Briefe des Freiherrn Josef von Laßberg
Zugleich ein Beitrag zur Annetteforschung
Von E w a l d R e i n h a r d
Vorwort
Wenn nach einem bekannten geistvollen Worte der Stil den Menschen kennzeichnet, so genügt ein Blick auf Schreib- und Ausdrucksweise Josefs von Laßberg, des Schwagers der Annette von DrosteHülshoff, um zu erkennen, da& man es hier wirklich mit einem homo
sui generis zu tun hat. Umso auffallender ist es darum, da& dieses Vorbild eines deutschen Edelmannes, der begeisterte Sammler, Bewunderer
der deutschen Vorzeit und Weggefährte zahlreicher deutscher Dichter,
bisher noch keinen Biographen gefunden hat, der sein Leben so dargestellt hätte, da& es in seiner wahren Breite und Tiefe erschiene. Dabei liegen bereits eine Anzahl von Briefausgaben vor - so die Korrespondenz mit Uhland, Zellweger u. a. - welche als Bausteine zu
einem biographischen Denkmale dienen könnten, und da& diese Beiträge
noch leicht zu vermehren wären, ergibt sich aus der beifolgenden Briefausgabe.
Die nachstehenden Briefe stammen aus dem Besitze Sr. E xzellenz des
Generalleutnants z. D. Freiherrn von Laßberg, dem für die gütige Uberlassung ebenso Dank gebührt wie dem hochw. Pfarrer Alke in Detmold für seine Vermittlung.
Die Briefe an Max von L aßberg stellen im übrigen nur eine Auswahl
aus einer grö.lieren Anzahl von Schreiben des alten „Lalibergers", wie
er sich gelegentlich nennt, dar; die zurückgelassenen Briefe eignen sich
wegen ihres rein familiären Inhalts nicht zur Wiedergabe im Druck,
sollen aber um des Zusammenhanges willen wenigstens dem Datum
nach folgen: 1) 5. November 1840, 2) 10. Juni 1843, 3) 31. Dezember 184 5, 4) 26. August 1846, 5) 30. Weinmonat 1846, 6) 6. August
1847, 7) 8. Januar 1849, 8) 28. März 1850; der Absendeort ist in
allen Fällen Meersburg.
Der Empfänger des ersten Schreibens ist der Münchener Professor
der Rechte und Ministerial-Referent Dr. Friedrich Ludwig Freiherr von
Bernhard {1801-1871). Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin,
einer geborenen Gräfin von Froberg-Montjoie, vermählte er sich mit der
Nichte des Freiherrn Josef von Laßberg, Wilhelmine, die ihm einen
Sohn und eine Tochter schenkte.
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Die folgenden fünf Schreiben sind an den kg!. bayrischen Kammerjunker Max Freiherrn von Laßberg (.Y. 9. XI. 1813, t 26. II. 1866)
gerichtet. In Salzburg geboren, wandte er sich nach mancherlei Studien
dem Postfach zu und wurde im Thurn- und T axisschen Dienste Postrat
zu Detmold in Lippe. Da sich dortselbst kein katholisches Gotteshaus
befand, begann er sich sogleich um die Errichtung einer Kirche zu bemühen, und infolge seiner ebenso mannigfaltigen wie einflußreichen Beziehungen glückte das Unternehmen, so daß die Detmolder katholische
Gemeinde ihm in der heute noch benutzten Kirche in Form einer Relieftafel ein schönes Denkmal setzte.
Seine Gattin, welche in den Briefen gleichfalls angesprochen wird,
war die Tochter des sachsen-koburgischen Ministers Freiherrn von
Stein zu Nord- und Ostheim, lda (1824-1904), deren Schwester an
den Gesandten von Sydow verheiratet war (s. Brief 3, Anm. 3).
Uber die Familienverhältnisse des Freiherrn Josef von Laßberg mögen
folgende Angaben genügen: der Schloßherr von Eppishausen und spätere Besitzer der Meersburger Dagobertsburg war dreimal verheiratet.
Aus seiner Verbindung mit der Fürstin von Fürstenberg, die morganatisch geschlossen, von dem Schleier des Geheimnisvollen umwoben blieb,
stammten drei Söhne, welche den Namen von Liebenau erhielten. Der
jüngste von ihnen, Hermann von Liebenau, wurde später Arzt und ist
der Verfasser des letzten, hier abgedruckten Briefes, worin er den Tod
seines Vaters nach Detmold meldet.
Aus der dritten Ehe Josefs von Laßberg mit Annettens Schwester,
Jenny von Droste-Hülshoff, ging das Zwillingspaar Hildegard und Hildegunde hervor (geboren am 5. März 1836); auch ihren Namen begegnet man in den Briefen.
Die Schreiben erklären sich im übrigen selbst. Sie zeigen den Ritter
von der Meersburg als tapferen Lebenshelden, der noch mit verlöschenden Kräften das Dasein meistert und dem Tode kühn und unverrückt
ins Auge schaut. Verklärt wird sein Ende durch das unerschütterliche
Gottvertrauen, mit dem er die Dinge in und um sich sieht: ein mildes
Abendrot, in welchem die Umrisse langsam und sanft verschwimmen. Zu allen auftauchenden Spezialfragen wird der Suchende naturgemäß
nach der trefflichen Annette-Bibliographie von Arens und Schulte-Kemminghausen greifen.
Von neueren Veröffentlichungen, die Laßberg betreffen, sei ergänzend genannt: Alfred Cohausz: Der Schwager der Annette von Droste,
20 unbekannte Briefe des Reichsfreiherrn Joseph von Laßberg aus den
Jahren 1814-1849. (Westfälische Zeitschrift. Münster i. W. 1939.
Bd. 95, S. 45-87.) F erner Dr. Josepha Grauherr: Ungedrucktes aus
einem Annette-Brief. Köln. Ztg. v. 4. VIII. 1941. K. S. Bader, Zur
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Charakteristik des Reichsfreiherrn J. von Laßberg, in Zeitschr. f. württ
Landesgesch. V (1941) S. 124 ff.
Für wertvolle Hinweise bin ich Herrn Landesrat Dr. h. c. Kraß,
dem Hüter der bedeutendsten Droste-Sammlung, zu innigem Dank
verpflichtet.

1.
Hochwolgeborener Freiherr!
Lieber Vetter!
Gestern nach mittag um 2 ur starb plötzlich unsere geliebte Nette, an
einem Blutsehlage, der sich im inneren irer Brust entladen hatte. wenige
minuten zuvor hatte Sie noch ir mittagmal, wie Sie selbst sagte, mit
vergnügen eingenommen, als sie Gundel ', die an diesem tage die aufwartung bei ihr hatte, zu uns, die wir, noch am mittagehsen sahsen, zu
uns herauf sandte, mit dem auftrage: den seit einiger zeit bei uns weilenden Dr von Liebenau 2 zu ir zu rufen. allein, als er in das zimmer
der kranken trat, fand er nur noch eine !eiche! mein haus ist nun voll
traenen, trauer und weheklagen! Sie liebte uns alle mit herzlicher hingebung und gewiß war sie uns allen nicht weniger lieb! - Dominus
dedit, Dominus abstulit! sit nomen Domini benedictum! aber ungeachtet dehsen sind wir alle, alt und jung, tief betrübt, und ich vielleicht
am meisten; denn ich erkannte, mer als alle andere, iren geist und ir
herz 3 • Gott ist grohs! Allah kherim! rufen die Araber, wenn inen ein
unglück begegnet. wer weihs, welcher unglückseligen zukunft, der liebe
Gott sie enthoben hat, der wir überlebende vielleicht noch entgegen
gehen. D i e zwei S c h w er t er Go t t es• sind durch die mutwilligen
menschenkinder zerbrochen worden; aber ich zweifle nicht, dahs sie wieder einmal, wie das Schwert Attila' s zum vorschein kommen werden.
Wir sind Gottlob! iezt alle gesund; aber innigst betrübt. Gott wird es
wol wieder zum behsern wenden. Tausend Grühse von uns allen, an
Sie lieber Vetter, an Wilhelmine 0 und ire lieben Kinder.
Auf der alten Meersburg am 25 May 1848.

Ir
aufrichtigst ergebener
Joseph von Lahsberg
1
Hildegunde von Laßberg, T echter Josefs von Laßberg, geb. .5. März 1836,
gest. 30. Juni 1914.
2
Der im Vorwort erwähnte Sohn Laßbergs aus seiner Verbindung mit der
Fürstin von Fürstenberg, Dr. Hermann von Liebenau.
a In dem Briefe Jennys an die Freiinnen von Haxthausen heifü es: „Unser
lieber Vater beweint sie noch täglich, ich habe nie gedacht, daß er ihren Wert
so erkännte ..." Die letzten Stunden der Annette von Droste-Hülshoff [von Cäcilia von Droste] Westfäl. Merkur 10. VI. 1923 Literar. Beilage.

96,

1

12
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• Anspielung auf die Schrift v. Bernhards: „Die zwei Schwerter Gottes auf
Erden" (Erlangen 1847).
5 Wilhelmine Freiin von Laßberg,
Gemahlin von Freiherrn von Bernhard
(s. Vorwort).

2.
M. am 9. brachmonat 1848
Lieber Vetter Max!
Diesen morgen habe ich Deinen brief vom 4ten dises erhalten. es ist
leider nur all zu war! die gute, fromme, an geistes und herzensgaben so
ausgezeichnete und von uns allen so innig geliebte Nette wurde uns am
24. May mittags durch einen plötzlichen blutschlag, der sich in ire
brust ergohs, für dises Leben entrihsen! aber sie starb one schmerz,
one die leiseste andung ires todes 1 • 5 minuten zuvor sagte sie noch zu
Gundel, welche disen tag die aufwartung bei ir hatte, wie gut ir der
genohsene Reis geschmeckt habe. ich will und mag mich in keine klagen
.über disen für uns unersezzlichen Verlust auslahsen! wer klagt, paraphrasirt nur jene leiden und macht andern langeweile. unsere traenen
um die geliebte todte, sind reichlich geflohsen, sie fliehsen noch und
werden noch lange fliehsen. ich hatte seit 26 iaren keine geweint; aber
bei einem solchen verluste, quis temperat a lacrimis! - eine stunde
vor irem tode sagte sie noch zu meiner frau: wie gerne sie bei uns seie,
wie vergnügt sie in irer hellen, sonnigen und hübschen wonung lebe, dahs
sie wünsche sich nimmer von uns zu trennen. Nun ist sie freilich bei
uns geblieben! aber tode !
Uns ist es dahier, in der zeit der nur 18 stunde alt gewordenen Republik nicht schlecht gegangen 2 • es war ein tod geborenes kind, von
ungeschickten aeltern gezeugt, dem ich keinen augenblik ein aufkommen
versprechen konnte. das volk in disem teile Schwabens ist nicht so ganz
schlecht und verdorben, wie im Schwarzwald und Breisgau, wo das
neugeborene mondkalb, nach einigen gewaltsamen zukungen, verschieden ist. es werden zwar in dem uns gegenüber liegenden Thurgau, wohin ein grohser teil der freischaaren sich geflüchtet hat, neue anfälle vorbereitet; aber ich glaube nicht, dahs sie etwas verfangen werden. doch
ist in einer der letzten naechte, ein schif mit waffen nach Constanz
eingeschmuckelt worden; hierauf wurde die Bayerische garnison vom
11. Regimente Y senburg verstärkt. auf der alten Meersbur~ fürchtet
man sich nicht! wir haben waffen und eines weihs ich gewiß: der erste
freischaarenman,n, der die brüke meiner burg betritt, bleibt auf derselben liegen; was dann weiter geschiehet? das stelle ich zu gottes gnaden,
und sage wie König Saul: moriamur cum phylistaeis ! Ich sehe nicht so trübe wie Du in die zukunft: so wie es iezt stehet,
kann es nicht mer lange bleiben! unser schiksal muhs in Italien entschie-
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den werden! freilich ist ein 84 iaeriger feldmarschall 3 ein flebile admirriculum für die physische taetigkeit eines heeres, und die versaemung
[wohl versaeumung) der versorgung von Peschiera ', mit brod und
ßeisch, ist auch ein schlechtes specimen seiner geistigen tätigkeit: allein,
er hat eine so gute kampflustige Armee, an dem General Schoenhals,
der früher hauptmann meines eben bei uns anwesenden sones Karl 6 war,
einen so vortrefflichen Generaladjutanten, dahs ich nicht zweifeln kann,
wenn der Polenten koenig, la Spada d'Italia, auf das freie feld bringt;'
so schlagt er in a plät de couture. stündlich und senlichst erwarten wir
die nachricht von dieser notwendig am 4. oder 5. dises vorgefallenen
schlacht, für welche mir schon ein gutes zeichen daraus aufgehet, dahs
am 3ten dises alle briefe und zeitungen aus Mayland, in Schwaben und
Schweiz ausgeblieben sind. Gott walt's! giebt es eine totale niederlage; so halten die waelschen nimmer stand, als vielleicht hie und da
hinter waellen und maureri, und an kanonen wird es hoffentlich den
Oesterreichern so wenig feien, als an pulver und blei?
Mit herzlichem anteile las ich: „da& Dein Junge ein hübsches, kräftiges Kind ist." der liebe Gott lahse in zum troste seiner aeltern und zur
ere des guten namens, den er tragt, erwachsen.
Die augenleiden Deiner gnädigen Frau, der ich vererungsvoll die
hand kühse, muhst Du dem alten Dr. Walter in München zeigen, diser
Thaumaturgus wird wol ein mittel wihsen, durch das sie gehoben werden. ich habe auch gesehen, dahs iunge leute, in spaetern iaren, von
selbst wieder davon los wurden, durch zwekmähsiges diaetactisches
verhalten.
In rüksicht der Ungarischen Coupons befinde ich mich mit Dir zum
teile in ganz gleichem falle; ich hatte auch unvorsichtiger weise Graevlich Jestetitzsche gekauft und kriege keine zinse mer. Man muhs eben
geduld haben, bis das iezt so allgemeine fieber vorüber ist. ich denke
nicht, dahs das ganze verloren gehet; vielleicht wo! auf einige Zeit
die zinse.
Liebenau war merere monate bei uns, ist aber vor 14 tagen wieder
nach hause gereiset. er ist dik und stark geworden. Jezt haben wir
seit 6 Wochen unsern guten son Karl; aber in 4 wachen gehet sein
urlaub zu ende; vielleicht wird er wieder bei der Landwer angestellt,
was er nicht wünscht.
Es grühset Dich und die Deinigen, mit uns allen, auf das herzlichste
Dein
treuer freund und vetter
Joseph von Lahsberg
1 2*
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1 Dies stimmt allerdings kaum mit dem Briefe der Schwester Jenny (s. o.) überein, worin diese schreibt: „Alle ihre Äußerungen deuteten darauf hin, daß sie ihren
Zustand für gefährlich hielt . .."
2
Vor dem Rathause von Meersburg wurde die Republik ausgerufen, vgl. 0.
Scheiwiller: Annette von Droste-Hülshoff in der Schweiz. Einsiedeln, o. J. S. 117.
3 Feldmarschall von Radetzky war allerdings erst 82 Jahre alt.
• Bekannte Festung in Oberitalien, Teil des sog. F estungsvierecks.
5 Ober diesen Sohn Laßbergs aus seiner früheren Ehe s. Annettens Schilderung
bei Cardauns: Die Briefe der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Münster 1909.
S. 23 1 ff. und S. 296.

3.
Meersburg am 24 August 1849
Lieber Vetter Max!
Ich hoffe Du wirst dem gedanken nicht raum geben, dahs die Schuld
der so spaeten beantwortung Deiner beiden lezten briefe an mir liege.
Ich wünschte meine liebe Jenny, der von irer lezten krankheit eine
beklemmung auf der brust zurückgeblieben war, auf anordnung unseres
Arztes in das W eihsbad im Kanton Appenzell [zu] befoerdern und erst
iezt, da ich wieder mein heimwesen erreicht habe, finde ich Deine beiden schreiben auf meinem tische.
Wie leid tut es mir dieselben nicht früher beantworten haben zu
können! Du kannst doch denken, daß ieder anlahs mich mit Dir und
den Deinigen naeher verbinden zu koennen, meinem. alten treuen Herzen
erwünscht sein muhs. wenn es also nicht zu spaet ist, so lasse mich immerhin in das taufbuch einschreiben und wenn ich bitten darf, so gib
dem knaben den namen Karl Erasmus 1 : es daeucht mich billig, dahs der
name meines und Deines vaters Urgrohsvater in der familie nicht
untergehe.
Durch Frau von Arnswald 0 , geborenen von Haxthausen, aus Hannover, einer schwester meiner schwiegermutter, welche mit irer familie
eben aus Bern zu uns komt, Iahst mich Dein Schwager v. Sydow 3 , k.
Preuhs. abgesandter bei der Eydgenossenschaft, unbekannter weise
grühsen; schreibst Du im, so unterlasse nicht, im meinen dank hiefür
auszurichten, und zu sagen, dahs mich sein gruhs hoch erfreut hat.
Wir hier in der alten Dagobertsburg sind so ziemlich gut aus der
roten Republik herausgekommen; aber die einquartirung frihst unser
land auf. ich habe ungeaohtet ich, mit dem domainenverwalter der einzige bin, der hier der Republik nicht geschworen hat, schon 1 7 mann
über einmal im quartier gehabt!
Deiner gnaedigen frau, nebst meinem herzlichsten glückwunsch zu der
so glücklichen entbindung, meinen erfurchtsvollen handkuhs, auch die
buhen kühse Du für mich. andere grühse kann ich nicht ausrichten;
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denn Mamma Droste 4 , Jenny und die Kinder sind im bade, und ich bin
allein mit meinen gaesten.
Lebet alle wol! und Gott sei mit Euch, und mit uns allen.
Dein
J. v. Lahsberg.
Herrn
Oberpostrate Freiherrn von Lahsberg
Hochwolgeboren
pr. Frankfurt a. M.

zu Detmold

Karl Erasmus Freiherr von Laßberg (1664-1743).
Vgl. dazu 0. Scheiwiller, a. a. 0 . S. 91.
3 Vgl. zu diesen Beziehungen: Rosenthal: Konvertitenbilder aus dem neunzehnten Jahrhundert I, 3. Regensburg 1901 . 3. Aufl. S. 213 u. 41 S. Rudolf von
Sydow war mit der Schwester der Frau von Max von Lafiberg, Elisabeth Maria
Freiin von Stein zu Nord- und Ostheim, vermählt. Sie war 1818 geboren, ehelichte
1839 den späteren preufi. Bundestagsgesandten v. Sydow und starb 1866. Ihr
Gemahl folgte ihr am 14. März 1870 im Tode.
• Mutter der Annette.
1

2

4.
auf der alten Meersburg 7 /8 1850
Lieber Vetter Max!
Deinen brief vom 3ten dises, mit dem Poststempel Hanau
4. August i erhielt ich gestern abends, als wir eben zum nachtessen
giengen. Wie Du betrübt schriebest, so schreibe ich auch wieder betrübt, und recht herzlich betrübt hinwieder, wie schmerzlich es mir faellt,
dahs wir der Freude, Dich und Deine libenswürdige Frau, und Deine
Kinder, im laufe dieses Sommers zu sehen, verlustig gehen sollen. Deine
Schwester Bernhard 1 schrieb uns so viel liebes und gutes von diser Verwandten, dahs der wunsch nach irer persoenlichen bekanntschaft sich
bei uns nur steigern konnte.
Ich bin iezt so alt geworden, dahs ich hinter iedes noch zu hoffende iar
ein großes fragezeichen? - sezzen muhs.
„ Vitae summa brevis, spem vetat inchoare longam !" Ob Du, von
Augsburg aus zu uns kommen kannst? ob nicht? stehet, wie Du selbst
sagest, dahin. So innig die erscheinung uns alle erfreuen würde; so
fürchte ich mich doch so ganz apodictisch darauf zu zaelen, und stelle
es den Goettern anheim.
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Da Du von der art des leidens, das Deine liebe frau bdallen hat,
und selbst die Badekur nicht zu mildern vermochte, keine erwaenung
machtest; so koennen wir nur fromme wünsche für Ire genesung naeren;
aber wenn eine milde, warme und trockene luft und heitere wonung
neben herzredlichen verwandten, . etwas zu lrer genesung beitragen
koennten; so bringe sie ia, ie bälder, ie lieber zu uns und lasse sie, statt
in dem feuchten und nebligen Detmold, in der alten Meersburg Winterquartier machen. Deine buhen will ich dann schon selbst schulmeistern.
Was uns betrift; so kann ich Dir nur für uns tröstliches sagen. Meine
Frau, die diesen Sommer zum zweiten mal die ziegenmolken im Appenzeller lande getrunken hat, kam gestaerkt von da zurück. die Kinder sind
beide wo! und wachsen wie die Spargeln, Hilde ist in irem 14ten iare
schon beinahe so grohs wie ire mutter: beide entwickeln schoene und
angeneme talente; dem gemüte nach sind sie noch immer ganze kinder.
Meine gesundheit hat sich, seit mer als iar und tagen ser gebessert;
aber das Pedale, wie unsere alten landpfarrer zu sagen pflegen, wird
immer schlechter und drohet das 81 iärige Knochengerüste bald nicht
mer tragen zu wollen. das schreiben gehet, wie Figura zeiget, schlecht
genug und das lesen eben auch ganz langsam. ich ehse wenig und ganz
einfache speise; aber ich trinke über iede malzeit, meine flasche selbstgezogenen wein. am morgen erwache ich gewoenlich auf der stelle, wo
ich mich abends hingelegt habe. ich bin zufrieden! der liebe Gott hat
grohse gnade an mir unwürdigen getan, und wenn er einmal einen Oberiaegermeister braucht, so bin ich auch marschfertig.
Aber mit den' Menschen bin ich nicht zufrieden! besonders mit denen,
die da zwar T eutsch sprechen; aber weder T eutsch denken noch handeln! was ist das für ein elendes geschlecht, dise generation von Hochfartsnarren! die nicht nur die weit umkeren, sondern auch den himmel
stürmen wollen; um da den alten Herrgott abzusezzen, wie sie in Ungarn und Frankreich iren koenig abgesezzt haben!! In Augsburg richte
die herzlichsten grühse von allen aus. Gott gebe, dahs das Karlsbad
Wilhelminen gut angeschlagen habe. L ebe wol! und w enn Du an D eine
frau schreibst; so vergiß nicht unserer innigsten teilname an lrem befinden zu erwaenen.
Gott befolen ! von
Deinem
Joseph von Lahsberg
1

V gl. dazu das Vorwort.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 96, 1940 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Briefe des Freiherrn Josef von Laßberg

183

5.
Meersburg, den

24.

May 1853.

Liebe lda!
Lieber Max!
Erst seit dem heiligen Pfingsttage kann ich wieder ein wenig, nicht
schreiben, aber doch krazzen; Sonst hätte ich Euch gewihs schon lange
für Eure freundlichen guten wünsche gedankt, die Ir uns zugesendet
habet.
Mit mir stehet es übrigens noch immer im alten: ich kann eben meine
kräfte nicht mer gewinnen! ehsen, trinken und schlafen kann ich, aber
nicht stehen, noch gehen. und fleisch will mein leib auch nicht wieder
gewinnen; die haut hängt mir, wie ein alter Paletot über den knochen.
der husten hat sich, mit der winterluft, das heihset dises iar ser spaet,
groehsten teils entfernt; aber gesicht und gehör werden alle wochen fülbar schlechter, und ich wollte doch lieber 10 mal sterben, aJs. nur einmal blind werden! lesen und schreiben fallt mir täglich beschwerlicher
und doch kann ich es nicht lassen, obwol ich bei alle viertelstunden (?)
aufhören und ausruhen muhs. das finde ich alles ganz natürlich; denn
es kommt einzig von dem her, dahs ich zu alt gewor~n bin; darum
macht mich diser zustand auch nicht betrübt; aber lebensmüde und sogar, ich muhs es nur gestehen, des lebens überdrühsig. Sonst ist im hause
alles ganz und grühset mit mir Euch alle, grohs und klein.
Onkel Joseph und seine Jenny haben uns auch gratulirt, letztere beschenkte mich von haus aus mit einem ser schön ausgenäheten überzuge
auf meinem grohsvater stul. auf dem ich an meinem 84. geburtstage in
einer scharlachroten malteser uniform 1 vor meinen gästen prunkte.
Nachdem die zeitungen Deinen schwager Sydow acht wochen sich
ein par mal abschied nemen, abreisen und in Hohenzollern eintreffen
liehsen, schrieb ich nach Siegmaringen 2 ; allein da hiehs es: de quo
scribis, nihil est: nun las ich aber im Stuttgarter Volksblatt gestern
seine wirkliche ankunft, welche, wie ich hoffe, im laufe dises sommers
auch die Eurige an den ufern der Donau zur folge haben dürfte. von da
ist es eine kleine reise auf die burg des alten königs Dagobert und wenn
die Exzellenzfrau zu Sigmaringen so liebenswürdig ist, wie ire Schwester lda; so bitte ich recht schön: sie auch mitzubringen.
Der tod von Mamma Droste 3 hat meine gute Jenny recht ser angegriffen und die arme siehet noch ganz abgehärmt und mager aus. sie
will an lda schreiben so bald sie einmal wieder mer lebensmut geW()nnen hat.
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Da kommen zwei schwarze husaren, ein neuer und ein alter Kaplan,
mich zu besuchen, ich muhs schliehsen.
lebet wol ! Gott befolen ! von
Euerem
getreuen
Joseph von Lahsberg
Der Brief ist auf grünes Papier geschrieben, das mit schöner Randleiste geziert
ist, aus der die Meersburg hervorschaut.
1 Josef von Laßberg erhielt, 16 Jahre alt, auf
Burg Trifels den Ritterschlag als
Johanniter.
2
) Herr von Sydow war damals Regierungspräsident von Hohenzollern geworden.
3 Die Mutter der Dichterin
war am 1. März 1853 gestorben.

6.
Meersburg d. 3ten Januar 1855
Liebe lda! Lieber Max!
Wir danken Euch alle für die guten Wünsche, welche Ihr uns zum
neuen Jahr gesendet habt. Besonders mich haben Eure Briefe gefreut;
weil sie das Wohlbefinden Eures ganzen Hauses aussprachen, und ich
würde eigenhändig antworten, wenn nicht meine Hand seit 2 Monaten
mir allen Schreibdienst versagte: da mul3 nun unsere Hildegard 1 ins
Mittel treten und Euch meine Worte überbringen.
Das schöne Geschenk unseren [?] lieben lda, das Kissen hat nicht
nur meine Augen, sondern auch mein Herz erfreut; denn nichts thut
alten Leuten so wohl als Zeichen der Liebe. Ich danke, und küsse die
lieben Hände, welche es gemacht haben.
Der Tod meines geliebten Fürsten 2 hat mich schrecklich überrascht,
tief erschüttert, und aufs Krankenbett geworfen. Man mul3te mich
plötzlich zu Bette bringen. Darauf stellte sich ein heftiges Fieber ein,
welches durch mehrere Tage anhielt. Endlich gelang es auch dieses zu
vertreiben, und nun liege ich da aller Macht und Kraft haar, so dal3 ich
nicht ohne Hülfe mein Lager verlassen, mich ankleiden, und aus einer
Stube in die andere gehen kann, auch auf dem Stuhle halte ich nicht
lange aus.
Die thierischen Verrichtungen des Körpers gehen erklecklich ihren
Gang fort. Gedächtnil3 und Beurtheilungskraft sind noch nicht verschwunden. So steht es jetzt, wie ferner? weil3 der Allmächtige, der
die Schicksale der Menschen in Seiner Hand wiegt. Was mich betrifft,
so bin ich marschfertig und mit gutem Muth bereit, auf den ersten Ruf,
mit dem linken F u.& anzutreten.
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Der Tod meines Fürsten ist ein großer und unersetzlicher Verlust für
sein Haus und für Alle, die ihn gekannt haben. Er war ein gütiger Gebieter, ein edler Freund, und ein gro&müthiger Wohlthäter, was ich und
hundert andere erfahren haben.
Auch ich habe von Deinem Onkel Joseph einen Brief erhalten, versteht sich einen Neujahrswunsch; aber voller Klagen über Dich, Max;
„Es sei verabredet gewesen, da& Ihr ihm Nachricht von Euerer Hierherreise geben solltet; hier aber sei verabredet worden, da& er nicht kommen solle, u. s. w ." . Ich aber habe ihm, wie ich glaube, die Leviten
hierüber ernstlich gelesen, und gezeigt, wie unvernünftig und ungerecht
seine Klagen diesfalls sind und hoffe, da& er sich hierüber zur Ruhe
begeben wird.
Ich bin in Gedanken oft bei Euch Ihr Lieben und erfreue mich mit
geistigen Augen, der Umtriebe, Beschäftigungen, und Tumulte, der vier
Haymonskinder. Gott segne sie, und erhalte sie gesund, stark und klug.
Da& Du hast 15 fl. Fracht für die Kanonen, Kirchengewänder3 u. s. w.
zahlen müssen, thut mir leid; aber ich bin ganz unschuldig daran; denn
ich hatte dem Kaufmann Zimmermann durch Julius sagen lassen: die
Kiste müsse franco Detmold gehen; da dieser Mann aber nur selten
Speditionsgeschäfte macht, so hat er auch diesfalls keine Correspondenz
und begnügte sich die Kiste nur durch das badische Land zu frankieren.
Unser Karl ist abermals krank geworden, befindet sich aber auf der
Besserung. Ich fürchte er wird nie wider ganz hergestellt werden. Doktor v. Liebenau den du kennst, geht als Doktor Major zu den päpstlichen Truppen nach Rom. Therese Haysdorf 4 sitzt in Donauöschingen
und hat uns über die Entscheidung ihres Schicksals, noch keine Nachricht zu geben Anlaß gefunden.
Lebet Alle wohl, aufs Herzlichste gegrüßt wie von Eurem
getreuen
Joseph von Lahsberg
so von uns Allen.
Dem Hr. Oberjägermeister von Donop 5 und Gemahlin unsere Allseitige Empfehlung, was den silbergrünen Hirsch im Teutoburger Wald
betrifft, so ist mir in meiner Jugend ähnliches begegnet. Im obem
Schwarzwald Neustädter Forstrevier schoß ich einen alten eselgrauen
Hirsch, 14ender, die Rosen w aren ganz klein und im Graser hatte er
nur noch ein einziges Gran. Der Hirsch war kurz, wie seine Stangen,
welche beinahe armsdick waren.
Eigenhändig ist nur die Unterschrift.
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Die Tochter Lafibergs.
Karl Egon von Fürstenberg.
a. Max von Laßberg richtete in Detmold katholischen Gottesdienst ein.
4 Nichte Josefs von Laßberg.
5 Zu Detmold, wo der Donopbrunnen und die Donoper Teiche an ihn erinnern.
1

~

7 (Beilage)
Meersburg d. 1 5t. Merz 55.
Sr Hochwolgeboren Herrn
F reyherrn Max von Laßberg!
Freifrau Ana Maria von Lahsberg geb. Freifrau von Droste Hülshof
giebt mir den schmerzlichen Auftrag in ihrem Nahmen an Sie zu schreiben und Ihnen die T rauerbothschaft von dem heute erfolgten Hinscheiden ihres Gemahls F reyh. Jos. von Lahsberg zu melden, dessen innigste
Freundschaft für Sie einen doppelten Verlust beklagen laehst.
Der Verewigte war, wie Sie wo! bereits wissen, seidt letztem Spaetherbste unwohl und konnte selten das Bett verlahsen; seine Zustaende
hatten inzwischen in lezter Zeit sich so gestaltet, dahs die Hoffnungen
seiner Familie nicht ganz ungegründet waren; nur blieb leider die
T aetigkeit des vegetativen Lebens weit zurük gegen den frischen steets
klaren Geist, welcher bis auf die letzte Stunde heute 11 Uhr die gleiche
Klarheit beibehielt. Nur wenige Tage vor dem Tode nahm die Schwaeche
des vegetativen und locomotiven System' s eine [n] so bedenklichen
Fortschritt; daß baldige Aufloesung vorauszusehen war.
Die ganze Familie empfiehlt sich Ihnen auf' s herzlichste u. auch der
Unterfertigte erlaubt sich bei dieser traurigen Gelegenheit seine einst
zu Eppishausen 1 für Sie gewonnene Hochachtung lebhaft zu bezeugen.
Dr. Hermann v. Libenau
Sr Hochwolgeboren Herrn F reyherrn Maximilian von Lahsberg
Postrath
zu
Lippe Detmold pr Frankfurt u Cahsel
1

Früherer Wohnsitz des F rhrn. von Laßberg in der Schweiz.
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