oberste Ministerium in Miinchen in Bewegung gesetzt hat, um durch 
eine so auffallige Demarche diese Gewalt zu brechen und ihr ihre Freiheit 
wiederzugeben - nach aIle diesem kann sie auch in den Augen der Welt 
das ohne den geringsten Vorwurf tun, was damals ganz anders war. 

Wenn sie umgekehrt vor dem Notar "Nein" erklart, nun so ist alles 
verloren, so ist das grenzenloseste Ridicule die Folge dieses mit 
solcher Miihe errungenen offiziosen Kommissariats, so ist Donniges 
gerechtfertigt und jede weitereHilfe fiir mich vernichtet-kurz, 
so hat mir die Undankbare und Treulose selbst den Dolch in diese 
treue Brust gerannt! leh falle dann mit ihrem und durch ihren Willen
ein furchtbares Denkmal davon, daB ein Mann sich nie an ein Weib 
ketten solI. Ich falle dann durch den entsetzlichsten Verrat, die schno
deste Felonie, welche die allsehende Sonne je geschaut hat. 

Alles, alles, alles hangt also an dem Gewicht dieser einen Stunde: 
I hne n fallt also die wichtigste, die folgenschwerste Aufgabe zu: 

Helenen, ehe dieser moment supreme naht, wieder fest zu machen! 
Gegenwartig s c he in t es sehr, s e h r schEmm mit ihr zu stehen. Ihre 

Briefe an die Arson vom 5. und 6. August zeigen zwar schon, daB ihre 
Widerstandskraft gebrochen ist, atmen aber noch die groBte Liebe und 
Treue! Sie ruft in der riihrendsten Weise den Tad herbei: Riistows 
gestrige Depesche (vom 18.) sagt aber schon, was ich Ihnen nach Ber~ 
gemeldet ("ganz schlecht"). Da trostete ich mich noch mit dem Ge
danken, daB dieser Brief Helenens, den Riistow mit "ganz schlecht" 
bezeiehnete, nur die Antwort auf einen ganz kleinen trockenen Zettel 
gewesen ware, den ich ihm hinterlassen, nicht auf den langen sogenannten 
Ambernyschen Brief. 

Ich telegraphierte ihm sofort um AufschluB hieriiber, und spater 
nochmals den Auftrag, den Ambernyschen Brief von Stapel zu lassen. 
Darauf bekomme ich folgende heut (19. August II Uhr 25 Minuten) 
von ihm abgegebene Depesche: "Mitternacht zwei Miinchener De
peschen erhalten. Habe personlich Ambernyschen Brief an Henri 
gegeben. Henris Brief mit meinigem seit gestern nach Miinchen unter
wegs; weitlaufige Aufklarung. Wann kommt Sophie?" 

Sie sehen, daB aus dieser Depesche nicht kIug, sondern nur to 11 zu 
werden ist. War also He1enens "ganz schlechter" Brief schon eine Ant
wort auf meinen Ambernyschen, oder, ehe sie diesen gelesen hatte, auf 
den kurzen Zettel? Es s c h e i n t das erstere, und das ware vernichtend, 
vernichtend: 1st also der Brief Henris, der mit dem von Riistow unter
wegs ist, eben der ganz schlechte ? Oder ist s e i t diesem der sogenannte 
Ambernysche Brief von Riistow ihr abgege ben und Antwort eingetroffen 
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und bezieht sich darau£ das Wort: "Weitlaufige Aufklarung?" Kurz, 
es ist um rasend zu werden, und jeden Augenblick fasse ich mieh in 
namenloserVerzweiflung am Haar, mein armes gehetztesGehirn hin und 

herschiittelnd : 1) 
Oh wenn Helenenureine Vorstellunghatte von dem zehntausendsten 

Teil rdeiner Leiden -nie, nie kame ihr der verbrecherische Gedanke, 
mir treulos zu werden! Nein, so erbarmlich konnte sie dann nicht sein. 

So traurig es ware, wenn Helenens "ganz schlechter" Brief schon 
die Antwort auf den Ambernyschen ware, so gebe ich doch auch dann -
denn daB ich weiter lebe, beweist es 2) -noch nicht alle Hoffnung auf. 

Sondern meine Hoffnung steht dann auf Sie. Lassen Sie Helene 
durch die Arson sich holen. Lesen Sie ihr diesen Brief vor. Be
schreiben ihr, was Sie in Karlsruhe gesehen. Dringen in sie mit aller 
wilden Beredsamkeit Ihrer Zunge! 

An Ihrer Zunge, Grafin, hangt meine Existenz. . . 
Wie aber, wenn es Ihnen nicht gelungen ware, die Arson mIt slch 

nach Genf zu fiihren? 
Dann reisen Sie nochmals nach Wabern zuriick, erzahlen ihr die 

Intervention des Ministers der auswartigen Angelegenheiten, die ihr 
Mu t und Lus t machen und ihr Vertrauen beleben wird, schildern ihr 
den bevorstehenden moment supreme vor dem Notar und wie alles, 
alles daran liege, daB Helene vor diesem entscheidenden Augenblick 
hinreichend aufgeklart, gesammelt, entschlossen sei und nieht unvor
bereitet von ihm iiberfallen werde. Das wird die Arson begreifen und 
um dieses entscheidenden Momentes willen mit Ihnen gehen. 

Oder halten Sie es flir besser, nieht Gen£ zu verlassen, so schreiben 
Sie der Arson franzosisch alles das au sf ii h r1 i c h, was ich Ihnen so
eben gesagt habe und be s c h w 0 r en sie, sofort zu Ihnen nach Genf zu 
kommen. 

Diesen Brief schicken Sie ihr aber dann n i c h t durch die Post, 
sondern durch einen Expressen von Genf aus, aber einen intelligenten 
Mann, dem Sie die Wohnung bescnreiben. Becker selbst oder ein ganz 
zuverlassiger Freund von ihm oder Mr. Lesley, wenn er noch in Genf, 
wird die Giite haben, die Reise flir mieh zu machen. -

Wi e hat denn Riistow die Helene gesprochen? Konnen Sie es auf 
demselhen Wege? Lassen Sie Riistow gleich zu sich kommen (aber mit 
hochster, hochster Vorsicht) und sich von ihm alles, wie es mit Helenen 
steht und ob sich bei ihr durch den Ambernyschen Brief etwas ver
bessert oder ob ihr "ganz schlechter" Brief schon die Antwort auf ihn 
war und was die "weiWiufigen Aufk1arungen" bedeuten und, was se i t-

1) Dieser Satz fehlt bei Becker. 
2) Diese Paranthese fehlt bei Becker. 
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dem etwa noch - mir unbekannt - vorgegangen, ausfiihrlich und 
bestimmt schildern. 

Ich reise wahrscheinlich Montag friih 6 Uhr von hier ab und 
bin dann Dienstag abend schon in Gen£. Ich konllte schon Sonntag 
reisen, verliere aber absichtlich den Tag, um Ihnen einen Tag mehr 
Vorsprung zum Sprechen mit Helenen zu geben. 

Vielleicht - aber ho c hs t unwahrscheinlich - geht meine Reise 
iiber Hohenschwangau, um den Konig zu sprechen, wo ich dann zwei 
Tage spater erst in Genf eintriHe. 

1m Augenblick meiner Abreise von hier telegraphiere ich Ihnen 
noch, ob ich direkt oder iiber Hohenschwangau gehe.1) 

Ich erwarte infolge meiner heutigen Depesche morgen telegraphische 
Anzeige von Ihnen, in we1chemHotel (Hotel des Berques oder wo sonst) 
Sie in Genf sein werden. 

Von der Sehweiz aus telegraphiere ich Ihnen dru11l noeh, 0 b wir 
direkt nach Genf kommen, oder ob Sie (und Riistow) nur in Nyon auf 
der Eisenbahnstation bleiben sollen, urn dort notigenfalls zu iibernachten 
und vor unserem Einriieken in Genf Kriegsrat zu halten. 

Depesehen von Ihnen treffen mich bis Sonntag abend und naeht 
sicher hier. Von Montag £riih miissen Sie jede Depesehe naeh fiinf2) 
Orten aufgeben, namlich: I. naeh hier, Hotel Oberpollinger, weil ich 
doch mogliehenveise noch hier bin, 2. naeh Hohensehwangau, Tele
graphenbureau restat'lte, 3.naeh Lindau, Bahnhofbure au restante 
(zum Unterschied vom Telegraphenbureau in der Stadt), 4. nach Olten, 
Bahnhofbureau restante, 5. nach Bern, Bahnhofbureau restante. 

Nun leben Sie wohl! Es gibt keine Gerechtigkeit, wenn ich dies Weib 
nieht erlange. Denn so hat sieh noeh nie ein Mensch fiir ein Weib ab
gequalt, abgeharmt, abgezehrtt 

Schon die physische Arbeit - ieh habe heut vielleieht 60 Brief
seiten geschrieben, aIle in Todesangst - wiirde aufreiben, geschweige 
diese furehtbare Pein! 

Mehr tot als lebendig Ihr F. L. 

198. 
SOPHIE VON HATZFEI,D'l' AN LASSALLE. (Depesche, Origina1.) 

Bern, r9. August r864. 

ViT arte hier auf Brief. Heinrich 3) in Genf. Ieh wiirde gern bald hin-
gehen. Ware wiehtig. Sophie. 

1) Die beiden vorstehenden AbschniUe sind von B. Becker fortgelassen. 
2) Weil er aus Riicksicht auf Konig Ludwig Hohenschwangau weglii13t, schreibt 

Becker: vier. 
3) Helene von Donniges. 
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I99· 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Origina1.) 

Miinchen, 19. August 1864. 

Morgen Vormittag haben Sie den Brief. Dann sehnellstens mit Ma
dame naeh Gem und Heinrich wieder fest machen. Vor Abreise mir 
Gemer Hotel telegraphieren. Schreibe heute Ihnen Genf poste restante 
und wichtig. Gleich holen. Ferdinand. 

200. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Depesche,Origina1.) 

Bern, 20. August r864. 

Reise gleich Gen£. Hotel MHropole. Schreibe heute Brief jedenfalls 
abwarten, dort bleiben. Sophie. 

20I. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Original.) 

Miinchen, 20. August. 1864. 

Darf ich nicht vor Ankunft Ihres Briefes abreisen? Montag oder 
Dienstag? Habe wichtige Demarche in Handen. Briefinhalt ja miindlich 
mitteilbar; nur notig, daB Sie vor meiner Ankunft Henri eindringlich 
gesprochen haben. Telegraphisehe Antwort. Ferdinand. 

202. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Origina1.) 

Miinchen, 20. August I864. 

Abreise nicht Hinger als Dienstag spatestens Mittwoeh verschiebbar. 
Beauftragter - siehe Brief nach Genf poste restante - drangt. Eilen 
Sie, Hauptterrain zu verbessern. Eventuelle Verbesserung sofort tele
graphieren, damit dann noch Dienstag ohne Ihren Brief reise. 

Ferdinand. 

203. 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Depesche, Original.) 

Genf, 2I. August 1864. 

Miinchen bleiben, bis ich telegraphiere. Hier sehaden. Heinrich noch 
nicht gesehen. Brief heute. Sophie. 

Mayer, Lussalle-Nachlass. IV 26 
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204. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Original.) 

Miinchen, 21. August 1864. 

Mui3 Dienstag mittag absolut reisen. Bin Mittwoch fruh IO Bern, 
Bernerhof. Um 2 weiter nach Genf. Inhalt des Genfer Briefes mir nach
senden nach Bern Bernerhof Hotel restante schreiben, weil ihn hier viel
leicht verfehle. Wir konnen auch in Genf einen Tag incognito sein und 
Anwesenheit also nicht schaden. Telegraphische Antwurt. 

Ferdinand. 

205· 

SOPHIE VON HATZFELDT AN LASSALLE. (Depesche, Original.) 

Genf, 22" August 1864. 

Durchaus nicht jetzt Notar-Mai3regel. 'Wollen Sie entschiedenes 
Nein von Henri selbst am Arm des Walachen? Alles ware ganz ver
loren. Ruhe, Zeitgewinn, Einschuchterung ge ben Hoffnung des Gelingens. 
Heute noch einmal Depesche ausfiihrlich. Dort bleiben. 

Sophie. 

206. 

I.;ASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Original.) 

Miinchen, 22. August 1864. 

Kann Notarschritt dort sistieren, unmoglich aber Abreise uber 
Dienstag hinausschieben. Stahl nicht bei mir. Ferdinand. 

207. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Original.) 

Miinchen, 22. August 1864. 

Meisterhafte Depesche! Redaktion von unvergleichlicher Vorsicht! 
Sublimer Verstand! Aui3erdem noch uber zwei Tage umsonst zuruck
gehalten. Meine Absicht ohnehin langst diese, und Brief halb und halb 
dazu hinreichend. Wir treffen Mittwoch IO Uhr fruh Bern, abends 7 Uhr 
Ged ein, erst mich allein sprechen. Julian.!) 

1) Deckwort iiir Lassalle. 
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208. 

SOPHIE VON HATZFELDT UND WILHELM RUSTOW Al~ LA
SALLE. (Depesche, Origina1.) 

[Genf,] 22. August 1864. 

Glaube uns l
) dies eine Mal. Kannst von hiesiger Lage keinen Begriff 

haben. Sophie und Wilhelm.2) 

209. 

LASSALLE AN SOPHIE VON HATZFELDT. (Depesche, Origina1.) 

Olten, 24. August 1864. 

Passiere eben Olten. Um 7 an Genf. Zwei gute Zimmer fur mich und 
Begleiter. Will Sie und Wilhelm zuerst allein sprechen. 

Fragmente 4
) 

(Original) . 

Der Widerspruch, der schon seit Menschendenken 
Sich blutig durch die Welt hat hingezogen,5) 
Der Widerspruch, den zwischen Sein und Denken 
Ein finstrer Glaube einst uns angelogen, 

Ferdinand.3 ) 

Der Lieb'6) und Pflicht, der Geist und Leib zerrissen, 
Die Seele uns getrankt in7) Bitternissen, 

1) In der Originaldepesche hei13t es verstiimmelt: "was". 
2) Riistow. 
3) Mit dieser Depesche endet der Briefwechsel zwischen Lassalle und Sophie 

von Hatzfeldt. Am 28. August fand das Duell statt. Am Morgen des 31. August 
driickte die Freundin dem Toten die Augen zu. 

4) Von Fritz Mendes Hand steht mit Bleistift auf dem Manuskript: In Frei
burg i. Br. auf die Gratin gemacht. Nur von den ersten vier Versen liegt auLler 
dem Konzept, ebenfalls von Lassalles Hand und auf genau dem gleichen Papier, 
eine Reinschrift vor. Diese hat er "Fragmente" uberschrieben. 

5) Durchstrichen steht hier in der ersten Fassung: "Geschlechter urn ihr Recht 
auf Gluck betrogen". 

6) In der ersten Fassung: "Gluck". 
7) In erster Fassung; "mit". 
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Er, der Geschlechter um ihr GHick betrogen, 
Er eilt, sich endlich in sein Grab zu senken. 
Doch eh' er ganz zerschlagen und zerstogen, [sic!] 
MuB er noch einmal erst mit Blute tranken 
Dem edelsten, die alte Leidensstatte. 
Ein Opfer heischt er auf dem Sterbebette! 

Ein Opfer, wie fast keines noch gewesen, 
\Vo man nicht weiB, was mehr den Preis verdiene, 
Der hohe l) Geist, das klihne £reie Wesen,2) 
Der klihn're Leib, die heiBe Wollustmiene, 
Das Auge - tid wie alle Ewigkeiten 
Des Wuchses nie geseh'ne Uppigkeiten! 

Ein Herz, in we1chem seltner3) Mut und Milde 
Und Kraft und Liebe um den Vorrang kampfell,4) 
Ein Weib, in dessen gottlichem Gebilde 
Sich nie geeinte Farben reizend damp£en; 
Der Tatkraft Feuer, der Begeistrung Wellen 
Sich eillen mit der reinsten Glite Quellen. 

Auf einem Schlacht£eld rings besat von Leichen, 
Stand dlister5) da der Freiheit Genius, 
Um seine Lippen zuckt, die edeln, bleichen, 
Unsichtbar hin 6) des Schmerzes leiser KuB. 
Sie aIle sind erlegen seinen Streichen, 
Sie all' zertrat sein roher erzner FuB. 
Wer je flir meine Fahne hat gestritten 
Er hat gewissen Martyrtod erlitten. 

Dort jener Jiingling mit den goldnen Locken, 
Vorn in der Brust klaffende Todeswund', 
Urns zarte Kinn des Bartes erste Flocken, 
Verklarter Ausdruck um den selgen 7) Mund, 

1) In erster Fassung: "starke". 
2) In der ersten Fassung schwankt Lassalle zwischen "groLle" und "edle". 
3) In der ersten Fassung: "starker". 
4) Zuerst schwebte Lassalle der Reim "streiten" und "Saiten" vor. 
S) Durchstrichen: "traurig". 
6) Durchstrichen: "fast". 
7) Durchstrichen: "bleichen". 

====================405==================== 
Ihn konnten nicht des Gotzen Schatze locken, 
Geschlossen hatte er mit mir den Bund, 
Flir mich gegriffen hatte er zum Schwerte, 
Tot liegt er da auf nicht bdreiter Erde. 

BegHickter Martyr, der so frlih gefunden 
Was andre nur nach ewig langer Pein, 
Sieh jenen Mann, aus dessen siebzig Wunden 
Das Leben langsam muB entfiohen sein! 
Auf seiner Wang', der hektisch ungesunden, 
Zuckt noch des wilden Hohnes bleicher Schein; 
Er hat J ahrzehnte mit der Welt gerungen 
Bis endlich das gepreBte Herz zersprungen. 

Flir Freiheit und Vernunft war er ein Streiter, 
Er hat gekamp£t mit jedem Vorurteil, 
Er drang, ein Titan,l) auf der Himme1s1eiter 
Bis in der Dinge tid geheimstes Teil. 
Jede Erkenntnis trieb ihn rastlos weiter 
Den Weg sich lichtend mit der Wahrheit Beil. 
Des Wissens Krone will er kuhn erringen 2) 
Des Wissens Frucht der Menschheit dann zu bringen. 

Es g'nugt ihm nicht, Tyrannen zu bekriegen, 
Es g'nligt ihm nicht der alten Gotter Sturz: 
An des Besitzes Kette sieht er liegen 
Das freie Ich, er sieht den Arbeitsschurz 
Gleich einem Dejanirahemd sich schmiegen 
Verzehrend um der Menschheit bestes Teil, und kurz 
Und fiuchtig jenen Freiheitstraum verfiogen, 
Der blutigrot am Himmel aufgezogen. 

Er sieht den Irrtum jener ew'gen Toren, 
Die Rechte fordern ohne Wirklichkeit, 
Da hat er laut zum Himmel aufgeschworen: 
Die Arbeit sei, die rlist'ge Kraft befreit 
Vom neuen Lehn', an das sie jetzt verloren, 
Dem goldnen Netz sei unser HaB geweiht, 

1) Durchstrichen: "wie Jakob". 
2) Lassalle schwankte zwischen dieser urspriinglichen, dann durchgestrichenen 

und am Ende wieder hergestellten Fassung und der heriibergeschriebenen: "Des 
Wissens Tiefen will er kUhn durchdringen". 
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In dessen Maschen sich verdammte Geister quillen, 
Es schafft der freie Leib sich erst1) die freien Seelen. 

So hat er laut sein Kriegeslied gesungen,2) 
Den FIaB nicht achtend, den er sich erregt; 
Gleich einem Felsen stand er unbezwungen, 
\Venn rings das Meer von Sturmeswut bewegt. 
Nicht Qual noch Kerker ist es je gelungen, 
DaB er von sich das Kampferschwert gelegt. 
Gleich einem 3) Herkules hat er gerungen 
Mit aller Erdengeister Peinigungen. 

Doch endlich, wie die See nach langem 4) Wiiten 
Sich durch des Schiffes feste Rippen zwangt, 
Die Klammern weichen und die Eisennieten 
Und jetzt hinein sich Wog' auf Woge drangt, 
DaB nirgends Schirm die lecken Planken bieten, 
So hat auch ihm das Eisenhemd 5) gesprengt 
Die wilde Not mit ungestiimem Pochen, 
Des Lebens Kampf ihm Ripp' auf Ripp' gebrochen. 

Es brach ihm Ring auf Ring und Ripp auf Rippe, 
Er achtet's kaum, er zahlt die Wunden nicht, 
Nur daB ein bittrer6) Hohn um seine Lippe 
Des Schmerzes Kranze unverwelkbar flicht. 
Endlich zerschellt er an der harten Klippe, 
An der das starkste Mannerherze bricht, 
Es hat die Not der Seinen ihn getotet, 
W ohl ibm, so hat er endlich ausgenotet! 7) 

Wer 8) ist nicht weit von ihm, das Weib, das bleiche, 
So lebensmiide Furchen auf der Wang'? 

1) Dies Wort war nicht genau zu entziffern. Moglicherweise wiire "auch" zuiesen. 
2) Durchstrichen: "das Kampfeslied". 
3) Lassalle erwog auch die FassUllg: "Em zweiter Herkules". 
4) Urspriinglich schrieb Lassalle: "nach langem, langem Wiiten". 
5) Dieser Vers machte dem Dichter Schwierigkeit. Urspriinglich stand da: 

"So hat zuletzt auch jenes Panzers Stahl gesprengt". 
e) Durchstrichen ist: "wilder". 
7) Urspriinglich stand da: "Er konnte liinger nicht die Not der Seinen, Den 

Harm anschauen, der Augen stummes Weinen". 
8) Hier beginnt em neues Blatt. Unter "Wer ist" steht - beides nicht durch

ge~trichen - "Sieh dort". 1m Text wtrrde die Fassung gewiihlt, auf die das Frage
zelchen hmdeutet. 
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Es scheint, daB diese riihrend schone Leiche 
Dem Tode gerne in die Arme sank! 
Um ihre Lippe schwebt, die schwellend weiche, 
Fiir die Befreiung 1) tiefgefiihiter Dank, 
Doch sieht man nichts an ihr von Todeswunden, 
Durch deren Tor das Leben sei entschwunden. 

Doch sieh', mit Millionen kleinen Stichen 
Wie iibersat ist dieser schone Leib 
Ach an der Leiden schlimmsten2) ist verblichen, 
An der Gemeinheit Nadelstich das Weib 
An der Misere Steckennadelstichen, 
Den taglichen, die wie zum Zeitvertreib, 
Die trockne Prosa bohrt in alles Schone; 
Es haBt der Erdenton die reinen Spharentone.3 ) 

Verkauft um Geld, dem rohen Mann zur Seiten4) 

Fiillt unerfiillte Sehnsucht ihre Brust, 
Sie fiihlt,S) daB dieses ruh- und rastlos' Streiten 
Um rotes Gold nicht schafft die Erdenlust. 
Rings um sie sieht sie Reichtiimer sich breiten, 
Mit Ekel nur fiillt sie der tote Wust. 

. In ihrem Herzen will sich andres regen, 
Es pocht nach Liebeslust mit heiBen Schliigen. 

Da hat sie einst gewagt, gewagt zu lieben; 
Der groBe heiBe Drang, der in N atur 6) 
Dnd Menschengeist gleich machtig eingeschrieben. 
Er fand auch ihres FIerzens sichre7) Spur. 
Doch daB er warme Bliiten drin getrieben, 
Verdammt zu des Prometheus Qual sie nur 8) 

1) Urspriinglich stand "Erlosung". Ais Variante setzte Lassalle in Klammern: 
"Tief aufatmend flir die Erlosung Dank". 

2) Urspriinglich stand: "iirgstem". 
3) Lassalle setzt als Variante m Klammern: "Taub ist der Erdenton fiir remer 

Sphiiren Tone". 
4) Urspriinglich hat diese Stanze beginnen sollen: "Sie hatte emst gewagt, 

gewagt zu lieben". 
5) Zuerst stand: "ahnt". 
6) Urspriinglich hatte Lassalle geschrieben: "Die Liebe war m [?] ihr zum 

Ixions-Rad" . 
7) Urspriinglich stand: "ihres warmen Herzens Spur" . 
8) Eine andere Version Lassalles: "Verdammt sie zu des Tantals Qualen nur". 
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An ihrer Seele friBt das Ungeheuer 
Mit gier'ger Wut der alte Glaubensgeier. 

"Gib hin den Leib, er ist des Geistes 1 ) Spiegel," 
Rid laut in ihr des Lebens Genius, 
"Gib hin den Leib, er ist der Seele Siegel, 
Der Seelen Einheit ist der Leiber KuB. 
Verbrechen ist, nicht Pflicht, des Dogma Riegel, 
Der siindlich absperrt den ZusammenfluB 
Der Wesen, die sich innerlich umiangen, 
Der Korper folge ihrem Glutverlangen. 

ZerreiBe nicht die holde, hohe 2) Einheit, 
Die Seel' und Leib im All zusammenschlieBt,3) 
In ihr allein ruht jedes Lebens 4) Reinheit, 
Wie nur aus ihr das Leben selber 5) sprieBt, 
Die Trennung nur ist Siinde und Gemeinheit, 
Wie schon im Mythos 6) du vom Paare liest, 
Das sich zu Edens Raumung muB bequemen, 
Als es beg ann, des Korpers sich zu schamen.' , 7) 

1) Zuerst stand: "der Seele". 
2) Durchstrichen ist: "hohe hehre". 
3) Zuerst stand: "Von See!' und Leib, von Karper und vorn Geist". 
4) Zuerst stand - nicht durchgestrichen - "Wesens". 
5) Zuerst stand - nicht durchgestrichen - "schapfrisch". 
6) Zuerst stand: "Wie in der My the". 
i) Hier bricht das Manuskript abo 

* Druck der Deutsdlen VerlagS6 Anstalt, Stuttgart 
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