Der Schwager der Annette von Droste
20 unbekannte Briefe des Reichsfreiherrn Joseph von Laszberg
aus den Jahren 1814-1849
Herausgegeben von Alf red Cohausz

Zur Einführung
„Die moralische Cholera macht schnellere Fortschritte als die asiatische; ich wünsche nur, daß sie nicht ende, wie das Hornberger
Schießen, d. i. faute de combattans. Unsere Leute dahier schreien alle
nach Freiheit und Republik; das ließe ich mir gern gefallen; aber wo
sind die republikanischen Tugenden? - Die Esel und die Füchse in
der Löwenhaut habe ich genug gesehen." So schrieb der Freiherr
v. Laszberg am 1. Februar 1831 an den Dichter Ludwig Uhland 1 •
Zum Jahreswechsel schon hatte er sich ausgelassen: „Ich glaube,
daß es nicht bald einmal so nötig war einander zum neuen Jahr Glück
zu wünschen; denn nie werden wir es mehr brauchen als im nächstkonimenden Jahre; die politische Cholera macht noch schnellere Reisen
als die physische, und die Gesundheitsumstände unserer kaum 32jährigen Thurgauischen Republik 2 müssen sehr bedenklich sein, da man
letzthin nicht weniger als 20, sage zwanzig Aerzte und Thierärzte in
den großen Rat gewählet hat. Gott habe den armen Patienten in seiner
3
gn~digen Obhut!"
Diese Ausl(l.5sungen des schwäbischen Edelmannes fallen ganz aus
dem Ral>men des wissenschaftlichen Briefwechsels heraus, den Franz
Pfeiffer veröffentlicht hat. Man könnte, wenn man nur diese Brief~
gelesen hat, den alten „Einsiedler von Eppishausen" für einen dem
Zeitgeschehen abgewandten und in die Welt der Minnesänger versunkenen Sammler und Gelehrten halten. Unsere Briefe werden ihn
anders und von einem starken antiliberalen Willen erfüllt zeigen.
Vielleicht sind an diesem Eindruck die Streichungen J. M. Wagners
schuld, deren Umfang aus der Vorrede 4 nicht ohne weiteres ersichtlich
1 Franz Pfeiffer, Briefwechsel zwischen J. Freiherrn von Laszberg u. Ludwig
Uhland, Wien 1870, S. 188.
2 L. schreibt aus Eppishausen in der Schweiz.
3 Briefwechsel S. 178.
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ist. Sie mögen recht bezeichnende Stellen des Briefwechsels betroffen
haben, wenn der Herausgeber schon Veranlassung nahm, harmlose
Äußerungen Laszbergs zu entschuldigen, wie die über Jakob Grimm,
der „schon ein wenig von dem preußischen Berliner Wind angewehet"
erscheine. Wagner meint begütigend: „Die Befangenheit politischer
Anschauung war eben damals im südlichen Deutschland nocli ungleich
weiter verbreitet und tiefer eingewurzelt als sie es leider! jetzt noch ist."
Die von mir bei der Neuordnung eines Adelsarchivs aufgefundenen
20 Briefe Laszbergs 5 an seinen Freund und Standesgenossen in Westfalen füllen nicht nur zeitlich eine Lücke in der von Pfeiffer veröffentlichten Briefreihe aus; sie lassen darüber hinaus in ihrer familiären Unmittelbarkeit uns einen tiefen Blick in das Herz des national gesinnten
Mannes tun, der mit seltener Uneigennützigkeit die großen Schätze
seiner Handschriftensammlung der deutschen Offentlichkeit zugänglich
machte und in engster persönlicher Verbindung mit den führenden Germanisten in ganz Deutschland 6 der deutschen Nationalliteratur in seinen
Tagen unvergängliche Förderung zuteil werden ließ. Für immer bleibt
sein Name mit der (Donaueschinger) Nibelungenhandschrift C verbunden. Sie heißt nach ihrem damaligen Besitzer die Hohenems-Laszbergsche. Joseph v. Laszberg hatte sie 7 im vierten Band seines
„Liedersaal, das ist: Sammelung altteutscher Gedichte aus ungedruckten
Quellen" (1820-25) veröffentlicht.
Der Empfänger der Briefe, Friedrich Carl Freiherr von und zu Brenken auf Erpernburg, 20 Jahre jünger als der Schreiber, war ihm geistig
verwandt in der Aufgeschlossenheit für die Geschichte der heimatlichen
Landschaft. Er gehörte zu den weitsichtigen Gründern des Vereins für
Geschichte und Altertumskunde Westfalens. Er eröffnete die erste
Versammlung dieses Vereins in dem historisch gewordenen Gartenhaus des Paderborner Domherrn Meyer am 19. Juli 1824 mit einem
4

ebenda S. XIV-XVI.
Sie liegen in einem Paket „Briefe von Verwandten und Freunden. 19. Jahrhundert" im Archiv des Schlosses Erpernburg bei Brenken, Kr. Büren in W estfalen. Der Eigentümer, Herr Freiherr von und zu Brenken, gestattete in entgegenkommender Weise ihre Veröffentlichung. D afür hier auch öffentlich Dank zu
sagen ist mir Bedürfnis und angenehme Pflicht.
6
Annette v. Droste beklagt sich von Eppishausen aus in einem Brief an den
münsterschen Prof. Schlüter im Oktober 1835 über den Verkehr ihres neuen
Schwagers Laszberg mit „Altertümlern, die in meinen Schwagers muffigen
Manuskripten wühlen möchten; sehr gelehrte, sehr geachtete, ja sehr berühmte
Leute in ihrem Fach; aber langweilig, wie der bittere Tod, schimmelig, rostig, prosaisch wie eine Pferdebürste, verhärtete Verächter aller neuen Kunst und Literatur". (H. Cardauns, Die Briefe d. Dichterin Annette v. Droste-Hülshoff, Münster
1909, s. 82 ff) .
7 Vor dem Verkauf an Lord Spencer mit Hilfe der Fürstin v. Fürstenberg gerettet. (K. H. v. Lahsberg, D as Nibelungenlied nach England? Deutsche Allg. Z.
Nr. 411 vom 29. 8 . 1939) .
5
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Vortrag „über die Bartholomäuskapelle zu Paderborn und das alte
Geroldsoratorium".
Beim Wiener Kongreß hatten die Freunde sich kennen gelernt und
dort wohl auch die Adelsvereinigung mitbegründet, die unter dem
Namen „Kette" in den hier zur Veröffentlichung gelangenden Briefen
wiederholt erwähnt wird. Nicht ohne Reiz wäre es, der Frage nachzugehen, ob der in diesen Briefen auch erscheinende Oheim der Dichterin
Annette von Droste-Hülshoff, Werner von Haxthausen, der gleichfalls
in Wien war 7 a , die Bekanntschaft vermittelt hat. Auffallend bleibt es
jedenfalls, daß die späteren verwandtschaftlichen Beziehungen der
beiden „Ketten"freunde über die Familie v. Haxthausen laufen.
„Der Großvater meiner lieben Frau und die Großmutter der Ihrigen
waren Geschwister", schreibt Laszberg am 18. Oktober 1834 nach
Erpernburg unter die gedruckte Anzeige seiner Vermählung mit Jenny
v. Droste. Freilich hatte deren Mutter, Therese v. Haxthausen, den
Freier vom Bodensee lange . warten lassen, ehe sie ihm die Hand ihrer
T achter gab. Der Grund wird im Folgenden zu suchen sein.
Freiherr v. Laszberg war vorher morganatisch mit der verwitweten
Fürstin Elisabeth von Fürstenberg, geb. Thurn und Taxis, verheiratet
gewesen. Aus jener Verbindung stammten drei Söhne, die Herren
v. Liebenau. Zwei von ihnen waren Offiziere, der dritte Arzt. Dieser
war beim Tode Annettens, wie auch sonst häufiger, zu Besuch im
Schloß Meersburg und stellte den Tod der Dichterin fest 8 • Laszberg
war 1770 in Donaueschingen geboren, im Zisterzienserkloster Salem
humanistisch durchgebildet und mit 16 Jahren als L etzter im alten
römischen Reich deutscher Nation zum Ritter geschlagen•. Mit
32 Jahren trat er in fürstlich Fürstenbergische Dienste, die er 1817 als
Oberforstmeister quittierte. Er verlegte nun zwar seinen Wohnsitz zur
Burg Eppishausen im Thurgau, wo sich nach und nach die Schätze
mittelalterlicher deutscher Liederhandschriften häuften. Zum Fürstenbergischen Schloß Heiligenberg 1 0 zog es ihn aber auch nach dem Tode
der Fürstin Elisabeth immer wieder hin 11•
Carl Friedrich v. Brenken war seit dem 10. September 1839 mit
Marie Freiin v. Haxthausen in zweiter Ehe vermählt. 1834 hatte Lasz7 a Das Fürstenhäuschen der Dichterin Annette Freiin Droste zu Hülshoff.
Selbstverlag Freifrau M. Droste zu Hülshoff, Meersburg 1926, S. 49.
8
Den Hinweis auf die hier berührten besonderen Familienverhältnisse verdanke
ich einem manches klärenden Briefwechsel mit Herrn Dr. h. c. M aximilian Krafi
in Münster i. W ., der mir die Schätze seiner grofien Drostesammlung mit gröfiter
Freundlichkeit zur Verfügung stellte.
9
F ürstenhäuschen S. 52.
10 vgl. Brief Nr. 2.
11 vgl. Brief Nr. ß b. Die beiden Briefe unter Nr. 8a u. b sind eingeschoben,
weil sie, w enn auch nicht von Laszberg selbst geschrieben, dennoch aufs Glücklichste die zeitliche Lücke zwischen den Briefen 8 und 9 ausfüllen.
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berg anläf3lich seiner Hochzeit auf Haus Hülshoff eine Reise durch
Westfalen gemacht und dabei auch die aus dem Leben Annettens bekannten Plätze des Paderborner Landes besucht. Diese Hochzeitsreise
wird in den Briefen an Uhland nur kurz gestreift 12, ebenso wie eine
spätere Fahrt im Sommer 1841 13 • Aber gerade diese zweite Reise
Laszbergs hatte die Wiederaufnahme des 1821 anscheinend unterbrochenen Briefwechsels mit dem Freiherrn v. Brenken zur Folge.
Die neu aufgefundenen Briefe werden ungekürzt und in der eigenwilligen Rechtschreibung 13a des „letzten Ritters" hier veröffentlicht. Sie
werfen ein neues Licht auf Annette v. Droste. Sie verbrachte ja auf
der Burg ihres Schwagers beste Jahre ihres Lebens und ist gerade dort,
von allen beweint, gestorben. Ihr efeubewachsenes Grab auf dem
„Frieden" zu Meersburg liegt neben dem des Schwagers und der
Schwester.
Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir etwas von dem politischen
Temperament Laszbergs bei der Dichterin selbst suchen. Die hiermit
der Offentlichkeit übergebenen Briefe geben jedenfalls ein aufschlußreiches Stimmungsbild aus der alten Dagobertsburg am Bodensee und
von dem Geist, der in ihren Mauern damals herrschte. Sie werden bei
der zukünftigen Beschäftigung mit der Droste nicht zu übersehen sein.
Der Empfänger hat offenbar gleich gespürt, daß es hier nicht um
eine gewöhnliche Korrespondenz ging; er hat die Briefe gesammelt und
zusammengelegt in einen Abdruck der Urkunde, mit welcher die philosophische Fakultät der Universität Tübingen den Freiherrn v. Laszberg,
„studiorum antiquitatis Germaniae cultorem et maecenatem liberalem
ipso die aulae novissimae inauguratae" am 31. Oktober 1845 zum
Ehrendoktor ernennt. Laszbergs zierliche Feder hat auf die Rückseite
des Diploms geschrieben: „An meinen lieben Freund und Vetter
C. F. von Brenken".

Nr. 1.
Ad fontes Danubii 14•

18. Junii 181 7.

Lieber Freund!
Schreckenstein hat mir Ihren Brief gebracht 15 und mir obendrein
Hofnung gemacht Sie diesen Sommer in Schwaben zu sehen, indem
Briefwechsel, S. 223, 224, 226.
Brief an Pfeiffer, a. a. 0 . S. 273.
13a die sogar bei der Schreibweise semes Namens gelegentlich schwankt; vgl.
die Unterschriften bei Nr. 1, 2 u. 8!
11 Donaueschingen, Sitz der Fürsten von Fürstenberg.
15
Aus dem Brieftagebuch des F. C. v. Brenken 1817-1820: „13. 3. 1817 an
Major v. Schreckenstein in Münster, betr. Reise nach Italien. 28. 4. 1817 an
F rhr. v. Lasberg zu Donaueschingen, Erneuerung des Briefwechsels; an F rhr.
Y. Schreckenstein daselbst, betr. die aufgehobene Schweizer Reise".
12
13
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er mir sagte, daß Sie gesinnt seien eine Reise nach der Schweiz zu
machen; davon lieber Brenken! sagen Sie in Ihrem Schreiben kein
Wörtchen; also will ich hierüber weder Conjecturen machen noch Pläne
darauf bauen; in Bezug auf mich sage ich Ihnen nur, daß ich die
Fürstenbergsehen Dienste quittiert habe und mich nun auf meinem Gute
Eppishausen 3 Stunden von Constanz, wo ich bei Herrn Ferdinand
Meyer zum Adler zu erfragen bin, niederlasse.
Wie sehr lieber Brenken! würde ich mich freuen Sie, wärs auch nur
ein Par Wochen, unter meinem friedlichen T ache zu haben. Ich wohne
in einem Obstgarten der 9 Stunden lang und überall wenigst 2 Stunden
breit ist, in einer der fruchtbarsten und lachensten Gegenden der
Schweiz, mit einer Aussicht auf wenigstens 30 Dörfer Weiler und
Höfe. Das Einzige was ich vermisse ist die Jagd, allein, man wird alt
und frägt dann später auch nicht mehr sehr viel danach - in meiner
Handschrift des Nibelungenliedes, der ältesten die bis nun bekannt ist,
eröffnet sich mir ein weiter Forst nach altertümlichen Animadversionen
zu jagen. Von der KETTE mein Freund! mag ich nichts mer hören,
es war ein schöner Traum, einer der schönsten der mir am Abend
meines Lebens erschien und mich wirklich vergessen machte, daß ich
bereits über das Perihelium meines Daseins hinüber war. Ein Resultat
hat mir die Sache doch zurückgelassen - die tJberzeugung, daß die
Mehrzahl des teutschen Adels sein Schicksal nicht ungeschuldet trägt.
Lassen Sie uns abbrechen! ich fühle daß ich anfange bitter zu werden. In meinem Herzen und in jenem meiner Söhne, wird die Kette,
oder vielmehr die Grundsätze zu welchen sie sich wenigstens schriftlich
bekannte nicht aufhören fortzuleben, hoffentlich auch bei meinen Enkeln.
Und das ist alles was ich thun konnte. Veritatem sequi et colere, tueri
justitiam, aeque bene omnibus velle et facere, nil extimescere! Die
politischen Ereignisse unseres alten Schwabenlandes kennen Sie aus
den Zeitungen. Nil desperandum, ruft man sich bei uns zu - ich sage
nil sperandum! Denn in dieser Zeit können nur Revolutionen etwas
großes wirken - und da ist die Arznei meist schlimmer als die Krankheit. Nun leben Sie wohl, aufrichtig geschätzter Freund! ich werde
hier meine Geschäfte vollends berichtigen und dann meinen Kohl bauen!
Kommen Sie einst nach Schwaben: so weiß ich daß Sie nicht vorüber
gehen
Ihren altteutschen Freund
den alten Lassberger.
Wollen Sie mir das Vergnügen Ihres Briefwechsels ferner gewähren
so schreiben Sie an den K.K. Oberkämmerer v. Lacberg zu Heiligenberg in Schwaben. tJber Frankfurt und Ulm.
(Auf einem beiliegenden Zettel von Laszbergs Hand: „Die edelste
beste und liebenswürdigste aller Fürstinnen teutschen Stammes, dankt
95, 1
4
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Ihnen für Ihren Gruli und grüliet Sie lieber Brenken! hinwieder recht
herzlich") 16•
Nr. 2.
Burg Heiligenberg in Schwaben. 1819.
Calendis Januarii, albo notandae lapillo.
Da sali ich in der F estfrühe dieses heiligen Tages und schrieb an
einen teutschen Mann den Oberst v. Hoevel in Sigmaringen, umringt
von manchen Andenken verflossener Jahrhunderte, et totus in illis; da
trat mit einem säuberlichen Krazfufie herein der getreue Mörlin (wo!
kein gerader Abkömmling des so benannten Minnesängers) unser und
der alten Reichsgrafschaft Heiligenberg wolbestallter Briefbote und
brachte mir zum guten Jare (das ist auf schwäbisch als Neujarsgeschenk)
einen Brief von meinem wakeren Bruder Brenken. Ein gutes Zeichen
sagte ich, und ich nehme es an! in diesem Jare werden meine Freunde
mehr als sonst an mich denken, da der jüngste derselben sich so früh bei
mir einstellt. Weiche Freude, mein lieber Freund Brenken ! Ihnen ist
ein Sohn geboren! 17 und die Fortdauer eines alten edlen Hauses, ist
in einem frischaufblühenden, kräftigen Reise gesichert. Ja rein soll sein
Herz bleiben von allem Tand und Aberwize unserer Zeiten; und hart
sein Sinn werden und seine Faust, und unerschütterlich treu und vest
soll er halten an seinem Namen, Stamme und Volke! Mit diesem Grufie
und Wunsche heiße ich ihn in unserer Mitte wilkommen.
Ihre Klagen sind im allgemeinen die Klagen aller teutschen Männer,
und darum müssen Sie sich auch mit dem allgemeinen Schicksale trösten
und auf bessere Zeiten hoffen, welche unmöglich mehr sehr lange ausbleiben können; da das G efühl für Wahrheit und Recht zu tief und zu
allgemein gewurzelt hat, um noch unterdrückt; oder gar ausgerottet
werden zu können. Mir kömmt vor, wir hätten weniger über die
Regenten, als über diejenige Classe von Menschen zu klagen, welche
die sogenannte öffentliche Meinung machen und bestimmen und sich
meistens nicht recht bewußt sind, was sie wollen, indessen den Samen
der Zwietracht unter allen Ständen ausstreuen und wenn es so fort geht,
eine allgemeine Verwirrung der Wünsche und Willen in T eutschland
hervorbringen werden, von welcher unsere klügeren Feinde von außen,
nicht zögern können Nuzen zu ziehen. Schon in dem Gedichte auf den
heiligen Hanno aus dem XI. Jahrhundert, wird den T eutschen der
Vorwurf gemacht, da& sie immer in ihre eigenen Adern wüten! Was
über den teutschen Adel gehen mag, trägt er nicht ohne eigene Schuld
16 Gemeint ist hier und in den folgendep Briefen die Fürstin v. Fürstenberg. Man
vgl. dazu die Einführung!
17 Reinhard
v. Brenken, geboren am 8. November 1818, gestorben am
1. Oktober 1870.
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und es ist nichts natürlicher als dafi man die Leute nimmt, wie sie sich
geben. Alles hat seine Zeitpunkte und ich brauche nur an jenen der
Kette zu erinnern, um Ihnen mein Freund! das Bild unserer gegenwärtigen Generazion lebendig vor Augen zustellen; hinc illae lacrimae.
Das Adelsinstitut wird indessen nicht untergehen; denn zu allen Zeiten
und bei allen Völkern gab es ein solches; wenn sich die Formen auch
jetzt nach den Zeiten ändern sollten, oder vielleicht schon, eh mancher
es sich bewufü ist, geändert haben (wirklich); so wird man doch, wenn
auch auf dem längsten Umwege, an Ende wieder auf den Punkt zurük
kommen, von dem man ausging, das liegt absolut in der Natur der
Dinge! Jede Idee läfü sich nur eine Anzal von Malen verändern (modificiren), um das Wieoft? hat sich freilich noch niemand bekümmert;
aber bei gewissen allen Völkern gemeinen Ideen, liefie es sich aus den
Geschichtsbüchern ziemlich genau berechnen. Was Sie mir von
K. Franz sagen, glaube ich gerne, seine Gutmütigkeit mufi alle Menschen einnehmen; damit ist es dann aber noch nicht getan, und unsere
Zeiten fordern etwas mehr, und sein Stellvertreter entspricht den F or'derungen der Zeit keineswegs; der - 18 Alex. und seine Shlaven verstehen den Rummel besser werden aber doch bei der Katastrophe durchfallen und unter ihrer eigenen Last erliegen. Mit Vergnügen habe ich
den Friedensvertrag mit Persien, und die Abtretung eines Teiles von
Armenien an Rufiland gelesen; die Richtung dieses Kolossen auf Orient
wird dadurch neuerdings erhalten. Genug von der Politik! Was mich
betrifft mein Freund! so habe ich so viel möglich für die Erfüllung Ihrer
Wünsche in betreff abgängiger Familiennachrichten getan: aber ohne
Erfolg. Von Mergentheim und Ellingen sind die Schriften des T eutschen Ordens nach Wien gekommen, wo sie noch eingepackt stehen,
und von dem Malteserorden ist durch den faulen Kommandeur v. Reinach nichts zu erhalten; sobald sich mir bessere Aussichten eröffnen,
werde ich meine Bewerbungen erneuern. Nach dem Kongreß von Wien,
w ar es wol nicht möglich, dafi ein vernünftiger Mann von einem
späteren v-och etwas hoffen sollte und Vergnügen ist da doch warhaftig
nicht zu suchen, auch höre ich von allen die da waren, dafi es herzlich
langweilig hergegangen sei. Daß W estphalen und Haxthausen 19 vergnügt leben freuet mich, ihr so plötzlich entstandenes eiskaltes Stillschweigen gegen mich: zwingt mich ihnen nur von weitem Glück zu
wünschen, unsre Wege scheinen sich in eine sehr divergirende Linie
18
Wort unleserlich. Offenbar ist Zar Alexander von Ruüland und Kaiser Franz
von Ö sterreich gemeint.
ig Nicht ganz klar, welche Träger der Namen gemeint sind. Mit Haxthausen
mufi aber wohl Werner F reihen v. Haxthausen gemeint sein. Er wohnte später, in
den bayerischen Grafenstand erhoben, auf Sehion Neuhaus bei Neustadt a. d. Saale.
Seine einzige Tochter, Maria, heiratete einen Sohn des Freiherrn v. Brenken. Vgl.
Brief Nr. 11.
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getrennt zu haben. Der alte Hornstein 20 lebt kaum noch aber sein Herz
21
und sein Wille sind noch immer gleich teutsch und edel. Carl Baden
gekommen;
Güter
seiner
Besiz
den
in
Vaters
ist durch den Tod seines
aber ihn plagt das digito monstrari et dicier heic est! Das Ministerfieber schüttelt ihn und nun er das nicht werden kann, wird er nächstens
bei der Stände Versammlung in Carlsruhe sich hören lassen, dieser
Mann gestund mir, daß er die KETTE von allem Anfange an für
nichts anderes als eine angenehme Unterhaltung angesehen habe!!!
Nebst der Landwirtschaft gebe ich mich ausschließend mit dem Studium der Geschichte und Dichtkunst des teutschen Mittelalters ab,
lezten Herbst war ich ein par Wochen in Mayland um auf der Ambrosiana, die von Angelo Mai entdeckten gotischen Handschriften zu sehen
und habe den ingens Muratori XXXVI folio Bände mit herausgebracht. Bald hoffe ich Ihnen den ersten Band meiner „Sammelung altteutscher Gedichte aus ungedrukten Quellen" übersenden zu können,
von welcher mein NibelungenCodex den IV. Band machen wird. Am
ersten Band sind 20 Bogen gedrukt und bis Ostern soll das Ganze,
etwa 40 Bogen fertig sein. Ich war so glüklich mehrere und darunter
einige wichtige Handschriften dichterischen Inhaltes zu sammeln, auch
eine neue und bessere Ausgabe des Manessischen Kodex zu veranlassen. Die Ausgabe meines Nibelungen Kodex als F acsimile, wovon
ich Ihnen eine Probe sandte, ist wegen Mangel an Teilname noch
unentschieden; da alles rotgeschriebene von Hand aus würde gemalt
werden müssen; so dürfte ein Exemplar wo! auf X Ducaten kommen,
wollen Sie sich um T eilnemer bewerben, so verbinden Sie mich und
die gute Sache; auf ungefär 100 Exemplare bin ich versichert und
erwarte noch aus Engelland einige: aber unter 200 T eilnemern kann
ich nicht anfangen lassen, gerne will ich 100 Ducaten dabei zu sezen;
aber mehr kann ich nicht tun, da mich auch die Sammelung schon
viel kostet.
Leben Sie wo! mein lieber alter Kettenbruder! und verzeihen Sie
mir meinen langen Brief. Die Fürstin grüßet Sie freundlich. Schreiben
Sie bald wider Ihrem aufrichtigen Freunde
Lacberg.
Nr. 3.
Eppishausen im Kanton Thurgau, bei Constanz
an Sankt Scholastika Abend, den man nennt den
schmuzigen Donnerstag. MDCCCXX.
Schon mehr denn ein ganzes Jar ist verflossen, seit Freund Brencken
etwas von sich hat vernehmen lassen und doch glaube ich vest, daß ich
2

° Ferdinand Freiherr v. Hornstein, Hofkavalier des Fürsten Egon v. Fürstenberg. ·

21

Prinz von Baden.
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bei ihm noch in freundlichem Andenken lebe; da auch ich oft und mit
Liebe seiner gedenke. Sollte es Ihnen lieber Freund! einmal einfallen zu
fragen, was ich treibe? so sende ich Ihnen hier vorläufig die gedruckte
Antwort darauf; aus dieser werden Sie zum Teil meine Lage und Umgebung kennen lernen und mir Glück wünschen. Möchte diese ungeschmükte einfältige Schilderung Ihnen Lust machen, mit Ihrer jungen
Ehewirtin 22 eine F art in das Land der alten Lider zu tun, und mir mit
erneutem Handschlage zu versichern, daß Sie noch der alte Brencken
sind. Innig würde mich dieser Besuch freuen.
Was übrigens meine Person betrift; so lebe ich in meiner stillen und
friedlichen Abgeschiedenheit so vergnügt als möglich; allen Welthändeln abgestorben, oblitus eorum, obliviscendus et illis: daß mir die
Gegenwart gefalle, könnte ich nicht eben sagen, daß ich von der Zukunft viel besseres erwarte, eben so wenig; ich tröste mich also in der
Vergangenheit, und wie? das sagt Ihnen beiliegendes Buch. Karl
B aden, der mir alle Jare einmal schreibt, fragte mich letzthin nach der
Kette: ich konnte ihm keine Auskunft geben. Bei uns in Schwaben
ists gewönlich nur einmal in die Kette zu beiße,n: ich habe es zweimal
getan, in Wien und Frankfurt; mehr kann man nicht von Einern verlangen! - - Von dem Herrn Graven v. Westphalen und dem Freiherrn
von Haxthausen habe ich nichts mehr gehört. Ein Grav v. Westphalen
soll sich diesen Herbst 3 Stunden von hier angekauft haben; man er~
wartet ihn auf den F rüling mit seiner Frau. Wer mag er sein?
Der Landgrav v. Hessen hat sich, wie ich höre, aufs neue in russischen Sold begeben; der hat einen guten starken Magen. Wissen Sie
nichts von unserm Baumbach, und können Sie mir nicht die Addresse
unseres guten Moltke angeben, auch wie ich ihm ein Buch zubringen
kann? Bei uns stehen die Sachen so, daß es sich nicht der Mühe verlont davon zu sprechen: aber die Welt, was auch die Menschen Tolles
und Schlechtes darinn anstellen mögen, bleibt doch immer die schöne,
herrliche Gotteswelt und wo! deme, der die rechten Augen hat, das
zu sehen und das Herz sich daran zu erfreuen! Das tue ich denn mein
Lieber! mit Leib und Seele.
Der alte Hornstein lebt auch noch und ist für sein Alter sehr gesund
und stets munter. Mein ältester Sohn 23 steht mit seinem Regimente
(Argenteau} zu Theresienstadt an der Böhmischen Grenze, mein
zweiter hat im lezten Herbste zu Jena promovirt und geht nun nach
Tübingen, um dort seine Dissertation zuschreiben, mein dritter ist beim
Regiment König Chevaux legers in München.
22 Therese Freiin von Schade zu Ahausen, vormals Stiftsdame in G eseke, gestorben 2. Juli 1836.
23 Die hier erwähnten drei Söhne sind die Herren v. Liebenau. Vgl. Einführung!
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Die Fürstin der Frauen ist wol, und stets dieselbe, hat sich aber auch
gänzlich aus der Welt, an der sie mit ihrem Herzen freilich kein Gefallen finden kann, zurükgezogen. Sie trägt mir auf Sie freundlich zu
grüßen.
Da haben Sie mein lieber Freund! meine ganze Geschichte seit einem
Jare; lassen Sie mich nun auch hören wie es Ihnen und den Ihrigen
ergangen? herzlich soll es mich freuen, wenn es gut und Ihren
Wünschen gieng. Empfelen Sie mich Ihren Altern und Ihrer gnädigen
Frau Gemalin vielmals und bleiben Sie immer der biderbe alte
Brencken, so wie ich
Ihr
aufrichtiger Freund
der alte Laszberger.
Nr. 4.
Euer Hochwolgeboren!
Habe ich unterm 10. Hornungs dieses Jares durch den Constanzer
Postwagen ein Exemplar des 1. Bandes meines Liedersaals nach Brenken in W estphalen übermacht. Da ich durch den H. Major von
Schreckenstein dieser Tage verneme, dafi Sie nicht nur leben, sondern
sich auch wo! befinden; so nehme ich, so unbedeutend auch der
Gegenstand meiner Sendung sein mag, doch gerne von demselben den
Anlaß mich Ihnen wieder in Erinnerung zu bringen und habe die Ehre
mit der vollkommensten Hochachtung zu verharren
Euer Hochwolgeboren!
gehorsamster Diener
Joseph Laszberg Freiherr.
Eppishausen bei Constanz am 29. May 1820
Nr. 5.
Ich danke Ihnen vielmal mein Freund! für Ihr so freundliches und
herzliches Schreiben vom ersten Juni d. J. und die demselben so gütig
beigefügten Beilagen, von welchen mich jene über die Hermann
Schlacht besonders erfreut und befriedigt hat; auch die Untersuchungen über die teutschen Grabhügel in W estphalen waren mir
wichtig; denn auch in unserm Alemannien sind solche (besonders in
der hiesigen alten Grafschaft Heiligenberg dem ehemaligen Size der
Lenzer Alemannen, welche den Römern so lange wiederständig) nicht
selten: jedoch ihrem Inhalte nach von jenen in Nordteutschland verschieden, indem sie nur selten Aschentöpfe enthalten. Ich habe nicht
Zeit mich mit solchen Untersuchungen abzugeben; doch befördere ich
sie und ermuntere dazu, wo und wie ich kann. Einer meiner Nachbarn
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bei Möskirch hat kürzlich eine römische Stazion entdeckt und schwankt
noch zwischen Juliomagus, Brigobannis und Bragodurum des Antonin.
Reisebuchs und der Peutinger Charte; d. i. er wei& noch nichts über
den geograph. und topograph. archeologischen Wert seines Fundes.
Auf das seiner Beendigung nahe genealogische Werk des H .
Robens 24 bin ich begierig. Eine in unseren Zeiten seltene Erscheinung,
wo alles den A del verfolgen und doch zum Adel gehören möchte!
Es freut mich, da& auch Sie in Sache der vaterländischen G eschichte
arbeiten; ich kenne nebst dem Landbau, keine eines ächten Edelmannes würdigere Beschäftigung als diese in Friedenszeiten, und für
mich auch keine genu&reichere.
Zu dem neuen Ankömmling in Ihrem Hause 2 5 wünsche ich Ihnen
und Ihrer ehelichen Wirtin, die ich unbekannter aber darum nicht
weniger herzlicher Weise grü&e, tausend Glück! Möge er faustis avibus
den Namen H ermann erhalten haben. Da Sie den Z eitpunkt, wo Sie
Ihren neuen Stall mit Schweizer Vieh bevölkern wollen, auf 2 bis 3
Jare hinaussezen; so hoffe ich immer, da& Sie inzwischen selbst einmal
einen Ausflug in dieses warhaft glükliche Land machen; dann besprechen wir dises K apitel der Landwirtschaft an Ort und Stelle, nach
allen seine Ansichten. D a& Sie mit mir den Wisen- und Futter-Bau
für die Grundlage aller landwirtschaftlichen Verbesserungen halten, ist
mir Bürge für das Gelingen aller Ihrer agronomischen Unternehmungen.
Auf das politische Kapitel Ihres Briefes, könnte ich Ihnen mit einem
Gegenstüke aus einem andern der teutschen Bundesstaaten dienen:
allein, damit ist nichts ausgerichtet. Es ist in ganz T eutschland nur ein
Wunsch und nur eine Stimme und es wird nicht mehr möglich sein
dieselben gänzlich zu vertilgen, wenn es auch hier und da gelingen
sollte, sie auf eine zeitlang niederzuschlagen. Es ist eine zu gro&e Masse
von Erkenntnis unter allen Classen der M enschen verbreitet, und jeder
wei& allgemach was ihm not tut; wozu also das lächerliche Komödienspielen mit einem Volke dem bald nichts mehr als die Augen zum
Weinen übrig bleiben werden! Gegen ein ganzes Volk ist die beste
Politik, gerecht, offen und wahr sein; die sogenannte Diplomatie ist
für die Lumpenhunde und gegen die Lumpenhunde!
Was den Adel betrift, da ist Ihre Klage über Mangel an Einigkeit,
die allgemeine durch ganz T eutschland. Wir dürfen es nur nicht verhelen, der Adel ist ausgeartet wie das Zeitalter, und in manchen seiner
wesentlichen Erfordernisse, noch mehr als die übrigen Stände. Es ist
keinem Stand eine R eformazion so notwendig wie diesem. Zu Luthers
24 C. F . v. Brenken hatte nach seinem Brieftagebuch am 4. D ezember 1818 bei
Robens in Aachen dessen W appenbuch bestellt.
25
Hermann Dietrich, geboren am 20. März 1820, seit dem 1 S. Juni 1847 ver•
mählt mit M aria Gräfin v. Haxthausen, der T ochter Werners v. Haxthausen.
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Zeit war eine religiöse Reformazion notwendig und sie würde sich gemacht haben, auch ohne ihn; denn die Pfaffen waren durchaus verdorben. Jezt da wir keine Religion mehr haben, ist nur eine moralische
Reformazion von nöthen, am nötigsten beim Adel; weil relativ da am
meisten Verderbnis ist. Dies war meine Ansicht bei Stiftung der Kette,
dies meine Absicht. Was der ausgestreute Same für Früchte getragen,
haben Sie mit mir gesehen. Der teutsche Adel kann nicht sagen, daß
er ein unverdientes Schiksal trägt; warum hat er so lange die Hände in
den Schoß gelegt, und liegen sie nicht noch darin? In der Natur und
in allen menschlichen Dingen giebt es keinen Stillstand, alles geht vorwärts; oder zurük, und wo einmnal die Raze verdorben ist, kann das
nimmer vorwärts gehen; denn man kann den Menschen nicht wie den
Viehstamm in 3-4 Jaren verbessern! es ist offenbar daß die sogenannten minderen Klassen seit 20-30 Jaren an intellektueller Vervollkommenung auffallend gewonnen haben; kann man das auch vom
Adel sagen? Vielleicht wird es besser, wenn die vor 15-20 Jaren geborenen Edelleute einmal herangewachsen und die leztgeborenen
besser erzogen sind. Ich kenne aber mehr als ein teutsches Land, wo
dies so bald nicht zu hoffen ist, und gerade da hat der Adel noch am
meisten Beziehungen und Rechte.
Ich habe mich aus der Welt zurükgezogen; weil ich die Schmach
nicht mehr ansehen mochte: aber ich fürchte es kommt noch ein großes
Donnerwetter über unser armes T eutschland, eh ich meine Augen ganz
geschlossen und wenn es mich in meinem Heremus Helvetiae auch
nicht erreicht; so werden seine Blize doch tief genug in mein Herz
dringen.
Sie irren gewiß nicht mein Freund! wenn Sie glauben, daß die
Schweiz das Land ist, in dem man noch am längsten seiner persönlichen
Freiheit und seines Eigentums unangefochten wird froh werden koennen, und w enn Ihr Vorsaz, sich da ein Besiztum zu kaufen, nicht, wie
ich halb vermute, die Frucht einer augenbliklichen Aufwallung von
Unzufriedenheit ist; so wünsche ich Ihnen dazu, als einem zeitgemäßen und vernünftigen Entschlusse, Glük; nicht weniger aber mir;
weil ich dann das Vergnügen haben würde öfter Ihres freundschaftlichen Umganges zu genießen. Schade, daß Sie nicht schon förmlich
entschlossen sind; denn gerade jezt sind die Grundstüke in einigen
Gegenden der Schweiz, namentlich in den Kantonen Thurgau und
St. Gallen sehr im Abschlage, und man kauft um wenigstens 30 p. Ct.
wolfeiler als nur vor 4-5 Jaren; weil überall Geldmangel; daher auch
viele Güter feil sind, welche mit starken Hypotheken behaftet. In einer
der reizendsten Gegenden des Thurtales, eine Stunde von meinem
Gut, ist eine Besizung von 450 Morgen, Reben, Aker, Wiesen, W aldungen, Schloß, Mühlen, Ziegelei pp. enthaltend, feil, welches zwar
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für 70 000 f. geboten, aber wie ich glaube für 60 000 hingelassen
werden dürfte.
Sie fragen mich, wie viel p. Cto. die Güter bei uns tragen? Das
hängt in einem Lande, wo wenig; oder gar keine Steuern sind (ich
zale von 2000 fl. Steuercapital 1 f.) einzig von der mehr oder weniger
vorteilhaften Bewirtschaftung eines Gutes, und den Preisen der Erderzeugnisse ab, und ist folglich der Veränderung unterworfen; doch
glaube ich nicht daß im allgemeinen ein Gut dieser Gegend über
3 p. Cto. reinen Ertrag liefert; denn der Unterhalt inländischer Dienstleute ist hier zu Lande sehr kostbar. Ein Haupterzeugnis dieses Landes
ist das Obst; ich habe das Viertel, je nach dem Mangel oder Uberfluß
war, zu 11/2 flor. und auch zu 14 flor. verkauffen gesehen. Möchte Ihr
Wunsch, mit Ihren Eltern und Ihrer Frau eine Reise in die Schweiz
zu machen, recht bald in Erfüllung gehen, und Sie dann Ihr Hauptquartier in meinem freundlichen stillen Eppishausen aufschlagen. Hätte
ich Ihren Wunsch früher gewußt so hätte ich Ihnen mir gegenüber,
eine halbe Stunde entfernt, in einer herrlichen Lage ein schönes kleines
Gut kauffen können, für einen Preis, um den ich es, wenn es Ihnen
nicht gefiel, selbst behalten hätte; nun hat es ein alter Bekannnter von
mir Baron v. Streng, der nichts vom Landbau versteht.
Das Gut welches Grav Rudolph Westphalen 3 Stunden von mir
gekauft hat, besteht aus einem Hause und einem Garten, und soll
3000 f. gekostet haben, aber noch nicht bezalt sein; so sagte man mir
vergangenen F rüling. Es liegt in einer sehr angenehmen Gegend bei
Arbon, eine kleine halbe Stunde vom See entfernt, doch mit der Aussicht auf denselben. Güter giebts genug zu kauffen, nur sind Boden,
Lage und Gebäulichkeiten oft sehr verschieden. Ich danke Ihnen für
die Addresse von meinem guten Graven Moltke, dem ich nächstens
schreiben werde; auch er hatte einst den Vorsaz sich in der Schweiz
anzukauffen.
Landgrav Ernst v. Hessen ist nicht, wie Sie glauben im Vaterlande;
sondern in Petersburg angestellt, und wird auch wol da bleiben. Von
den übrigen habe ich nie wieder etwas gehört, und ich glaube dabei
nicht viel verloren zu haben. Eben so verhält es sich in Schwaben:
alles getrennt, alles in sich selbst zerfallen und aufgelöst! In wenig
Jaren sind auch wir vergessen mit unsern altväterischen Grundsäzen,
eine neue Welt steht auf - Gott gebe, auch eine bessere.
Mich vergnügt die alte teutsche Literatur täglich mehr! und ich war
diesen Sommer sehr glüklich in Auffindung neuer Quellen und Handschriften. Am 2 . und 4. Bande meines Liedersaales wird wirklich gedrukt, vom Leztern welcher das Lied der Nibelungen. nach meiner
Hohenemser Handschrift enthält, sind schon 25 Bogen gedrukt. Mit
dem 3ten wird wo! vor Neujar nicht angefangen werden können. Die
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ersten 3 Bände enthalten 270 Lieder aus einem und demselben Codex.
Der 4te das Lied der Nibelungen nach der ältesten bekannten Handschrift. Im 5. Bande gedenke ich 2 erst in diesem Jar aufgefundene
noch wenig bekannte Heldengedichte: Friedrich, der Einäugige von
Staufen, Herzog von Schwaben, und der Ritter mit dem Bake, ein
EPOS aus dem Kreise der Tafelrunde, zu geben. Im 6ten Bande, des
Conrad von Ammenhusen Gedicht vom Schachzabel Spiel; oder von
Anstellung adelicher Sitten, ein allegorisch didaktisches Gedicht 26, und
des T uifels Segy 27, ein großes satyrisches Gedicht auf die Sitten des
XIV. Jarhunderts. Alles was diese 6 Bände enthalten sollen, sind
schwäbische (bis auf das Nibelungenlied) noch ungedrukte Poesien.
Dann habe ich noch Vorrat zu mehreren Bänden und inzwischen wo!
auch noch hier und da noch eine Handschrift hinzu. Kommt Ihnen
mein Freund! etwas von Handschriften in die Hände, es sei in oberteutschem oder plattteutschem Dialekte geschrieben; so kauffen sie es
ja für mich, auch wenn sie auf Chroniken, Legenden, oder andere geschichtliche Werke in niederteutscher Zunge stoßen, welche Sie in
Ihrer Sammelung schon besizen; so kauffen Sie solche für mich; solche
Sachen sind bei uns für keinen Preis zu bekommen.
Daß Sie beim Lesen der alten Minnelieder auf Sprachschwierigkeiten stoßen, ist mir leicht begreiflich, es würde mir mit Büchern in
plattteutschem Dialekte, um kein Haar besser gehen. Schaffen Sie sich
Scherzii Glossarium, 2 Bde. folio, Straßburg bei König, an; so werden
Sie so wo! in dieser Lektüre, als im Lesen von Urkunden viele Erleichterung haben.
Was Sie vom allmählichen Verschwinden des eigentümlichen Dialektes in Ihren Gegenden sagen, ist mehr oder weniger auch bei uns
der Fall. Bei Ihnen ist es die Politik des Eroberers, dem unterjochten
Volke seine Sprache zu geben, schon die Römer taten dies, in neuerer
Zeit die Franzosen. Doch bleibt noch teutsche Sprache und somit
können auch noch teutsche Begriffe und Gesinnungen bleiben!
Was Sie mir von dem jungen Haxthausen 28 dem Bruder W emers
sagen, habe ich schon von meinem 2. Sohne gehört, der ihn in Göttingen
traf. Er gehört, wie es scheint in die heute so zalreiche Schule der
mystischen Historiker, die überall Mythen sehen, Hypothesen, eine
toller als die andere, auf Hypothesen häufen und es für ganz überflüssig halten etwas zu beweisen. So wird die Geschichte zur Fabel,
statt daß man sich bemühen sollte, die F abei in Geschichte aufzulösen.
Das ist der verkehrte G eist unserer Zeit! alles wissen, alles verstehen,
über beide Gedichte vgl. Briefwechsel, S. 14.
Briefwechsel, S. 289.
28 A ugust v. Haxthausen, gboren 3. Febr.
1792 zu Bökendorf b. Brakel, gestorben 31. Dezember 1866 in Hannover. über seine Volksliedersammlung:
Heimathorn, Beil. z. Westf. Volksblatt, Paderborn, 19. Jahrg. (1939), S. 15-16.
28

21
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alles erklären zu wollen, und nichts auf dem nahen, einfachen, natürlichen Wege! Die guten alten Lieder unseres Volksgesanges, sind seit
einem halben Menschenalter verhalt, er ist also als Geschichtsquelle
nicht mehr zu benuzen. Die Geschichte hat in jedem Lande ihre eigene
Physiognomie, diese muß man, wie Sie und Herr Toppe (?) sagen, an
Ort und Stelle selbst studieren; dann wird einem manches Ding klar
werden, was die tote Schrift nicht aufzuhellen vermag. Sie wonen in
einem Lande wo die Wiege unserer Geschichte ist; ich in einem wo die
glänzendste Epoche des Mittelalters einst ganz T eutschland erhellte
und verherrlichte. Lassen Sie uns, jeder an seinem Orte, sammeln und
bewaren, was wir aus der Flut der Zeiten zu retten vermögen! Zuerst
bekannt machen, mit dem comentiren und erklären hat es keine Eile!
Das bleibt sicher nicht aus! gleichviel durch wen das Gute geschehe,
wenn es nur geschieht und gut ist! Da es eine Menge kleiner Gedichte gibt, die ich in meinem Liedersaal,
welcher nur zur Aufnahme größerer Gedichte und ganzer Handschriften
bestimmt ist, nicht aufnehmen kann; man auch hier und da auf merkwürdige oft wichtige Geschäftsnotizen und Anekdoten stößt, die man
gerne der Vergessenheit entreißen möchte; so habe ich mich entschlossen
unter dem Titel ABNOBA, in zwanglosen Heften eine der Dichtung
und Geschichte des teutschen Mittelalters gewidmete Zeitschrift herauszugeben 29 und womöglich, noch dieses Jahr mit einem Hefte den Anfang zu machen. Jedes Heft soll wenigstens 10 Bogen stark werden.
Abbildungen kommen nach Erfordernis hinzu. Ohne mir etwas einzubilden, darf ich behaupten, daß nichts Schlechtes hinein kommen wird,
auch werde ich keinen Trompeter (Ankündigung) vorausschicken, eben
so wenig einen Preis vestsezen; wenn einmal ein Heft vorhanden ist; so
mag das Publikum dann die Ware beschauen und kauffen oder liegen
lassen; mir gleichgültig! Haben Sie oder einer Ihrer Freunde mir, zum
behufe des ausgesprochenen Zweckes, Etwas mitzuteilen; so werde
ich es mit Dank annehmen. und dem der es verlangt auch, wie die Buchhändler sagen, seine Handschrift billig honoriren. Haben Sie Anfragen
zu machen; oder Notizen zu erteilen; so gebe ich gerne den plaz dazu
her. Bei meiner Unternehmung liegt keine Spekulazion zu Grunde und
ich habe nicht Schwaben; oder den Süden allein; sondern ganz T eutschland dabei im Auge, so wie von jeher im Herzen.
Wir haben heuer ein an Getreide, Futter, Wein und Obst reiches
Jar. Von der Güte des Weines erwartet man Etwas vorzügliches. Alles
wird sehr wolfeil werden; weil man noch von den letzten 2 Jaren her
übrig hat und nirgends Geld ist. Möchten die Regierungen auf diese
für den Landwirt nicht sehr erfreuliche Umstände Rücksicht nehmen,
und einmal auf Verminderung der Aus- und Abgaben denken! 29

Briefwechsel, S. 10- 1 1.
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Hornstein, dem ich Ihren Gruß ausrichten werde, wenn ich ihn sehe,
ist sehr alt geworden, sein Kopf ist bis auf die gute Laune, welche ihn
nie verlassen wird, meistens vorangegangen und er wird wo! auch mit
dem Nachfolgen nimmer ZU lange warten. Komthur Reinach lebt ZU
Freiburg im Breisgau und befindet sich wo!, liebt Musik und zeichnende
Künste, ist einer der sogenannten guten Menschen, giebt aber niemanden eine Antwort. Carl Baden, möchte gern ein Minister sein, oder
werden; spielt daher den Ultra und tut sehr vornehm. Glük zu!
Unsere vortrefliche Fürstin, bei welcher ich mich wirklich zu Besuch
befinde, ist stets dieselbe, eine wahre Fürstin der Frauen an Sanftmut,
Gleichmut, Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit. Sie ist eines jener
Wesen, welche der Himmel nur alle Jahrhunderte einmal auf die Erde
herab sendet, auf daß wir den Glauben an die Göttlichkeit unserer Natur
nicht verlieren. Sie trägt mir auf, Sie freundlich von ihr zu grüßen, und
Sie sammt den Ihrigen auf ihre Burg dahier einzuladen, wenn Sie sich
einmal entschließen sollten das alte Alemannien heimzusuchen, und
wirklich kenne ich in ganz T eutschland keinen Ort, der Rücksichtlich
der prachtvollen Aussicht mit Heiligenberg zu vergleichen wäre.
Leben Sie wo! mein Freund! grüßen Sie von mir recht herzlich die
Ihrigen, alt und jung, groß und klein und lassen Sie es diesmal nicht so
lange anstehen, von Ihrem Befinden wieder einmal Nachricht zu geben
Ihrem
alten Laszperger.
Heiligenberg am 23. August 182U.
Nr. 6.
Lieber Freund!
Ich will es nicht zu lange anstehen lassen Ihnen für Ihr schönes Neujargeschenk zu danken, welches mir beides; weil es von Ihnen kommt
und weil es mir Kunde von dem Adel Ihrer Gegend giebt, viele Freude
gemacht hat. Bald werde ich Ihnen Etwas dagegen senden, das Ihnen
auch Vergnügen machen soll. Der Abdruck meines Nibelungencodex
ist vollendet, und ich bin wirklich mit der Vorrede dazu beschäftiget.
Das ist nun ungeachtet der 4 oder 5 Ausgaben, welche von diesem
Gedichte früher bereits in der Ursprache gemacht worden sind, doch
nun der erste und einzige Abdruk, in welchem der Text der ältesten
und reichsten Handschrift, rein, getreu und unverfälscht wieder gegeben
ist. Dem gründlichen Gelehrten wird dies hoffentlich willkommen sein!
um die Geister- und Mythen Seher unserer alten Literatur, bekümmere
ich mich gar nichts ; wie ich denn von jeher gewont bin, meine klare
und veste Uberzeugung nie einer fremden Auktorität aufzuopfern. Tu
ne cede malis! Die genealogische Geschichte Ihres Hauses hat mich
sehr gefreut! so muß muß (!) man diese Gegenstände behandeln; dann
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haben sie bleibenden historischen Wert! Ich werde sie Ihnen mit vielem
Dank später zurüksenden, wenn ich sie noch einmal gelesen habe.
Der Grav Rudolph Westphalen war bei mir, hat sich aber nicht lange
aufgehalten; habe ich ihm, oder hat ihm mein Hauswesen nicht gefallen? ich weiß es nicht; er schien sehr Eile zu haben, um nach Zürich
zu kommen, wo er einen Winter zubringen will. In ein Par Stunden
kann man einen Menschen nicht kennen lernen: aber das Offene und
Herzliche, was uns Schwaben vorzüglich anzieht, ließ er mich nicht
sehen; vielleicht kommt es noch, wenn wir öfters zusammen kommen.
Sie lassen mich, mein Freund! noch immer Klagen hören, über den
Zustand in welchen Ihr Vaterland fortwährend sich versezt befindet
und zwar gegründete, männliche Klagen: allein von Ihrem Vorsaze in
der glüklichen Schweiz sich einen Zufluchtsort zu gründen, sprechen
Sie nicht weiter; ich hatte also nicht so unrecht in meinem lezten
Schreiben an Sie, die Sache für eine vorübergehende Aufwallung eines
verwundeten Gemütes zu nehmen. Ich weiß aus eigener Erfarung wie
hart man daran kommt, eine angewonte Gegend und Umgegend zu verlassen, und würde mich nie dazu entschlossen haben, wenn ich mir vernünftigerweise in T eutschland eine Verbesserung des gegenwärtigen
Zustandes hätte versprechen können.
Gegenwärtig sind in meiner Nachbarschaft zwei herrlich gelegene
Güter feil, Breitenlohe und Dottenwil, das erste %, Stunden von hier hat
eine reizende Aussicht über das Thurtal und auf die Alpen, hält ungefär
90 Morgen in einem Umfange, und würde für 8-9000 fl. zu bekommen sein. Das andere, 4 Stunden von hier, einen Kanonenschuß
von der Chaussee die von Arbon nach St. Gallen fürt, und 1 Stunde
von letzterer Stadt, eine der grö&ten und schönsten Aussichten T eutschlands. Das schöne Thurgau als Vorgrund zu den Füßen, schweift der
Blik über den ganzen ungeheuren Spiegel des Bodensees über den
größten Teil Oberschwabens bis an den Schwarzwald und die Würtembergische Alp; in der entgegen gesezten Richtung, gegen Mittag, hat
man den mächtigen Alpstein, die Appenzeller und einen Teil der
Bündtner und Vorarlberger Gebürge vor sich. Es sind 2 Gebäude da,
wovon das eine wo! 20 und das andere gegen 40 Zimmer enthält,
welche meist alle tapeziert sind. Grundeigentum ist wie ich weiß nur
15 Morgen dabei; aber man könnte, da dort die Güter nicht so teuer
sind, leicht viel oder wenig Grundstüke dazu kauffen. Vor 4 Jaren
wurde es für 12 000 fl. gekauft, vor 4 Wochen ist der Besizer ein alter
Kaufmann aus St. Gallen gestorben. Vielleicht habe ich Sie lieber
Freund! schon zu lange mit dieser Beschreibung aufgehalten. Ich teilte
sie Ihnen mit, weil ich vermute daß bei dem jezt allgemeinen Abschlage
der Güter, diese nicht so gar lange feil bleiben dürften, da seit einiger
Zeit sich wieder mehrere Fremde in der Schweiz ansiedeln, und wie
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auch Ihre Gesinnungen sein mögen, ich mir nicht den Vorwurf zuziehen
wollte, versäumt zu haben, Ihnen von günstigen Ankäufen Nachricht
zu geben. Es giebt auch Leute, die da glauben, daß sich in einem gewissen Falle viel italienische Familien in die Schweiz ziehen und hierdurch der Preis der Güter steigen dürfte.
Leben Sie wol mein verehrter Freund! und lassen Sie es nicht so
lange anstehen bis Sie mir Kunde von Ihrem Befinden geben. D en
Gruß eines teutschen Mannes an alle die Ihrigen von
Ihrem
aufrichtigen Freunde
Joseph v. Laszberg.
Eppishausen bei Constanz am 13. Hornung 1821.
Nr. 7.
Eppishausen am 20. May 1821 .
Ich eile mein bester Brenken! Ihnen eine Nachricht mitzuteilen, welche
ich als die einzige glükliche, sich vielleicht nie wiederholende Gelegenheit ansehe, uns zusammen zu bringen. Ettlishausen, das schönste Gut
im Thurgau, mit einer der prachtvollsten Aussichten, ist plözlich feil
geworden, jezt wo seit einem Jare die Güter um "0 / 100 abgeschlagen
haben, vor 4 Jaren bot man 60 000 fl. dafür und ich glaubte nicht daß
jezo 40 000 daraus gelöst wird. In der Beilage finden Sie ein paar
mathematisch genaue, aber nichts weniger als geschmeichelte Beschreibung desselben. Nur eine Stunde von hier gelegen, seit 20 Jaren in
seinem Anbau zurük gekommen, ist es großer den Ertrag sicher erhöhender Verbesserungen fähig . Ich kenne das Gut und weiß daß es
seinesgleichen in der Nähe nicht hat; auch könnte man einen Teil davon
in kleinen Parzellen, sehr vorteilhaft wieder verkauffen. Auch ist ein
kleineres, 62 Morgen haltendes, in derselben Lage eine gute halbe
Stunde von hier für 6000 fl. feil, aber nur mit einem Bauernhaus. Sehen
Sie zu, was Sie thun. Ich schließe, um die Post nicht zu versäumen.
Rudolph v. Westphalen hat beide gesehen, und ist bezaubert davon.
Ihr
Laszberg.
Die Briefe sind bis hierher in deutschen Lettern geschrieben; später schreibt
Laszberg nur mit lateinischen Buchstaben, offenbar unter Jakob Grimms EinHuli.
(Briefwechsel, S. 49.)
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Nr. 8.
(Gedruckte Anzeige.) Unsere durch priesterliche Einsegnung unter
dem heutigen Datum vollzogene eheliche Verbindung beehren wir uns
Verwanten und Freunden hierdurch ergebenst anzuzeigen.
Haus Hülshoff den 18ten October 1834.
Joseph Reichs F reyherr von Lasberg
Kaiser!. König!. Oesterreichischer Kammerherr.
Maria Anna F rey-Frau von Lasberg
geb. Freyinn Droste zu Hülshoff.
(Unter dieser Anzeige:)
Lieber Brenken !
Die Schwaben haben nun einmal die gewonheit die verwandten irer
frauen auch zu den irigen zu rechnen, und da der großvater meiner
lieben frau und die großmutter der irigen geschwister 30 waren; so glaube
ich mich auch dieses rechtes erfreuen zu dürfen.
Gestern abend erhielt ich durch Tante Asseburg 31 Ire freundlichen
zeilen, mein lieber freund Brenken! ich hoffe Sie haben doch keinen
augenblik daran gezweifelt, daß ich nie in dieses land kommen könnte,
one den lebhaften wunsch Sie zu besuchen mitzubringen; dieser ist nun
um so reger geworden, da meine gute Jenny mir eine so angenehme
schilderung von dem bei Inen und Irer liebenswürdigen gemalin, der ich
mich vorläufig empfele, gemachten aufenthalt gemacht hat. Werner
Haxthausen meinte Sie sollten zu uns und ime hierher kommen; allein,
da wir diese woche noch abreisen; so fürchte ich, wir möchten uns
verfelen; unser plan ist, auf der heimreise Sie zu besuchen. Wir gehen
von hier nach W ehrden 32 zu Tante Metternich, von da nach Herstelle
zu Zuydwicks 33, wo ich meine frau lassen werde, um auf ein par tage
nach Göttingen zu gehen und dann Jenny in Herstelle wieder abzuholen, von wo wir über Cassel zu Inen kommen wollen; sollten Sie uns
aber in Herstelle oder Cassel abholen wollen; so wäre dies noch schöner,
und bis ende der nächsten woche würden wir in Herstelle bleiben.
Ich grüße Sie lieber Freund! auf das herzlichste und lasse die feder
meiner lieben frau.
J. v. L aszberg.
30

v. Haxthausen!
Gräfin v. Bocholtz-Asseburg, Franziska geb. Freiin v. Haxthausen.
an der Weser, Kr. Höxter, mit Schloß der Freiherren Wolff-Metternich.
Tante Metternich war die Frau des damaligen Besitzers Landrat Wolff-Metternich.
33 Die verwitwete Freifrau Ferdinandine v. Zuydtwyk, geb. v. Haxthausen, mit
ihren Kindern Werner und Maiehen auf d er damals neu erbauten Burg der Freiherren v. Heereman-Z uydtwyk über Herstelle, gleichfalls im Kr. Höxter, an der
Weser gelegen.
31
32
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(Darunter:)
Ich freue mich von Herzen, liebe Therese! Dich und die lieben Deinigen noch zu sehen ehe ich, wenigstens für lange Zeit mein Vaterland
verlasse, ich habe noch oft an die angenehmen Tage gedacht die ich
vor drei Jahren bei Dir verlebte, und es freut mich doppelt, daß mein
guter Mann so geneigt ist auf unserer Rückreise bei Euch einzukehren.
Lebe bis dahin wohl, liebe Therese! ich bin von ganzem Herzen
Deine Jenny Laßberg.
,..._„. ,~,;~-;_,;r;.~

... ·.„.„ ..J. .·.....::u.l~

Die folgenden beiden Briefe 8a und 8b sind hier eingeschoben, um
die große Lücke zwischen den Jahren 1834 und 1843 in etwa zu
füllen. Sie zeigen uns den Erwerb der Meersburg durch Laszberg und
das Leben auf diesem herrlichen Burgsitz am Bodensee, der für alle Zeit
mit dem Namen der großen Dichterin verbunden bleibt.
.{.:~,-·,"';"~

Nr. 8a.

'r.

;

· .7-~

Aus einem Brief des Freiherrn v. Gaugreben 34 an den Freiherrn
v. Brenken, datiert: Berg, den(?) Juny 1837.
„. . . Daß der Verkauf von Eppishausen nun wirklich abgeschlossen
ist, jedoch nur mündlich, wirst Du vielleicht wissen. Laszberg ist bereits
im Begriff, sich einen andern Sitz zu kaufen, und hat wirklich schon
mehrere Güter und Burgen besehen; so z. B. Herblingen (eine alte Burg
bei Schafhausen), Hersberg (auf der andern Seite des Bodensees, südöstlich von Mörsburg), das alte Schloß in Mörsburg selbst, Hohenems
und Hinterems (2 Burgen oberhalb Bregenz) etc. Entschieden hat er
sich noch für nichts, wohl aber schwankt sein Plan zwischen Herblingen und Mörsburg. Wir sehen uns jetzt öfter; er ist noch stets der
Alte, und weiß sich noch immer mit seinen zwei Töchterchen, die
tüchtig zugenommen haben 35, sehr gut zu beschäftigen, trotz der besten
Kindsmagd .. •"
34 Freiherr v. Gaugreben, aus dem Sauerlande stammend, war verheiratet
mit
Emma Gräfin v. Thurn-Valsassina auf Schloß Berg im Thurgau, nahe Eppishausen, dem Sitz Laszbergs. Annette v. Droste war mit der Gräfin befreundet. Als
diese ein Kindchen verlor, machte sie das Gedicht „Die junge Mutter" . Ich verdanke
diese Angaben Herrn Dr. M. Kraß in Münster.
3 5 Laszbergs Töchter und Annettens Nichten Hildegard und Hildegund,
Zwillinge, geboren am 5. März 1836, begraben auf dem Meersburger Friedhof neben
der Dichterin.
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Nr. 8b.
Aus einem Brief Reinhards v. Brenken 36 an seinen Vater, datiert:
Ravensburg, den 19. 5. 42.
abgereist, sitze ich hier in
Meersburg
„Heute morgen 9 Uhr von
einem freundlichen Städtchen . . . Von der Lebensart und Aufnahme
in M. brauche ich nichts zu sagen: sie war dieselbe, die ich stets dort
gefunden. Alle alten Bücher, Handschriften, geschnittenen Steine,
Münzen u. dgl. mußten wir besehen, und hatten Muße genug, denn das
Wetter war sehr schlecht! Alle Abende um 9 Uhr erschien Hr. Huf·
schmied, um mit Laßberg eine Partie „langen Puff" zu spielen. Dann
kam Nette, und erzählte uns, während Jenny den häuslichen Geschäften
oblag, die furchtbarsten Geschichten von Dingen, die da sind, und sein
sollen. So trieben wir es bis zum Dienstag, heute vor 8 Tagen . . . .
Gestern war der erste schöne Tag, den ich in Mbg. erlebte, und Laß·
berg konnte nicht widerstehen mich nach seinem geliebten Heiligen·
berg 37 zu führen. Es ist unbeschreiblich und unbegreiflich, wie er so
gern und noch dorthin gehen kann, wo jeder Schritt Erinnerungen bei
ihm aufwecken muß, die ich vermeiden würde. Nette und die Kinder
waren auch mit 38 • Erstere finde ich, gewinnt sehr durch nähere Be·
kanntschaft; daher mag es auch wohl kommen, daß sich zwischen
Hermann und mir zu ihr ein sehr heftiges Freundschaftsverhältnis an·
gesponnen hat, welches veranlaßte, daß wir ihr mit unglaublichem Eifer
Muscheln und Versteinerungen suchen halfen . . ."
Nr. 9.
Auf der alten Meersburg am 15. May 1843.
Lieber Freund und Vetter!
Wir sind alle wo!, gesund und vergnügt und ganz bereit Dich und
Deine liebe frau und kinder in unsern alten mauren zu empfangen. wie
ich aus einem heute erhaltenen briefe der Mamma 39 aus Rüschhaus ver·
neme; so gedenket Ir erst zu ende dieses monats eure reise anzutretten;
was ich schon darum bedaure, weil in vielen jaren die blütezeit nicht
so schoen war, wie in diesem frülinge, auch Jennys schoenster blumen·
flor (ein paradepferd) •o bis zu Eurer ankunft im Juni, schon vorüber
sein wird.
Zu vergleichen der erste Absatz des Briefes Nr. 2!
Schloß des Fürsten v. Fürstenberg im Hintergrund des Überlinger Sees hoch
gelegen. V gl. Brief Nr. 2.
38 Die Dichterin mit ihren in Anm. 35 genannten Nichten.
39
Therese Freifrau Droste zu Hülshoff, geb. v. H axthausen.
0
Man vergleiche das entzückende Aquarell von Dopfinger aus dem Jahre 1845,
•
das Jennys „Paradepferd" und daneben ihre Zwillinge Hildegard und Hildegund,
die eine mit der Gießkanne, die andere mit einem Buch in der Hand zeigt. West·
falen, 23. Bd. ( 1938), Heft 2, Abb. 67.
36

37

'S6

1

5
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Aber kommt nur! wir wollen doch freundlich vergnügt zusammen sein!
Nun habe ich Deinen letzten brief bereits ein vierteliar vor mir liegen
und das scheint schlimm! aber, was haette ich Dir lieber freund! auch
schreiben sollen; oder koennen? - in diesem angelus terrae ereignet
sich wo! selten etwas neues, und das leben eines alten mannes ist in
diesem stadium eben so arm an begebenheiten, als das leben eines einsiedlers: aber ietzt habe ich doch etwas kürzlich eingetroffenes und für
mich erfreuliches zu melden.
Es war am 10. April, meinem 74. geburtstage, den wir 4 ganz still
und vergnügt gefeiert hatten; als Jenny mich nachmittags durch die
kinder in Ir blumenzimmer hinab rufen ließ. ich traf zwar da niemanden, sahe aber zu meiner großen verwunderung die türe meines
büchersaales, zu dem die schlüssel doch stets in meinem schreibtische
liegen, ganz offen. in dem runde!, wo ich im Sommer gewoenlich
schreibe; erblicke ich einen mir ganz fremden gegenstand. zuerst schien
es mir ein altaerchen mit altteutschen schnitzereien zu sein; als ich
naeher hinzutrat, war es ein hoher tronartiger stul, vorn, hinden und zu
beiden seiten, mit trefflichem schnitzwerke, im besten stil des XV. iarhunderts, und mit ser passenden inschriften geziert, so wie auch mit
20 geschnitzten und heraldisch gemalten wappen und namen der donatare, nebst dem meinigen oben im giebelfelde, zu dessen beiden seiten,
aus 2 runden fenstern die beiden Hilden herabgucken mit zetteln in den
haenden, auf denen, neben ihren namen auch ihre geburtstage angegeben
sind 41 • die inschriften über den wappenschildern sind folgende:
1. Friedrich Wilhelm Fürst zu Hohenzollern-Hechingen. 2. Wilhelm grave zu Wirtemberg (zu Stuttgart, der wiedererbauer der burg
Liechtenstein). 3. Karl; erbprinz zu Hohenzollern Sigmaringen. 4. Ludwig Uhland (zu Tübingen.) 5. Hermann Fhrr. v. Hoevel (Oberst zu
Stuttgart). 6. Gustav von Abel (Obertribunalprocurator zu Stuttgart).
7 . Fhrr. von Krieg zu Hochfelden (Oberstlieutenant und Flügeladjutant des Großherzogs zu Karlsruhe). 8 . G erber regierungsrat zu Eßlingen am Neckar. 9. Wilh. Otto v. Abel zu Leonberg. 10. Friedrich
freiherr von Aichen-Heppenstein (Oberforstmeister zu Siessen).
11 . Franz Pfeiffer von Solothurn 42 (der herausgeber des Baarlam zu
Stuttgart) . 12. Caroline von Ittner 43 (die tochter meines verstorbenen
freundes 1. in Constanz). 13. Albert Schott (prof. der teutschen literatur
zu Stuttgart). 14. Freiherr v. Pfaffenhofen (G. H. Badenscher kammerherr zu Donaueschingen). 15. Gustav Schwab (der bekannte dichter,
u E ine ähnliche Schilderung der Szene findet sich in Laszbergs Brief an F rz.
Pfeiffer und den Oberst v. Hövel, Briefwechsel, S. 281 /82. Die Hilden sind seine
am 5. März 1836 geborenen Zwillinge.
12 Pfeiffer ist der H erausgeber des Briefwechsels mit Uhland.
' 3 Lottchen Ittner war Annettens Freundin in Meersburg, s. Cardauns, S. 413.
In den Briefen der Dichterin erscheint sie öfter.
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decan zu Stuttgart). 16. lg. Heinrich freiherr von W essenberg (zu
Constanz). 17. Ottmar Schoenhut (ein pfarrer in Franken). 18. I.
Staelin (bibliothecar zu Stuttgart). 19. J. N. von Vanotty (komtur und
domkapitular zu Rotenburg am Neckar) . 20. Ludwig Zanth (baumeister zu Stuttgart, hat den stul erfunden und gezeichnet). Die eine
der inschriften ist aus meinem Liedersaal genommen und lautet also:
ez mag bringen wo! ein tag / daz ein iar nit bringen mag. davon nieman
verzagen so!. so! ez sin, ez fuegt sich wo!. am rücken des stules ist
folgendes eingeschnitten: Dem erenvesten Meister, Joseph Freiherrn
von Laszberg, stiften Freunde diesen Stul, zum X. april.
M.DCCC.XL.III.
Lieber freund! diese Pietas meiner landsleute gegen einen alten
mann, freute mich mer als ich mit worten sagen kann. Gott vergelte
es lnen!
Es war ein schoener tag, den sie mir da mit dieser überraschung bereitet haben! sind doch leute darunter, die ich kaum dem namen nach
kenne. und von den guten maennern seines volkes geliebt zu sein, ist
ein bewußtsein, das einem bis ins grab hinein wol tun mag.
Also über Würzburg und München geht die reise: da werden wir
E uch wo! vor mitte juni nicht sehen. Tante Haxthausen schrieb mir
vor kurzem, daß Ir sie besuchen werdet in Neuhaus ••. grüße von uns
in Würzburg die Boeselagers und von mir noch besonders die liebe frau
Sophie: Gott gebe ir eine glückliche Entbindung! R einhard ist nun also
wieder bei euch 45, grüße ihn tausendmal. von Hermann habe ich seit
seinem hiersein nichts mer gehört; er schien mir überhaupt nicht ser
communitativ zu sein.
Herzlich haben uns die guten nachrichten, die du uns von deinen
kindern gabst, erfreut; auch von den unsern kann ich Dir nur gutes
sagen; sie hören nicht auf uns taeglich freude zu machen. Karl 46 ist
ietzt gerne zu Prag und wird auf den herbst in urlaub kommen. Jenny
freuet sich unendlich auf D eine Marie; aber machet doch, daß Ir recht
lange bei uns bleiben koennt! ich habe Dir noch soviel in der umgegend
zu zeigen. wenn Ir von München abreiset, so nehmet doch den weg über
Augsb urg und Ulm nach Lindau, der über Memmingen ist so schrecklich langweilig, und von L indau zu L and über Langen Aigen 47 hieher,
das ist ein lustiger weg. Lebet wol! von uns allen tausend male aufs
herzlichste gegrüßt.
Dein
Joseph von Laszberg.
44
N euhaus an der Saale, wo ihr Sohn W erner wohnte. Z u vergleichen die Anmerkung in Brief Nr. 2.
45 Er war in Meersburg vom 7. A pril bis 19. Mai 1842.
46 K arl v. Liebenau, L aszbergs Sohn.
7
•
Heute das Städtchen Langenargen.
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Nr. 10.
Auf der alten Meersburg 14. Hornungs 1845.
Lieber Freund und Vetter Brenken!
Ich habe in meiner iugend zu Strasburg einen mann gesehen, der hatte
gar keine haende; aber er konnte mit seinen fü&en eine nadel einfaedeln
und auch naehen, selbst schreiben konnte er mit den füfien: gerade dies
kann ich aber nicht; sonst haettest Du lieber freund! laengst antwort
auf Deinen brief und vielen dank für Dein geschenk: die neuaufgelegten
Annales Paderbornenses erhalten, der nun folget. ich bin noch nicht
dazu gekommen, diese neue edition, mit der Elzevirischen, mit schoenen
kupferstichen gezierten, die ich besizze, zu vergleichen; weiß daher die
verdienste des neuen editors auch nicht ietzt schon zu schaezen.
Auch der gute Reinhard-Eginhart hat mich mit einigen zeilen erfreuet, die ich noch nicht beantwortet habe und auch heute noch nicht
beantworten kann; denn das schreiben mit einer lamen hand, ist für
mich eine arbeit geworden, da es früher ein vergnügen für mich war.
Nun Gott walts! was er uns sendet müssen wir annemen! da hilft kein
zittern für den frost; wie der Hanswurst sagt. übrigens leben wir in
dieser ältesten burg T eutschlands so ganz stille vergnügt und erwarten
mit sensucht den früling; denn, da wir schon glaubten das rauheste des
winters überstanden zu haben da bringt uns auf einmal der hornung
einen schnee, wie wir in vielen jaren keinen sahen, an manchen orten
bis anderthalb fü&e tief und auf dem Schwarzwald anderthalb eilen,
und bis nunzu schneit es bald alle tage: zum glück keine große kälte
dabei: nur die armen voegel kommen nimer zum baden! lezthin hat man
in der stadt ein lebendes feldhun gefangen.
Unsere nachbarn ienseits des wassers, die Schweizer; oder, wie man
in Wien sagt: die Schweinzer, scheinen rein toll geworden zu sein. die
reformirten wollen den Katholischen küche und kessel fegen, und
vorschreiben, was sie darirtne kochen sollen!!! in acht tagen kommen
nun die patres conscripti, die vaeter der Schweiz in Zürich zusamen,
um recht viele und recht ungeschikte reden anzuhoeren, und im glüklichsten falle einen nicht schweinenen und nicht leinenen beschluß, über
die Jesuiten zu fassen. es gehoert aber unter die ser nahen moeglichkeiten, da& die ser große majoritaet der reformirten, auf der austreibung
dieses ordens bestehet; da in der Schweiz iezt, nicht die regierungen,
sondern die clubbs meister sind. dann aber wirst Du sehen, da& Oesterreich und Frankreich, unter trommelschlag, eintretten und in des nachbarn haus~ friede machen werden. die schon seit 15 iaren in der
minoritaet befindlichen und offenbar unterdrükten chatholiken, werden
dann auch wieder den inen gebürenden einfluß einnemen.
Die kaiserin mutter in Wien und die reine des franc;ais in Paris, sollen
ganz für die jesuiten gewonnen sein. Bei uns giebt es nicht viel neues.
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der erbprinz Karl Egon von Fürstenberg hat die Prinzessin Elisabeth
von Reuß Greiz geheuratet; die zweite tochter des fürsten, Amalie,
heuratet im nächsten april den Fürsten Victor von Hohenlohe, Herzog
von Ratibor und Corvey.
Letzten herbst hatten wir besuch von unserer base Wilhelmine von
Laszberg, welche früher hofmeister der Prinzessin Adelgunde von
Bayern, und irem manne dem fhrrn. von Bernhard, der in Bayern 5 und
in Oesterreich ein rittergut besizzet. sonst hatte ich manchen besuch
meist von professoren und schriftstellern des historischen faches •s. die
geschichte der graven von Montfort und W erdenberg, vom Domcapitular von Vanotty, an welcher seit leztem herbste in Constantz gedruckt
wird und zu welcher ich manches scherflein geliefert habe, wird nun
bald erscheinen. auch muß ich Dir, Staelins geschichte von Wirtemberg, zu deren nun unter der presse befindlichem zweitem bande ich
auch merere subsidien beigetragen, als ein classisches werk empfelen.
Lieber freund! es bleibt mir nicht mer raum, als Dich mit allen den
Deinen auf der schoenen Erpernburg auf das herzlichste zu grüßen.
ich freue mich auf die zeit, von der Deine Maria schreibt, das ir die
reise nach Montet machen werdet: werde ich dann noch hier sein? am 10. april trete ich mein sechsundsiebenzigstes iar an.
lebet alle wo!. Gott befolen!
von
Deinem
Explicit am 16. Hornungs
1845

Joseph von Laszberg.

Nr. 11.
Auf der alten Meersburg am 4. May 1846.
Lieber freund und vetter !
Deine gestern erhaltene zuschrift vom 28 April folgte unmittelbar
auf einen brief vom 24 eiusdem, in dem Dein son Hermann uns, aus
Würzburg seine verlobung 49 kundgab. Mamma Droste hatte uns dieselbe schon vor 14 tagen aus Rüschhaus angezeigt, und Du kannst
denken, daß wir hier die große freude darüber empfanden. da ist nun
der fall, wo der gute Werner Haxthausen, wenn er noch lebte, wie der
selige Kaiser Franz, da grav Clari oberiaegermeister wurde, ausrufen
würde: das haett i in maim leben nit glaubt, daß ders wird! - Aber
die ehen werden im himmel geschlossen und bei diser habe ich keinen
zweifel, daß sie eine gute und glükliche sein wird. nemet also Du und
Deine liebe Marie, und auch Deine von mir hochvererte gnädige frau
48
49

V gl. A nm. 6 der Einführung!
Die Heirat mit Maria Gräfin v. Haxthausen war am 15. Juni 1847.
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Mutter, unsere besten und herzlichsten Glükwünsche zu dem freudebringenden ereignisse, auf und an. Aber lafi uns auch wissen: wann
und wo die vermälung sein wird? damit auch wir hier am blauen
Bodensee, das fest mit dem becher in der hand feiern können.
Bei uns ist Gottlob! alles gesund und wol und wir freuen uns des
schönen frülings, der doch endlich gekommen ist und mir, der vor
3 wochen seinen 7 7. geburtstag auf die schultern genommen hat, besonders woltut. aber ich habe im laufe des lezten monats, die beiden
lezten freunde und gefärten meiner iugend verloren, den domdechant
Hug zu Freiburg und den regierungsrat Gerber zu Ef3lingen, den
ersten im 81. und den andern im 80. iare seines lebens. es waren zwei
gute gesellen! mit denen ich durch 59 iare in ungetrübter freundschaft
lebte. möge es inen wo! gehen in dem unbekannten lande! und uns da
ein fröliches wiedersehen erwarten!
So viele zeit zum abstecher nach Meersburg, wird Dir auf der reise
nach dem Elsafi 5 0 wol bleiben, wenn Du es darnach anstellest; wenn
Du nämlich über Cassel und Fulda zu Tante Betty und Deiner
künftigen schwiegertochter nach Neuhaus 51 , und von da über Würzburg, Nürnberg, Donauwert, Ulm, Ravensburg nach Meersburg und
von da über Donaueschingen und Freiburg, durch Breisach, wo iezt
eine Rheinbrücke ist, nach Kinsheim den weg nimmst. Denn uns nicht
zu besuchen? würdest Du, bei meinem hohen alter, nimmer verantworten können! anfangs des naechsten monats erwarten wir Mamma
und T annette 52 (wie unsere Hilden sie nennen) da findest Du also
landskraft, wie wir Schwaben sprechen, genug.
nun lebet alle wol! herzlichst gegrüfiet von uns allen! und Gott
befolen von
Deinem
treuen freund und bruder
Joseph von Laszberg.

Nr. 12.
Teurer Freund und Vetter!
Der erste May war ein guter tag! er brachte mir Deinen brief, nach
dem ich mich nicht wenig gesenet hatte; denn er war wieder der erste
seit langer, ia langer zeit! Das tut aber nichts, da Ir, wie Du schriebst,
alle wolauf seid! von uns kann ich Dir, lieber freund, iezt auch das
nämliche berichten; aber den winter hindurch hatten sich leider bei
Jenny und mir merere krankhafte zustaende eingestellt, mit deren be5

° F.

51
52

C. v. Brenken brachte zwei Töchter nach Kiensheim ins Pensionat.
Schlol3 Neuhaus bei Neustadt an der Saale; vgl. Anm. 44.
Die Dichterin Annette.
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schreibung ich keine langeweile verursachen will. Gott lob! daß es
vorüber ist und das wir endlich, obgleich erst seit einigen tagen, den
früling genießen, wo man wieder ins freie hinaus kann, was wir auch
täglich tun. redeunt iam gramina campis arboribusque comae! Hocherfreuend waren uns Deine familiennachrichten, besonders über die
vermälung Deiner kinder 53• Gott segne sie! und gebe inen kraft und
mut, einer etwas gewitterhaft aussehenden zukunft mit gefaßtem gemüte entgegen zu gehen! aber daß der eine braeutigam seine moeubels
in Berlin einkauft, will mir altem Schwaben nicht ganz gefallen! sollten
denn in dem guten alten W estphalen die handwerker garnichts für
zierde und bequemlichkeit leisten koennen. je nun, wer lang hat, der laßt
lang hangen! sagt man hier zu lande. grüße dise jungen ehestands
candidaten, die bekannten wie auch den unbekannten, von uns allen
auf das herzlichste. meine schwägerin Nette, die in ser zerfallenen gesundheits umständen lezten herbst zu uns kam, geneset allmaelig und es
wird nur noch von irem diätetischen verhalten abhangen, daß sie wieder
gänzlich hergestellt werde. Mamma Droste, deren geburtstag wir
morgen feiern, veriüngt sich hier sichtbar: dagegen war das leztvergangene für mich ein hartes iar. in 3 monaten starben mir die 3 lezten
freunde und gefärten meiner einst so frölichen iugend hinweg, den beschluß machte am 1 7. septbrs. meine liebe schwester Waldburg, von
9 kindern, die meine mutter meinem vatter gebar, mir stets das liebste.
ich bin nun gottlob! nicht so albern, über das, was nach dem natürlichen gange des menschenlebens geschehen muß, in klagen auszubrechen; aber solche verluste lassen doch immer eine gewisse wehemut
zurük und das unangeneme gefül, in einer fremden weit zu stehen, mit
der man sich nicht mer befreunden kann.
Ich habe Deinen brief am 1 . May erhalten und an demselben tage
Pfaffenhofen 54, wegen der Westphalischen münzen und an Liebenau
wegen dem St. Meinolf (der mit Sanct Meinhold wo! einer sein wird) 55
geschriben, und wenn disen leuten soviel daran liegt, als mir; so hoffe
ich Dir ire antwort noch im geleite dises meines briefes, senden zu
koennen. Deine liebe zur vaterländischen münzkunde, freut mich und
ich wünsche Dir von herzen guten fortgang darinne. da mir nicht soviel geld durch die hände gehet wie Dir; so habe ich mich einzig auf
griechische münzen beschraenkt, deren hier wol wenige im iar vorkommen; doch besizze ich deren bereits gegen 400 stüke und wo! mehr
53 Hermann (vgl. den vorhergehenden
Brief!) und Sofie, die am 20. Juli 1847
den Reichsgrafen Carl von und zu Hoensbroech heiratete.
4
"
Freiherr v. Pfaffenhofen, Hofkavalier und Leiter des fürstlich Fürsten bergischen Münzkabinetts in Donaueschingen. Annette tauschte mit ihm Münzen.
55 Die Vermutung trifft nicht zu. St. Meinolf gründete das Kloster
Böddeken
im Kreise Büren, in dessen Münster jahrhundertelang die Grablege des Geschlechtes
v. Brenken war.
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unter denen manches geschichtlich merkwürdige sich befindet. Um die
Schwäbischen bekümmert sich Pfaffenhofen, der aus dem beutel seines
fürsten 66 schon mer leisten kann. seine schrift: über die münzen der
alamannischen herzoge, ist zur zeit noch das beste, was wir hierüber
besizzen.
Dem Großherzog von Baden, der sich Herzog von Zaehringen
schreibt, und seinen stamm von disem hause ableitet, habe ich, vergangenen herbst dahier, durch vorlegung von originalurkunden bewiesen,
daß die alten herzoge des Zaringer hauses nicht einen loewen, wie die
diplomatischen esel in Karlsruhe meinten, und wie die Badenschen
sigel und orden behaupten; sondern einen adler im schilde fürten, denselben adler, den die fürsten von Fürstenberg {erben der Zaringer)
noch heut zu tage füren. eine vermutung, die ich aus guten gründen,
schon vor mer als 40 iaren hatte, die sich iezt erst durch auffindung
von Zürcherischen urkunden bis zur diplomatischen Evidenz bestätiget
hat. bis nun zu hatte dise entdeckung keine folgen!!
Wir haben einen gesegneten herbst, reichliche weinlese, und guten,
ia vorzüglichen wein gemacht. ich habe auch außer meinem eigenen'
erzeugniß, noch für 1000 taler vom besten angekauft; sodaß Ir, wenn
Ir wieder zu uns kommt, im weine baden koennt; aber ein 1834er ist
er doch nicht.
T eurung ist bei uns auch; aber mange! ist noch keiner zu spüren.
das malter = 160 lb. gewicht, ist auf 29 flor. gestiegen; aber, da es
nun in dem benachbarten Baiern so beträchtlich abgeschlagen hat, wird
es auch hier wolfeiler werden.
Der Berliner landtag macht mich lachen. es fürchtet da einer den
andern und keiner will angreiffen! darüber verfließet die zeit und die
herren und schüzen gehen ungeschafft nach hause, wie beim Hornberger schießen! sagen die Schwaben; das pulver ging inen aus.
frhr. v. Heifidorf befindet sich wo! in Donauoeschingen, wo der
fürst vor wenig tagen seine iüngste tochter Pauline an den fürsten Hugo
v. Hohenlohe Oehringen verheuratet und ir bei disem anlaße eine zulage von iärlich 300 fl. gegeben hat.
Emma 57 ist am Charfreitag von einem gesunden töchterchen entbunden worden, beide sind wo!. Gaugreben ist noch der alte klüngelpeter.
Nochmals tausend grüße von uns allen, an Dich, Deine gnädige frau
und alle die Deinigen.
Dein
alter freund
auf der alten Meersburg
am 6. May 1847.
56

57

Joseph von Laszberg.

Der Fürst v. Fürstenberg zu Donaueschingen.
Zu vergl. die Anm. 34.
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Nr. 13.
Lieber Vetter Brenken!
Ich sende Dir hier die antwort Pfaffenhovens, auf Deine anfrage,
welche ich so eben erhalten habe. Du siehest daraus, da& Du Dir ein
großes Verdienst um das F. Fürstenbergsche münzkabinet erwerben
könntest, wenn Du doubletten Deiner sammlung dahin abgeben wolltest, welche Pfaffenhoven recht gern mit andern Dir anstaendigen
doubletten, aus der im unterstehenden sammlung austauschen würde.
Von Gaugrebens, die iezt in Krenzlingen vor der Stadt Constanz
wonen, und am charfreitag ein kleines mädchen bekommen haben,
wozu meine schwiegermutter Droste, pathe geworden ist, haben wir
vorgestern durch Emma nachricht erhalten. Ir schwager und schwester
Gaugreben sind vor 8 tagen bei inen angekommen. Er hat 2 monate
krank in Coeln gelegen und kam ser reise müde bei seinem schwager
an. ich denke, sie werden nun wol recht bald nach dem schoenen Berg
gehen, wo die reine bergluft dem reconvalescenten gewiß recht wol
tun wird. Ich weiß nicht warum Mamma Droste heute bei tische
behauptet hat, da& die Gaugrebens uns morgen, Sonntags, besuchen
werden.
Seit ich Dir schrieb (6. may) ist alles und alles in blüte getretten;
steinobst hat alles abgeblühet und obst wird es, wenn es anders reif
wird, ungeheuer viel geben. Die reben haben schon allgemein spannenlange triebe gemacht und ich habe schon 2 zoll lange scheine an unsern
reben gesehen. dies iar kann das lezte übertreffen.
Ich lese fleifüg und mit groe&ter aufmerksamkeit, die verhandlungen
des vereinten landtages zu Berlin; aber mit bedauern neme ich in den
abstimmungen der herrenkammer eine art fraubaserie war, welche der·
selben wo! die oeffentliche achtung nach und nach entziehen könnte.
wie kunstgerecht und zweckmäßig sind dagegen die reden in der 2ten
kammer, besonders in der opposition. Noch eine kleine weile und die
comoedie ist aus, und es bleibt so, bis es anders wird! die minister
schütteln sich! et veterem in limo ranae cecinere querelam! Lieber Brenken! man traget, meinem tische gegenüber den kaffe auf,
meine gebietende frau und ehestandsportion ruft mich; ich und wir
grüßen euch alle und ich bin und bleibe
Dein
treuer bruder
Joseph von Laszberg.
auf der alten Meersburg
am 15. May 1847.
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(Als Anlage liegt der Brief v. Pfaffenhovens aus Donaueschingen vom 11. Mai
1847 bei, in dem er mitteilt, daß in der fürstlichen Sammlung Paderborner und
Corveyer Münzen so gut wie garnicht vertreten seien, und daß er sich auf die Veröffentlichungen 58 des Freiherrn v. Brenken über diese Münzen sehr freue.)

Nr. 14.
Meersburg, den 9. Christmonats 184 7.
Lieber freund und vetter !
Deinen brief vom 21. Novbrs. 1. j. erhielt ich, da ich eben an einem
heftigen katharrfieber darnieder lag, ein besuch, der mich beinahe alle
iare anfangs winters überfällt. Nun geht es zwar etwas besser und ich
liege nicht mer zu bette; aber husten und schnupfen haben mich noch
nicht verlassen; hoffendlich wird das doch bald der fall sein. quod felix
faustumque sit!
Vor allem bitte ich Dich, meinen besten und herzlichen dank anzunehmen, für die ehre der mir so freundlich zugedachten gevatterschaft
/ wir Schwaben schreiben, wie unsere stammeltern, die Gothen, das
wart mit 2 tt / und da Du verlangst, daß ich dem neuen ankoemling
einen namen und zwar einen teutschen, schoepfen soll; so schlage ich:
Ruediger, oder Volker / Volchardus / vor. beide sind mir liebe Leute,
und muster teutscher Edelleute. als stellvertreter waele ich am liebsten
Deinen schwager Guido Haxthausen, und da ich seine addresse nicht
kenne; so bitte ich Dich selbst In in meinem namen um diesen ritterdienst zu begrüßen. Gott gebe dem Neophyten einen eisernen mut und
eine dicke haut, um all den unsinn und schlechtigkeit zu ertragen, die
heute die Welt regieren und, wie es scheint, noch eine gute weile
regieren wird! Der ausgang der Schweizer tragoedie 59 ist Dir nun wo! auch schon
in seiner ganzen abscheulichkeit bekannt. ich meines ortes erwartete,
da keine der zusagen und versprechungen, die den katholiken gemacht
wurden, auch nur einen anfang von vollziehung gewinnen wollte, kein
anderes ende. Palmerston hat Frankreich und Oesterreich, auf gleich
plumpe als schandliche weise mystifizirt und seinen lieben Berner
freunden durch aufzoegern, die gehoerige Zeit verschaft, um mit 4- bis
5facher macht, die armen unschuldigen bergleute zu erdrücken! Die
teutschen regierungen sahen, wie bloedsinnige mit aufgesperrten
maeulern und augen, dem tanze zu, und lassen ihre untertanen glückwünschungsaddressen an die eidbrüchige tagsazzung absenden! in den
7 eroberten kantonen herrschen die sogenannten Representanten der
58
F. C. v. Br.: die Münzen des Bistums P aderborn und der Reichsabtei Corvey.
Paderborn 1849.
59
Sonderbundskrieg, in dem der konservative Föderalismus der sogen. katholischen Orte dem radikalen Zentralismus unterlag.
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tagsazzung / gerade wie in der franz. Revolutionszeit die representants
du peuple / wie turkische hassen. alles was der vorigen regierung angehoerte, wird in anklage zustand versezt, eingekerkert und um sein
vermögen geschaezt!
Im gegensazze zu den erlassenen proclamationen, ist nun in den
unterdrückten laendern, der schändlichste terrorismus eingetretten. die
lezten von Oesterreich und Frankreich an die tagsazzung erlassenen
noten, sind ware: wasch mir den pelz und mach' mir'n nicht naß!
England handelt offenbar feindlich gegen die urkantone, Ru&land ist
ferne! und nur eine einzige hofnung lebt noch in den gutgesinnten der
Schweiz: die auf den koenig von Preußen. dieser koennte zwar, auf
bundes gebiet, bis nach Schafhausen oder Basel marschiren, er koennte
als mitglied des teutschen bundes, seine eidgenossen zur hilfe aufrufen;
aber ach! die zeiten heldenmütiger entschlüsse sind vorbei! und das
phantom eines europäischen krieges, schreckt die alten ministerperücken,
vor ieder mutigen tat zurück! Wenn das so fort gehet; so haben wir spätestens in iar und tag, die
nämliche sauerei im badischen und auch im ganzen Schwabenlande.
Dr. v. Liebenau, den Du kennst, irrt als flüchtling in den kleinen kantonen herum, sich da und dort verbergend. er hatte einen teil des
Luzerner landsturms angeführt; seine frau mit 4 kindern ist in Luzern,
bisher noch unangefochten. Ich hoffe, er findet bald ein loch, durch das
er zu mir hieher durchschlüpfen kann. Gott wird wo! dem noch helfen,
der Gottes sache verteidigen half.
Nun lieber freund und vetter! Gott stehe uns bei! denn mir ändet
nichts gutes für das naechstkommende iar!
am 11. Christmonats.
Disen morgen bekamen wir briefe von mamma Droste aus Boekendorf 00, sie hat die grippe gehabt und ist nun wieder wol, wird aber wol
vor dem maerz das stift Paderborn nicht verlassen und hat sich vorgenommen demnächst bei Euch in Erpernburg einen besuch abzustatten. Mit Nette's gesundheit geht es zwar aeußerst langsam; aber
in der hauptsache doch viel besser.
Die rheinischen zeitungen sagen: Preußen lasse das 7te und 8te
Armeecorps mobil machen. wollte Gott; es waere war! aber! da
müssen auch noch andere bayonette dazu kommen! und im winter ist
in der Schweiz nicht gut krieg füren! und doch wird es früher oder
später dazu kommen müssen; oder die tronen in Waelsch- und T eutschland und selbst in Frankreich, werden erschüttert werden! ist es doch
als wenn alle regierungen den nachtnebel bekommen haetten! Quos
Dii perdere volunt, prius dementant!
oo Schloß bei Brakel, Kr. Höxter, Sitz der Freiherren v. Haxthausen.
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Dich und alle die Deinigen, groß und klein, alt und mng, natos et
nascituros, grüßen wir alle auf das herzlichste.
Lebet alle wo!! Gott befolen! von
Deinem
Joseph von La~zberg.

Nr. 15.
Lieber Bruder!
Dein heute den 24. eingelaufener brief vom 17. hornungs hat uns
alle zusammen mit der lebhaftesten freude erfüllt. Vivat Volker 61 ! und
moege er gleich seinem Nibelungischen namensvetter, ein ebenso
wakerer kaempe, als künstlicher spilemann werden; so wird sich der
alte meister Sepp noch im grabe darüber freuen. Gott segne in mit
seinem besten segen! und lasse in zu seinen iaren kommen! denn warlich ich sage Euch: die kommenden zeiten werden maenner brauchen! Und daß alles so gut und glüklich abgelaufen ist und die wakre hausfrau schon wieder irer wirtschaft nachgehen kann; dafür sei dem lieben
Gott tausendmal gedankt! Auch die andern nachrichten die Du mir
aus Eurem lande gibst, sind alle nur erfreulich und ich danke Dir dafür.
wie gerne möchte ich Dir aenliches aus unsern gegenden berichten
koennen ! aber bei uns im südlichen T eutschland ist seit dem schweizerischen und waelschen rummel, alles ganz naerrisch geworden. die
radicalen stabstrompeter bei unseren badenschen landstaenden sprechen,
wie in barem wansinne! nun wollen sie aus dem teutschen bundestage
durchaus ein parlament mit 2 kammern machen und zu diesem unsinne
soll Baden perduz die initiative geben, um zum allgemeinen gelaechter
zu werden!!! - zwar haben der herr amtsbürgermeister Cicero zu Rom
schon vor 2000 iaren gesagt: „ nil tarn absurdum, quod non dicatur ab
aliquo philosophorum !" aber wann hat man ie die weit durch philosophen regieren lassen? da waere ia schon längst alles drüber und
drunter gegangen.
Das wolbefinden Deiner gnaedigen frau Mutter hat mich innig gefreut, moege sie noch lange der besten gesundheit genießen und wenn
Du sie siebest, so vergiß nicht mich und uns alle Ir bestens zu empfelen.
Die Grippe, lieber freund, hat auch bei uns einker genommen und
es scheint ir das so wo! gefallen zu haben, dafi sie auch zum zweiten
male kam. nicht nur wir alle alt und jung lagen daran; sondern auch
unsere weiblichen dienstleute, sodafi wir gezwungen waren fremde leute
zu mieten, um unsern haushalt zu bestellen. zur stunde leidet niemand
mer daran als ich, und auch mit mir geht es schon betraechtlich besser,
nur dafi der husten mich noch immer nicht ganz verlassen will. was
wol auch mit eintritt der frühlingswitterung geschehen wird. ich sehe
61

Rudolf, Volkhard, Meinolf von Brenken, geboren am 7. Februar 1848.
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binnen wenig wochen meinem 79. geburtstage entgegen; da muß man
dann anfangen in seine hofnungen und erwartungen bescheiden zu sein.
ob wir zwei uns hienieden noch wieder sehen werden? steht dahin. ich
alter baer werde wol mein höl schwerlich mer verlassen; aber Du, der
ein par duzend iare weniger auf dem naken hat, kannst wol noch reisen.
herzlich erfreute mich die hofnung, die Du mir giebst, den uns allen so
lieben Reinhard künftigen sommer von Hohenheim aus, bei uns hier
zu sehen.
Von den Münchener geschichten mag ich nicht sprechen; der könig
wird den schandßek, den er sich durch das spanische ßiegenpßaster 62
aufgemuzt hat, nie abwaschen koennen und leider hat er der guten sache
noch mer schaden getan, als sich selbst! Um nun von der schweizer geschichte zu sprechen; so muß ich Dir
sagen, daß ich von allem anfange an der guten sache keine große hofnung gab. Dr. Liebenau war im Juli und August mit seiner ganzen
familie merere wochen bei mir. als schwager des oberst Elgger, chefs
des catholischen generalstabes, war im von den kriegsrüstungen und
planen des sonderbundes vieles bekannt. er konnte mir nicht genug
sagen: wie gut und vollständig sie zum krieg gerüstet seien und mit wie
allgemeiner begierde man den Angriff der feinde erwarte. als ich aber im
detail nachgeforscht und den schwachen bestand und das calibre irer
artillerie erfahren hatte, sprach ich unbedenklich die meinung aus, daß
sie verloren seien, wenn inen nicht hilfe von außen kaeme. auf diese
aber zaelten und rechneten sie selbst noch am 10. november. das ware
an der Sache ist, daß das ganze von leuten angefangen und betrieben
worden, die der unternehmung nicht gewachsen waren: weder schultheif3 Sigwart im kriegsrate; noch Salis und Elgger in heere. beide
letztere tapfere maenner; aber das reicht hier nicht hin. hätte man
anstatt des abenteuerlichen zuges in den Argau (11./12. novbrs.) am
5. mit der halben mannschaft einen solchen in den kanton Tessin gemacht: in 3 tagen wäre dieser nicht nur erobert, sondern auch revolutionär geworden, der rüken wäre frei und die Lombardei offen gewesen, von wo man lebensmittel, munition, kanonen und selbst canoniere
beziehen konnte. Liebenau war nur einen tag gefangen und wurde sogleich frei gegeben. er fürte in den ersten tagen dises monats die beiden
soene des obersten v. Elgger über den Gotthard nach Mayland, wo der
ältere, der am 12. novbrs. durch beide wangen geschossen wurde, als
lieutenant, der iüngere in einer militärischen schule des oesterreichischen
heeres angestellt wird. heute erhielt ich zugleich mit dem Deinigen,
einen brief von Dr. Liebenau aus Mailand und erwarte täglich seine
ankunft dahier. Luzern war durchaus kein dankbarer ort, die redouten
02

Lola Montez, Tänzerin, Geliebte des Königs.
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auf den hügeln nur von erde, und leicht zusammen zu schiefien; aber
Freiburg haette ein zweites Saragossa werden koennen, wenn die
staedter und besonders ir herr Maillandoz mut gehabt haetten.
Man mu6 gestehen, dafi Oesterreich und Frankreich, sich auf eine
höchst plumpe weise haben von dem infamen Palmerston über den
gaensedreck füren lassen! hinc illae lacrimae ! waerend drei voller
wochen, die er die note der mächte zurückbehielt, machten die radicalen
zu Bern iren schnitt, in dem der engl. gesandte Peel inen sagte: iezt
habt ir drei wochen, in denen müßt ir mit dem sonderbund fertig werden.
wegen Deinem freund zu Freiburg im Uechtland werde ich mich angelegenst erkundigen und was ich erfare Dir umgehend berichten. das
beste was ich über die sonderbundischen kriegsbegebenheiten gelesen
habe, ist ein aufsatz eines herrn v. Schweiniz in der A . allgem. zeitung.
ein herr v. Segisser von Luzern soll in einer eben erschienenen brochure
vollständigeres geliefert haben; es ist mir aber noch nicht zu gesicht gekommen. es hält schwer über eine schlechtverteidigte, wenn auch noch
so gute sache, zu schreiben.
lieber bruder! meine hand ist müde. wir grüßen Euch alle zu hunderttausendmalen.
Dein
treuer freund und vetter
M. am 24. hornungs 1848.
Joseph von Laszberg.
Nr. 16.
Lieber freund und vetter!
Aus der einlage wirst Du ersehen, dafi ich keine aufträge von
freunden unvollzogen lasse; aber auskunft, die ich nicht selbst erteilen
kann, mufi ich erst von andern einholen, und die über Deinen freund
wurde mir erst gestern gebracht; leider ist die addresse hrn. Freudenfeld's 63 nicht beigefügt; wünschest Du aber an Deinen freund zu schreiben; so will ich auf Dein verlangen, mich um dieselbe bewerben: ich
kenne iemanden, der mit den jesuiten von London in briefwechsel stehet.
Durch Werner Droste, habt Ir alle schon das schreckliche unglück
erfaren; das uns am 24ten vorigen monats so unerwartet getroffen hat.
ich habe seit 26 iaren nicht geweint; aber noch sind meine traenen,
um die gute, mit so herrlichen naturgaben ausgezierte Nette 6 ~ nicht verP. v. Freudenfeld SJ. aus Freiburg in der Schweiz.
über die Poesie der Droste ließ Laszberg sich in einem Schreiben an Franz
Pfeiffer einmal anders aus: „Nette's Gedichte gefallen lnen also ser wol! - mir
gefallen sie nicht! Originalität, Erfindung und dichterischen Schwung kann man
inen zwar nicht absprechen; aber sie ermangeln der klassischen Reinheit der Sprache
gar zu ser! und welches Heer dem nicht W estphalen ganz unverstä ndlicher Provinzialismus! - one ganz reine. höchst gebildete Sprache kann ich keine Dichter
anerkennen." Briefwechsel, S. 288.
63
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siegt; von dem schmerze meiner lieben Jenny sage ich Dir nichts! ich
wüfüe im keine worte zu geben. man mu.6 alles der heilenden hand der zeit überlassen.
Dazu kommt noch die so plözlich, aus dem abgrund der hoelle aufgestiegene, die pallaeste der koenige, wie die hütten des landmannes,
wirkend und leidend durchwülende geistige cholera, die uns alle zu
verderben drohet. Man lese die geschichte aller zeiten, aller voelker der
erde; aber so auf einmal und so überall, sind die menschen nie naerrisch
geworden, wie in den lezten tagen!!! Das schlimmste ist, da.6 die seuche
schon anfangt auch die leute zu ergreiffen, welche zweierlei tuch auf
dem leibe tragen; denn man sieh et und hoeret leider nur allzuviel von
ungehorsamen soldaten ! fallen auch diese lezten saeulen des staatsgebaeudes noch ab; dann rollt die ganze pastete in den abgrund.
Bei uns kann es alle wochen wieder losbrechen, und das zweite Hambacherfest, das über Pfingsten zu Neustadt an der Hart, unter den
auspicien von 50 Frankfurter reichstags abgeordneten gehalten wurde,
wird den republikanischen aufstand schon foerdern. in unserer nachbarschaft zu F riderichshafen, wurde am Pfingstmontag eine Wirtembergische volksversammlung gehalten, wo laut von der Republik gesprochen wurde. kein soldat, noch polizeidiener lie.6 sich sehen! von
Constanz bis Basel liegen die Heckerschen freischaren; aber von Lindau
bis Stockach liegen gar keine truppen; so, da.6 die republikaner in
2 stunden vom Schweizerischen ufer herüber ungehindert bei uns landen
können. sollte man nicht meinen: die regierungen seien mit inen einverstanden?
Ich verlasse dies leidige thema, um Dir auch etwas von uns zu sagen.
Traurig sind wir, das ist war, unsern verlust koennen wir noch nicht
verschmerzen! aber Gott lob! wir sind doch gesund und wünschen und
hoffen von Euch allen bald dasselbe zu hoeren, nebst dem auch: was
Deine tochter und schwiegertochter alles zur weit haben? Maiehen
Zuydwick hat meiner frau aus Padua vor kurzem geschrieben. sie trägt
ir auf: nachricht von irem dortsein nach Westphalen zu geben. Jenny
hat den brief nach Herstelle gesendet. Sie will keine antwort, die sie
doch nicht erhalten würde, da man dort zu Padua warscheinlich briefe
aus T eutschland oeffnet.
Ich lese täglich mit heißerer begierde die zeitungen, die ich morgens
6 ur, nachmittags 3 ur und abends 8 ur erhalte: besonders begierig bin
ich auf die Italienischen kriegsberichte ; denn ich bin der meinung in
Ausoniens ebenen werde T eutschlands schicksal entschieden werden;
aber ich warte noch immer wie der Horazische bauer am vorüber rinnenden bache: es will keine siegesnachricht kommen! wenn nur La
Martine sich auf dem stule haelt! sollte der gestürzt werden; so geht
der krieg allgemein los! und es bleibt uns nichts übrig, als wie koenig
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Saul auf dem berge Gelboe: Moriamur cum Philistaeis! Reg: 1. 31.
auch bin ich mit Schill der meinung: Lieber ein ende mit schrecken; als
ein schrecken one ende! - aber an meinen leih soll keiner rüren der
nicht zuvor die schärfe meines schwertes und die kugel meiner büchse
empfunden habe.
Nun lebet alle wol! wir alle dahier grüf3en euch auf das herzlichste
und empfehlen euch dem schuze des allmächtigen Gottes.
M. 16. Juny 1848.
]. v. L.
Auf einem beiliegenden Zettel, geschrieben von Laszbergs Hand: „Extrait d'une
lettre du pere Antoine Minoux, provincial des jesuites a F ribourg en Suisse.
Anvers. 29. May 1848. Je suis ici depuis quinze jours, pour organiser l'embarquement du grand nombre de mes enfants pour l'Amerique. mr. Freudenfeld est
en Angleterre etc.")
·

Nr. 17.
Meersburg, den 13. Maerz 1849.
Lieber Freund und Vetter Brenken!
Es ist doch zu lange, seit ich auf meinen brief vom 16. Juny 1848
eine antwort erwarte! ich muf3 durchaus mich und die meinigen, bei
den Erpernburgern wieder in Erinnerung bringen. Ich begreife ser wo!,
daf3 die seitdem eingetrettenen ereignisse Dich ganz mif3mutig gemacht
haben und zur mitteilung Deiner gefüle wenig geneigt. es ist vielen
braven leuten so gegangen: was mich betrifft, so freute ich mich, daf3 der
fieberparoxismus so schnelle und so hoch gestiegen ist; denn ich betrachte alles dies als krankheitsaeuf3erungen, welche zu einer woltätigen
crisis füren werden, von welcher sich schon einige spuren in den
untersten classen des volkes spüren lassen. wenigstens in unserem Südteutschlande, wo man der ewigen krawalle müde zu werden anfangt.
Elend, erbärmlich und schmaehlich bleibt aber ·die sache doch und zwar
leider durch die schuld der fürsten und ihrer regierungen, die schon vor
einem iare das haetten tun koennen, was sie iezt tun. Wie gesagt, das
lieber hat, wenn auch noch nicht ganz, doch schon um vieles, nachgelassen. Die sogenannten vaterlaendischen vereine, im gegensazze zu
den republicanischen volksvereinen, finden bei uns allgemeinen anklang:
die meisten leute, die etwas zu verlieren haben, und es nicht verlieren
wollen, tretten denselben bei; aber solche vereine sind keine complimente
für die regierungen, welche die pflicht: ieden staatsbürger in seinem
eigentum zu schüzzen, als ire erste ansehen und handhaben sollten! Mit der gesundheit unserer guten Mamma Droste gehet es zwar
besser; aber so schwach und so langsam, daf3 wir der angst vor ruekfaellen nicht befreit sind. ire krankheit ist ganz im nervosen systeme
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und das alter von 77 iaren, und das nun schon seit mer als 20 wochen
dauernde leiden, geben wenig hofnung auf gaenzliche herstellung.
Wir und die kinder sind Gottlob! gesund und haben einen guten
winter gehabt: moege ich von Dir und den Deinigen das naemliche vernemen. mein son Karl ist nach Theresienstadt in Oestr. Schlesien berufen worden, um ein reservebataillon da zu organisieren. Nun hoere
ich, daß wir naechstens Preußen hier an den Bodensee bekommen
sollen. In Constanz liegt seit voriger woche das hauptquartier des das
Wirtemberg. corps comandierenden generals graven Wilhelm von
Wirtemberg, der mich dise woche besuchen will. nun lieber freund und
vetter! grüße von uns tausend male Deine liebe frau und Deine kinder
groß und klein, und erfreue uns bald durch ein freundliches lebenszeichen. Dein aufrichtiger freund und vetter
Joseph von Laszberg.
Mein alter spielkamerad Hufschmied 6 5 liegt seit vielen wochen am
zipperlein zu hause, und ich mache nun alle abend, mit Gundel und
Hilde! den langenpuff, um meinen gedanken ferien zu geben. am
nächsten 10. April begehe ich meinen Achtzigsten geburtstag; da soll
auch auf Euer wolsein getrunken werden.
Nr. 18.
Lieber Freund, Vetter und Gevatter!
Deine oratio pro domo, und der sie begleitende brief, haben mich ser
erfreut, es ist alles wo!, vollstaendig und gut gemacht. es ist der sache
vollkommen genug getan, und die anordnung des ganzen verstaendig
und gerade so wie sie sein sollte 66
Ein franzose koennte vielleicht, in ansieht unsrer gegenwärtigen
teutschen adelsverhaeltnisse sagen: c' est la moutarde apres diner. aber,
dem ist nicht so! litera scripta manet, und Deine nachkommen werden
es Dir nach iarhunderten noch danken, daß Du die ere und rechte irer
urväter gerettet hast.
Da& man iezt sagt: der adel ist aufgehoben und: es wird in der
naechsten generation, keine edelleute mer geben, das macht mich nur
lachen und kommt mir vor, wie wenn iemand sagte: es wird eine zeit
kommen, wo keine schneider und keine schuster, und keine müller und
weher mer sein werden!
65

Vgl. oben den Brief Reinhards v. Br. vom 19. Mai 1842.
Die preuli. Regierung hatte den Herren von Brenken die Führung des Freiherrntitels untersagt, aber ihren Erlali zurücknehmen müssen. D arauf veröffentlichte
F. C. v. Br. die „Zusammenstellung derjenigen geschieht!. Beweismittel und V erhandlungen, auf Grund welcher der F amilie von Brenken der . . . . F reiherrntitel
anerkannt ist. Paderborn 1848".
60
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Das siebte, nicht siebente, heft der rittergüter Westphalens, ist, wie
ich mich iezt durch autopsie überzeugt habe, richtig, zum danke meiner
lieben frau angekommen und Du kannst also hierüber vollkommen beruhigt sein. ich bedauere, da& der zeichner zu dem schoenen Hee&en 67
keinen vorteilhafteren aufnamspunkt gefunden hat! wer würde glauben,
da& es an einem schifbaren flusse liegt?
· Auch bei uns hatten die radicalen stabstrompeter einen allgemeinen
putsch auf den 5. April angeblasen; ich glaubte aber garnicht daran.
iezt aber, da die linken schaecher der Frankfurter reichsversammelung
die rechten über den gaensedreck gefürt haben, moechte es eher zu etwas
kommen, da man in Frankfurt schon offen von republik spricht, wozu
in Baden und Wirtemberg laut chorus gemacht wird. in letzterem lande,
dessen graenze k~um eine halbe meile von uns liegt, ist vielleicht in
dieser stunde schon ein schlag geschehen! der könig will nicht der
knecht der doctrinaeren Souveraine zu Frankfurt werden, und ir operat
nicht unbedingt annemen, wie der Cr.Herzog von Baden es getan hat.
der K . von Wirtemberg hat nicht nur seine zweite kammer, sondern
auch seine selbstgewaelte minister gegen sich. ende voriger wache wurden überall in Wirtemberg volksversammelungen gehalten. das volk
will nach Stuttgart ziehen. und seinen koenig mit gewaffneter hand
bitten! das dictatum der Frankfurter s. g. reichsversammelung anzunemen. vor 3 tagen ritt dieser Koenig in die kasernen zu Stuttgart; wo
er aber von den soldaten ser kalt soll empfangen sein. hierauf hat er sich
auf das lustschlofi Rosenstein, einen kanonenschufi von Stuttgart zurük
gezogen, welches, so wie ich es kenne, keiner verteidigung faehig ist.
fliehen kann er von da nicht, und zu hilfe kann im auch niemand kommen. er hat mündlich und schriftlich sich ganz kategorisch ausgesprochen,
da& und was er nicht will. er war vor 36 iaren ein tapferer feldherr, er,
ist iezt 68 'iare alt: ich hoffe, er wird seine ere bewaren, es waere eine
gewaltige anomalie in der teutschen geschichte, wenn die treueberümten
Schwaben die ersten waeren, die iren koenig todschlügen, aber ich
glaube nicht daran.
An meinem 80. geburtstag wurde ich von mehreren seilen her beschenkt, zu erst von meinen hausgenossen, dann von Dir, dann von
2 gelerten maennern aus Tübingen A . Kellner und W. Holland, die
einen neuen mittelalterlichen dichter {grave Heinrich von Wirtemberg,
geboren 1448) entdeckt und herausgegeben haben: sie widmeten mir
das buch, zu einem geburtstagsgeschenke und sandten mir ein exemplar
auf pergament gedrukt. am meisten erfreute mich heiligendes kleines
gedieht, das Hilde! am abend zuvor gemacht hatte, für ein kind, das
wenige tage zuvor noch in seinem zwölften iare stund, ist es wol gut
genug.
67

Heelien bei H amm, an der Lippe gelegen.
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Frau von Arnswald 68 schrieb aus Hannover an Jenny, daß sie im
anfange des brachmonats mit iren kindern zu uns kommen will, um
dann zu einer molkenkur, nach dem Appenzeller lande zu reisen, wo
sie 3 monate zubringen will. mit der guten Mamma Droste will es
immer noch nicht recht vorwärts gehen. bei ieder veränderung des
wetters hat sie wieder zu leiden. wir wünschen, daß sie in ein bad
gehen möge und zwar nach Pfaefers im oberen Rheintale. auch erwarten
wir mit tante Arnswald, die Tante Sophie aus Boekendorf, die dann
wol einige zeit bei Mamma bleiben duerfte. ich habe, Gott sei dank
einen guten Winter gehabt und vast garnicht gehustet. ich denke, wir
haben nun den winter hinder uns, in dem der april der schlechteste
monat war. Mandeln- Apricosen- und Pfirsichbäume haben zwar geblühet; aber, ich fürchte der darauf gefallene schnee, hat alles wieder
verdorben. iezt fangen erst die kirschenbäume an zu blühen und der
wald wird wo! kaum am ersten May, wie sonst, geschlossen sein.
Die Luzerner zeitung des Dr. Liebenau, ist eigentlich ein Schweizerblat; hat aber gute correspondenz aus Italien. die ersten nachrichten
von Radezky' s siegen und dem waffenstillstand etc. brachte sie uns um
2 tage früher als die Algemeine Z. da sie nur lokale interessen behandelt,
so möchte es Dich wol wenig interessieren koennen, wenn ich Dir eine
nummer derselben beischließen würde. ich halte übrigens dieselbe nicht.
Ich erhalte heute einen brief von meinem vetter Max von Laszberg
aus Detmold 69 • dieselben . klagen, die man von überall hoert. ganz
T eutschland ist naerrisch geworden und in grund und boden hinein,
wie · wir Schwaben zu sagen pflegen, verdorben. wie ist da zu helfen?
mich daeuchte, wie bei einem geschwüre, das nur immer einwärts frißt
und nicht aufbrechen will : mit dem eisen! So eben, den 27. April verneme ich, daß Seine Maiestaet der Koenig
von Wirtemberg, sich seinen landstaenden s u b m i t t i e r t hat. ein
gestern abends hier her von Stuttgart kommender reisender, sagt, daß
er bis auf wenig meilen von hier, eine menge in waffen nach iener stadt
ziehende bürgergarden begegnet seie. Magis pugnas et exactos tyrannos,
densum humeris bibit ore vulgus.
'
Wirst Du wo! glauben, daß La Martine, der vor kurzem noch beherrscher Frankreichs war, an mich eigenhändig geschrieben und mich
ersucht hat, ime subscribenten auf die herausgabe seiner ausgewaelten
werke zu sammeln? Nun lieber Freund, kannst Du auch nicht weniger tun, als, ime; oder
mir zu libe, auf ein exemplar zu subscribiren. es sollen 14 -octavbaende
werden. ich kann nicht erraten, wie diser mann in erfarung gebracht
68 Anna, geb. v. H axthausen, T ante Annettens; ebenso die weiter unten ge·
nannte Tante S ophie: Schwestern von Annettens Mutter.
69
E r war der Gründer der dortige.n katholischen G emeinde.
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hat, daß ein mensch meines namens in der welt lebt? auch waelscht er,
als aechter franzose, disen namen und nennt mich: Mr. de Harßberg.
Jacob Grimm hat mir seine 2 baende geschichte der teutschen sprache,
schon vor einem vierteliare geschickt. ich bin noch nicht damit fertig
geworden! ein werk, das bisher in unserer teutschen literatur noch
mangelte et multorum camelorum onus.
Meine liebe Jenny ist mir nun auch noch, zu Mamma Droste hin
krank geworden! vor drei tagen bekam sie abends einen ser starken
anfall von gallenfieber, das jezt hier herum regieret; der arzt gab ir sogleich zum erbrechen und abfüren ein, heute gehet es, Gott sei ewig
dank! schon wieder besser, das fieber hat abgenommen; aber merere
tage wird sie denn doch noch das bette hüten müssen.
Lebet alle wo!, wir grüßen Euch alle herzlich.
Explicit am 27. April.
auf der alten Meersburg 1849.
Dein alter freund
Joseph von Laszberg.
(Beilage: Gedicht
„Der Greis am See".)
Nr. 19.
M. am 24. Heumonats 1849.
Lieber Bruder Brenken!
Deinen brief vom 15.t dieses, mit dem Karlsruher eisenbanstempel
vom 22. erhielt ich gestern abends, und danke Dir vielmals dafür denn
wir hatten eine große sensucht, wider etwas von Euch zu hoeren.
Nun wünschest Du, daß ich Dir in einem langen briefe die schiksale,
die während dises nicht eben langen krieges, über uns ergangen sind,
erzaele; aber ich habe weder zeit noch lust dazu! mein haus liegt voll
offiziere und soldaten! es genügt also für heute zu vernemen: daß wir
im ganzen glüklich durch die republik gekommen und ich ein einziges
mal gezwungen war ein par hiesige rote, die bewaffnet zu mir gekommen
waren, um waffen zu erpressen, buchstäblich und janz eigentlich aus
dem hause zu iagen. Mamma Droste und Ludwinen 70 hatte ich bei annäherung des sturmes nach dem bade Ragaz, bei Pfaefers geflüchtet, wo
es inen wol gehet. Badener, Bayern und Hessen haben wir schon vielfältig im quartier gehabt, iezt HessenDarmstädter, seit 8 tagen, die
von Heppenheim an, täglich in bewegung waren. es scheint inen bei
mir zu gefallen. 4 offiziere und 5 soldaten.
70

Ludwine (Ledwina) v. Haxthausen, T ante der Dichterin.
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Da'& der edle T euerdank 71 sich so wacker hielt, habe ich von Dir mit
Freude vernommen und wünsche ser, daß sein bataillon uns so nahe zu
liegen käme, daß er uns besuchen möchte; aber wir werden wo! im
Seekreise die reichsarmee unter Peuker noch so lange behalten, bis
Dein koenig den alten reichsverweser vollends vertrieben hat. Diser
koenig, auf den ich noch vor wenig iaren so große stücke hielt, gefällt
mir täglich weniger, er hat den waffenstillstand und die friedenspraeliminarien mit den Dänen unterzeichnet, gegen den rat und die vorstellungen seiner minister ! - disen krieg gegen den dänenkoenig, den
Du so ungerecht findest, finde ich nicht nur gerecht, sondern auch notwendig, wenn T eutschland ie ein ganzes werden soll; aber darüber
müßte ich ein buch schreiben.
Nachmittags.
Die Schweizer des kantons Schaffhausen haben ein Badener dampfschif in beschlag genommen, das reichstruppen nach Büsingen, einem
von der Schweiz umgebenen Badener dorf gebracht hat, deren aufgabe
war die dorfbewohner entwaffnen. die kompanie Hessen, die dahin
zog haben sie bloquirt, d. i. sie lassen sie nimmer aus dem dorfe heraus.
ein bataillon, 1 schwadron und 4 kanonen stehen schon in bereitschaft
sie zu befreien. zuerst nekt man sich und dann schlaegt man sich! In unserm Südteutschland, Schwaben, Bayern, Oesterreich, ist man
hoechlich gegen Preußen aufgebracht; weil es von allem anfange an
in der teutschen sache falsch gieng und iezt so ploezlich den direktor
in T eutschland spielen will. es wollte die teutsche kaiserkrone nicht
aus den haenden des herrn von Gagern und der andern professoren und
advocaten von Frankfurt annemen. das ist begreifflich; aber auf dem
wege, den es neuestens eingeschlagen hat, wird es sie gewiß nicht erobern. das benemen gegen den rest der reichsversammlung, in der person
des reichverwesers und seines ministeriums ist empoerend! und die
einverleibung der fürstentümer von Hohenzollern, und die unterhandlungen mit dem schwachsinnigen G. H. v. B. zu gleichem zwecke, werden das einschreiten, nicht nur der teutschen, sondern der saemmtlichen
Europaeisehen diplomatien zur folge haben. die künen griffe a la Gagern
koennen im innern zuweilen gelingen; aber nach außen unterliegen sie
noch vielen fragezeichen ? ? ? - wer iezt nicht einsiehet, daß Preußen
von England und Rußland zu seinem verderben verblufft wird, kann
nur ser wenig verstand besizzen. von dem theateralischen aufzuge, in
der manier sogenannter englischer reiter, mit der rotschwarzgelben fane,
in den straßen Berlins, schweige ich. kurz, euer koenig hat sein perihelium schon überschritten. Im G. H. Baden meint das neue ministerium,
71 Maximilian von Brenken, geboren am 24. Oktober 1826, gestorben als H auptmann am 15. Mai 1866. T euerdank ist der Titel und Deckname, unter dem K aiser
Maximilian 1 517 in Nürnberg einen gereimten, allegorischen Roman erscheinen ließ.
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das aus den heterogensten teilen zusammengesezzt ist, das dringendste
sei: alle tage ein halbes; oder auch ganzes duzend verordnungen aus dem
aermel zu schütteln. Ich fürchte, daf3 bei uns keine geistige; sondern
blas materielle eroberung gemacht worden ist.
Lebe wo! lieber Brenken! grüf3e alle die Deinigen von uns auf das
herzlichste. ein ander mal mer. Arnswalds sind vor 5 wachen, da wir
gerade im gröfüen revolutionstrubel waren, zu uns gekommen. sie
bliben kaum eine wache, gienggen dann nach Appenzell ins W eif3bad,
besuchten Mamma in Ragaz und sind iezt auf dem Rigi, von wo Arnswald früher wider nach hause zurükkeren will. So eben hoere ich, daf3
eidgenossische gesandte von Bern, bei dem general Schaeffer in · Constanz angekommen sind, um die rükker der reichstruppen von Büsingen
aus zu vermitteln. vorläufig hat der general 1000 mann mit 2 kanonen
dahin marschieren lassen, und erwartet weitere ordre aus dem hauptquartier des prinzen von Preuf3en, welches auf der F avorite bei
Rastadt ist.
JvL.

Nr.

20.
Lieber freund und vetter !

Gestern morgens kam der edle ritter Theuerdank endlich auf die alte
burg des koenigs Dagobert 72• welche schoene und kraeftige kriegerische
gestalt! mir gefiel er über die maf3en, und vor allem hat mich sein ernstes
und maennliches wesen, das offenbar über seine iugend gehet, eingenommen. er gefiel uns allen ser wol, und wir fanden, daf3 er unter allen
soenen der Erpernburg, die wir kennen lernten, Dir am meisten aenlich
siehet. er hat uns versprochen im früling, wenn er von seinem examen
zu Trier, wieder zu seinem bataillon zurükkeret, bei uns anzukeren, was
uns ser erfreuet. ich habe auch vernommen, daf3 er von seinem major,
zu einem orden vorgeschlagen ist, was dem braven Jungen wol tun wird.
Mein schwager Werner Droste, der vor ein par wachen bei uns angekommen ist, um seine mutter (welche aus dem bade Ragaz veriüngt
zurükkam) zu besuchen und seinen hinkenden son Friedrich mitbrachte,
verlasset uns morgen, um über Freiburg nach hause zu keren. Wir
haben, seit beendigung der revolution, viele besuche gehabt, mit deren
aufzaelung, da Du sie doch nicht kennest, ich Dir keine langeweile
machen will.
·
In unserm lande, wo nun unermüdliche taetigkeit herrschen sollte,
um den alten sauerteig auszufegen, gehet alles ser langsam und schlaefrig
zu! die neue regierung weif3 so recht eigentlich nicht, wo? und wie?
sie daran ist, und so bleibt ieder, wie er will und kann, bei seiner vorigen
72
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meinung und scheuet sich auch nicht sie auszusprechen. zum handeln
wird es freilich, so lange die 1 5 000 preuf3ische bayonette im lande
sind, nicht kommen. man hat zwar das land wiedererobert; aber nicht
die leute darinne ! ! !
Ich habe vergessen Dir zu sagen, · daß der Theuerdank uns disen
nachmittag wieder verlassen hat, um in seine kantonirung nach
Hitzingen, unter Hohentwiel zurük zu keren. morgen abends erwarten
wir meine, Dir wolbekannte, nichte Therese von Haysdorf mit einer
freundin frau von W ohnliets. Arnswalds aus Hannover sind, auf irer
hin- und her reise nach der Schweiz, auch merere wochen bei uns gewesen. lauter wakere leute und liebe, gute kinder. auch tante Ludwine
kam und gieng mit inen. Andlav, der verbreiter und, ob Gott will,
auch der wiederhersteller unseres so lange vernachlaessigten kathol.
Gottesdienstes, war bei mir und unser kathol. verein, ist dahier in vollem
gange und ich donnere in unsren versammelungen, unablaessig gegen
die faulen und lauen Christen, aber wie stehet es in unserm armseligen
und unglücklichen T eutschlande, bei und um die groben maechte?
ungeachtet der schoenen worte, die sie einander zuschreiben, scheinen
sie mir weiter auseinander zu stehen, als iemal. Preußen macht sich
warlich, mit ganz schlechten manieren, gar zu breit! was wir südteutsche
eben nicht wol ertragen.
So eben, nachmittags halb 4 ur kommt mit dem dampfboote onkel
August Haxthausen, über Paris, London u. Belgien bei uns an, siebet
aus, wie ein dompropst, d. i. kugelrund. Du siebest nun wol, daß ich
schließen und in unterhalten mu&. wir alle, grüßen Euch alle auf das
herzlichste.
M. am 27. Herbstmonats
1849.

Dein
Joseph von Laszberg.
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