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Joseph von Laßbergs

politische Haltung im Lichte neuer Quellen
Die Briefe Laßbergs an Joseph Thadd. v. Reischach 1808 — 1819
Mit einer Einleitung

herausgegeben

von Helmut

Maurer,

Emmendingen

1.
Der 15. März 1955 ließ uns eines Mannes gedenken, dessen Lebensweg und
Lebenswerk sich dem heutigen Betrachter in einer geradezu verwirrenden Vielgestaltigkeit und stark ausgeprägten Eigenart darbieten: des Reichsfreiherrn Joseph v. Laßberg (1770
— 1855), des Schwagers der Annette v. Droste-Hülshoff. Es war überaus erfreulich, daß sich anläßlich der 100. Wiederkehr seines Todestages eine Anzahl

von

dazu

besonders

berufenen

Historikern

und

Germanisten

zusammenfand,

um dem Gedächtnis dieses Mannes eine Reihe von Aufsätzen zu widmen, die, —
in einem Band zusammengefaßt 1) — so recht sein Wesen und die Bedeutung seines
Wirkens zum Ausdruck kommen lassen: seine Verdienste als fürstenbergischer
Beamter und politischer Berater der Fürstin Elisabeth zu Fürstenberg (1767 —

1822),

seine Freude am Sammeln von Kunstwerken und Büchern, seine vielfältigen Beziehungen zu führenden Männern der Wissenschaft und der Künste, seine fruchtbare
Tätigkeit als unermüdlicher Helfer und Berater führender Germanisten seiner Zeit,
kurz,

all das,

schrieben hat.
Und

was

man

treffend

mit den

Worten

doch zeigt auch dieser Gedenkband,

„Mittler

und

Sammler“

daß die Zeit für eine umfassende

über-

Bio-

graphie Laßbergs noch nicht reif ist?), solange nicht noch so manche Lücke in unserer Kenntnis von seinem Leben und Werk geschlossen ist. Dazu wäre es vonnöten,
daß möglichst viele seiner Briefe zum Vorschein kämen, die — heute in alle Welt
verstreut —

sein eigentliches Lebenswerk

darstellen 3).

1) „Joseph v. Laßberg. Mittler u. Sammler”, Aufsätze zu seinem 100. Todestag, herausgeg. v. K.S. Bader, 1955.
2) Vgl. dazu K. S. Bader ebenda im Vorwort S. 8.
3) Zur Bedeutung der Briefe Laßbergs vgl. Max Binder, Jos. v. Laßberg und seine
schwäb. Freunde, 1934, S. 7 und jetzt auch K. S. Bader, Der Reichsfrhr. J. v. Laßberg.
Gestalt und Werk. (in: J. v. L. Mittler und Sammler, S. 11 — 50) S. 15 ff. Eine Zu-

sammenstellung der bisher veröffentlichten Briefe und eine Liste der Aufbewahrungsorte ungedruckter Laßberg-Briefe bei H. Beckmann — Ritzel, Schrifttum v. u. über
Laßb. ebenda, S. 395 ff.
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Als der Verfasser im Herbst 1956 im Freiherrl. v. Reischachschen Archiv zu
Schlatt unter Krähen einen neuen, bisher unbekannten Verwahrungsort von Laßberg-Briefen entdecken konnte, bereitete ihm dies verständlicherweise nicht wenig
Freude und Überraschung *). Fanden sich doch im Verlauf der von ihm vorgenommenen Inventarisierung dieses Archivs in den aus mehreren Faszikeln bestehenden
Korrespondenzen des Frhrn. Joseph Thadd. v. Reischach nach und nach ingesamt
26 Briefe Laßbergs aus den Jahren

1808 bis 1819.

1.
Der Empfänger dieser Briefe, Reichsfreiherr Joseph Thadd. v. Reischach (1768 —

1834),

K.K.

Kammerherr

und

Grundherr

zu

Immendingen,

Duchtlingen

und

Ho-

henkrähen, war ein Glied der sogen. Oberländer Linie einer zum schwäb. Uradel
gehörenden Familie). In erster Ehe mit Maria Charlotte Gräfin Stadion vermählt ®), heiratete er nach deren Tode Maria Antonie Freiin Speth zu Schülzburg
und Granheim,

die ihm

10 Kinder schenkte. —

Schloßherrn, der im Jahre 1816 Immendingen

Reichsfreiherr Joseph
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Über das Wirken

des Immendinger

verließ und im Schloß zu Schlatt u.

Thaddäus v. Reischach (1768—1834)

Kr. Wohnung nahm, ist nicht allzuviel zu berichten, was hier von Interesse wäre.
Hervorgehoben sei jedoch, daß er 1810 zusammen mit einigen anderen Hegauer
Adeligen von der Württemberg. Regierung wegen einer angeblichen Beteiligung an
den Tiroler Aufständen von 1809 in Haft genommen und in Rottenburg für einige
Wochen gefangen gesetzt wurde ”). Über die Berechtigung der gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen ist jedoch auch aus seinen Privatpapieren nichts Sicheres zu entnehmen.
Wie Laßberg mit Reischach bekannt geworden ist, läßt sich aus den noch erhaltenen Briefen, deren Zahl ursprünglich viel größer gewesen sein muß, nicht mehr
mit Sicherheit feststellen. Offenbar aber war es die Regelung geschäftlicher Angelegenheiten zwischen der fürstenbergischen Verwaltung in Donaueschingen und dem
reischachischen Rentamt in Immendingen, die den FF. Geh. Rat v. Laßberg und den
Reichsfreiherrn v. Reischach miteinander bekannt werden ließ: so etwa die in erster
Linie Fürstenberg berührende Frage der Immendinger Niedergerichtsbarkeit und die
Verhandlungen über den Erwerb der reischachischen Zehntteile zu Zimmerholz,
t Aus
Zimmern und Dittishausen durch die fürstenbergische Standesherrschaf®).
diesen zunächst rein dienstlichen bezw. rein geschäftlichen Beziehungen wurde
bald eine herzliche Freundschaft. Sie fand ihren beredten Ausdruck in gegenseitigem Beistand und gegenseitiger Hilfe, die zu üben die beiden Männer oft genug
Gelegenheit hatten. -Spielte Laßberg die Rolle eines Finanz- und Rechtsberaters, wenn
Reischach mit der Flut der badischen und württembergischen Verordnungen nicht
zustreich kommen

konnte, dann wurde ihm diese Unterstützung wiederum

von dem

Immendinger Grundherrn vergolten, indem er Laßberg seinen zahlreichen Wiener
Verwandten und Freunden empfahl, um ihm während der Dauer seines KongreßAufenthaltes in Wien Eintritt in die Gesellschaft der Donaustadt zu verschaffen.
Und wenn Laßberg in Wien seinem Freunde dadurch nützlich wurde, daß er die
wertvolle reischachische Kupferstichsammlung zum Verkauf brachte, dann ist es
andererseits nicht verwunderlich, daß Reischach häufig den Geldnöten der Familie
Laßberg Abhilfe schaffte. — Beider Freundschaft, die sich auf diese Art und Weise
immer wieder bewähren konnte, fand schließlich ihren Höhepunkt im gemeinsamen
Kampf für die Idee einer Wiedergeburt des deutschen Reichsadels in der Zeit des
Wiener Kongresses und in den darauffolgenden Jahren. —
Es ist überaus bedauerlich, daß lediglich Laßbergs Briefe — und diese nur zum
geringen Teil — vorhanden sind und dadurch eine gewisse Einseitigkeit bei der
Beurteilung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Männern nicht
4) Vgl. H. Maurer, Das Frhrl. von Reischachsche Archiv im Schloß zu Schlatt u. Kr., in:

Hegau, H. 2/1956, S. 149 ff.
5
5) Hierzu und zum Folgenden: F. Cast, Histor. u. genealog. Adelsbuch d. Großherzog-

tums Baden, 1845, S.145 ff; E.H. Kneschke, Neues allgem. dt. Adels-Lexicon, 1867, Bd.
S. 439 ff; C. v, Wurzbach, Biogr.Lexicon d. Kaiserthums Österreich Bd. 25, 1873, S.
240 ff; J. Kindler v. Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch, Bd. 3, 1898, S. 461 u. W.
Baumann, Immendingen. Gesch. eines ehem. reichsritterschaftl.- Fleckens, 1937, S. 67 ff.
6) Deren Schwester Maria Anna Gräfin Stadion-Thannhausen war die Gemahlin des
österr. Staatskanzlers Joh. Philipp Graf Stadion-Warthausen (1763-1824).
*) Vgl. dazu neben der unter Anm. 5 genannten Lit. die auszugsweise Wiedergabe eines
„Königl. Reskripts betr. polit. Umtriebe einiger Hegauer Adeligen“ v. 20. 1. 1810
bei E. v. Hornstein, Die von Hornstein und von Hertenstein, 1911 S. 672; vgl. auch E.
Hölzle, Württemberg im Zeitalter Napoleons u. der dt. Erhebung, 1937, S. 133 und

Faszikel 46 des Reischach-Archivs zu Schlatt.
8) Zu den Einzelheiten vgl. W. Baumann, Immendigen, S. 76

5

121

zu vermeiden ist. Leider wissen wir auch nicht, ob Laßbergs Brief v. 13. 5. 1819 der
letzte war, den er an Reischach gerichtet hat. Wenn man ihn aufmerksam liest,
könnte man es durchaus glauben, denn er ist aus einer tiefen Resignation heraus
von einem Manne geschrieben, der vergeblich auf Unterstützung seiner Reformideen durch seine Standesgenossen gehofft hat und nun traurig und verbittert auf
den Mißerfolg seiner Bemühungen zurückblickt; von einem Manne, der selbst seinen
Freund von der Anklage gegen seine Mitbrüder nicht ausschließen kann.
II.
Die Tatsache allein, daß jeder neuentdeckte Brief Laßbergs

unter Umständen

das

bisher von seiner Persönlichkeit gewonnene Bild da und dort berichtigen oder mit
neuen Zügen beleben könnte, würde eine Veröffentlichung noch nicht rechtfertigen.
Aber aus zwei Gründen scheint es uns doch ratsam zu sein, wenigstens 17 der insgesamt 26 von uns aufgefundenen Briefe, durch den Druck der Laßbergforschung zugänglich zu machen. Einmal deshalb, weil die Zeit zwischen 1808 und 1819 in Laßbergs Leben vielleicht noch am ehesten der Aufhellung bedarf und zum andern,
weil diese 17 Briefe über Laßbergs politische Haltung in den Jahren seiner Donaueschinger Tätigkeit einigen Aufschluß geben können.
Es hat verhältnismäßig lange gedauert, bis die Forschung zur Erkenntnis gelangte,
daß es neben dem Germanisten, dem Kunst- und Altertumsfreund noch einen
„anderen“ Laßberg gegeben hat; einen, der politisch dachte und zeitweilig auch
politisch handeln mußte. Auf diesen „politischen“ Laßberg hat erstmals eindringlich K.S. Bader hingewiesen und die Forschung hat von da an diese Seite von Laßbergs
Wirken wiederholt gewürdigt ®). Es ergab sich das Bild eines an den politischen
Ereignissen seiner Zeit äußerst interessierten Mannes, der — tief im alten Reich
verwurzelt — in unwandelbar konservativer Haltung bis zu seinem Lebensende
für das gute alte Recht gekämpft hat und der veränderten Welt der Jahre nach
1806 im Grunde ablehnend, grollend und zuweilen etwas ratlos gegenübergestanden
ist. Das zeigen deutlich seine zahlreichen Äußerungen über den Schweizer Sonderbundskrieg 1847/49 und über die Ereignisse der Iahre 1848 und 49 in Deutschland. —
Sind der Forschung aus. dieser Zeit verhältnismäßig viele Briefe bekanntgemacht
worden, so steht dagegen die Zahl derjenigen bisher publizierten weit zurück, die
von Laßberg während seines öffentlichen Wirkens in Donaueschingen (1804 bis
1817) geschrieben wurden; aus denen also Aufschluß zu gewinnen wäre über seine
politische Haltung in den für das Fürstentum Fürstenberg und die Reichsritterschaft
so entscheidenden Jahren. Entscheidend für Untergang oder Wiedergeburt zweier
Institutionen, denen er sich zeitlebens gleich eng verbunden fühlte!
Die ersten 5 Briefe aus den Jahren 1808 bis 1813 zeigen, wie gut Laßberg über
die Tagesereignisse unterrichtet war. Das verwundert einem nicht, wenn man an die
vielen Fäden denkt, die den europäischen Adel jener Jahre auch über die Länder®) K.S. Bader, Zur Charakteristik des Reichsfreiherrn J. v. Laßberg, in: Zeitschr. f.
württ. Landesgesch., Bd. 5/1941, S. 194 — 140, im Anschluß an Alfred Cohausz, Der
Schwager der Annette von Droste, in: Westfäl. Zeitschr., Bd. 95/1939, S. 4587.
Über Laßberg als Politiker vgl. neuerdings auch: K. S. Bader, Der Sonderbundskrieg
im Urteil eines Schwaben, in: Geschichteheund, Bd. 104/1952, S. 5—70;, A. Kastner,
Laßberg auf der alten Meersburg (in: J. v. L., Mittler und Sammler, S. 299 — 377) S.
361 ff. und vor allem K. S. Bader, Der Reichsfreiherr J. v. Laßberg, ebenda S. 28 ff.
and ee:
en zu ee
im Kampf um die Erhaltung der Rechte
ihres
mediatisiertenDet Hauses ( (in: Schriften des Ver. f. f. Gesch. r d. Baar, H. 24/1956,
es
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grenzen hinweg eng verbanden und wenn man sich weiter vor Augen hält, daß das
kleine Donaueschingen eben doch eine Fürstenresidenz und damit ein Treffpunkt
illustrer Gäste war, die von überallher Neuigkeiten in das Städtchen hereinbrachten.
So war Laßberg durchaus in der Lage, das Geschehen in der Welt aufmerksam zu
verfolgen.
Die politischen Kommentare, die er den Briefen an seinen Freund Reischach beifügte, sind gewiß sachlich und nüchtern gehalten, aber sie lassen doch spüren, wie
sehr Laßberg innerlich Anteil an den Ereignissen nahm, die Hoffnung auf eine
Befreiung Deutschlands vom napoleanischen Joch zu geben versprachen: die Erhebung in Tirol 1809, die ersten Siege der Erzherzogs Karl im selben Jahre und
endlich die Erfolge der Verbündeten im Herbst 1813. Doch hinter Laßbergs unerbittlichem Haß gegenüber dem Korsen und denen, die ihm ergeben waren, und
hinter seiner ebenso unerschütterlihen Treue zu Österreich, stand letztlich immer
der Gedanke an Wohl und Wehe der fürstenbergischen Lande 10),
Zusammen

mit Fürstin

Elisatbeth

zu Fürstenberg,

die die Interessen

der Media-

tisierten in ihrer Gesamtheit eindrucksvoll repräsentierte, kämpfte Laßberg auf dem
Wiener Kongreß für eine Wiedergutmachung des an Fürstenberg und seinen Standesgenossen begangenen Unrechts 11). Die tapfere Fürstin, die sogar den Mut aufbrachte, Kaiser Franz von Österreich im Namen

der mediatisierten Reichsstände um

Wiederannahme der deutschen Kaiserwürde zu bitten, schien Ende Oktober/Anfang
November

1814 nahe

am Ziel ihrer Wünsche

zu sein.

„Die

Fürstin

. . . hat ihre

Sache auf gutem Wege und ist hier von Freund und Feind geschätzt”, schreibt Laßberg am 9. November 1814. Von diesem Optimismus ist in seinem folgenden Brief
an Reischach nicht mehr viel zu spüren. Der einzige Hoffnungsschimmer, den Laßberg noch zu sehen glaubte, war die Annahme, daß Baden nicht mehr lange existieren könne. Ein gewaltiger Irrtum, wie die folgenden Monate zeigen sollten! —
Sehr viel zutreffender war dagegen sein Urteil über Bedeutung und Ergebnis des
Kongresses und geradezu bewundernswert sein Scharfblick, mit dem er das kommende Unheil einer allgemeinen Revolution herannahen sah. Das Scheitern seiner
und der Fürstin Bemühungen
‘um die Wiedererlangung der alten Rechte des Hauses
Fürstenberg auf dem Wiener Kongreß ließ jedoch Laßberg in einem anderen Bestreben nicht müde werden: eine Wiedergeburt des deutschen Reichsadels herbeizuführen.

Der von ihm zusammen mit Gleichgesinnten Anfang

rufene

Adelsverein

zur

„Kette”

hatte

sich

das

Ziel

1815 in Wien ins Leben ge-

gesteckt,

„..

. durch

eine

nähere Verbindung unter dem Teutschen Adel, vermittelst Verbreitung moralischer
Grundsätze und wissenschaftlicher Kenntnisse auf eine höhere Bildung des Standes
zu wirken” 12). So lautete das Programm

für die „moralische Aufrüstung”

des deut-

10) Vgl. dazu die unter Anm. 9 gen. Literatur.
11) Zu den Einzelheiten vgl. K.S. Bader, Fürstin Elisabeth a.a.O.
12) Vgl. den in den „Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 u. 1815” von
J. L. Klüber in Bd. 6/1816, S. 452 ff. veröffentlichten „Plan zu einem allgem. Adelsverein durch ganz Teutschland, die Kette genannt, datirt Wien den 10. Jan. 1815".
Über die „Kette“ vgl. auch die von A. Cohausz, Der Schwager der Annette von
Droste a.a.0. S. 48 FR publizierten Briefe Laßbergs an Friedr. Frhrn. v. Brenken aus den
Jahren 1817, 1819 u. 1820; außerdem K.S. Bader, Zur Charakteristik des Reichsfrhrn.
J.v.L.a.a.O., S. 379, derselbe, Z. Lage u. Haltung d. schwäb. Adels am Ende d.
alten Reiches (in: Zeitschr., f. Württbg. Landesgesch. Bd. 57 1941, S. 335 — S. 379) £.
u. ders., Der Reichsfrhr.

J. v. L. (in: J. v. L., Mittler u. Sammler)

S.13
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schen Adels, um ein modernes Schlagwort zu gebrauchen. Und Laßberg selbst schrieb
am

9. Nov.

1814

an Reischach:

„Der

edle teutsche Mann

thut das

Gute

um

des

Guten willen und ist selbst gut; weil unser einer in diesem Seelenzustand wahre
Zufriedenheit fühlen kann”. Ein schönes Zeugnis für seine Auffassung von Wesen
und Aufgabe des Adels! Mit Bewunderung und Freude erfüllte ihn die aufrechte
Haltung seiner Standesgenossen in Württemberg, während er mit seinen Freunden
im Badischen weniger zufrieden war. All seine eifrigen Bemühungen in den Jahren
1815 —
Zeichen

1816, all die vielen Versammlungen, die er landauf und landab unter dem
der „Kette“ einberief, um den Adel an seine alten Werte zu erinnern,

Diese
das neu
von der
Handeln

einführenden Bemerkungen, deren Aufgabe nicht darin bestehen konnte,
vorgelegte Quellenmaterial auszuwerten, lassen schon erkennen, daß das
bisherigen Forschung erarbeitete Bild von Lafßbergs politischem Denken und
auch durch seine Briefe an Joseph v. Reischach vollauf bestätigt wird: das

waren schließlich vergebens. Laßbergs Reformideen scheiterten an der Uninteressiertheit und Unduldsamkeit seiner Standesgenossen. Welche Enttäuschung ihm
diese Erkenntnis bereitete, spricht besonders deutlich aus seinen beiden letzten
Briefen, die er von Eppishausen im Thurgau, wohin er sich nach seiner Pensionierung im Jahre 1817 zurückgezogen hatte, und von Heiligenberg aus an Reischach
sandte. Hier in Eppishausen lebte er nun von den politischen Tagesereignissen abgewandt ganz seinen germanistischen und historischen Interessen. Der „politische Lafberg” trat für, einige Jahre in den Hintergrund. —

Bild eines aufrechten und konservativ- „teutschen”
im wahrsten Sinne des Wortes 1°).
Die

Politikers, eines

„letzten Ritters”

Briefe

Vorbemerkung: Mit Ausnahme des allzu umfangreichen Briefes Nr. 9. v. 7. 12. 1814

werden alle übrigen im vollen Wortlaut und in der Laßbergschen Orthographie wiedergegeben. Soweit Unterlagen erreichbar waren, wurden die Briefe an den Stellen durch
Anmerkungen ergänzt und erläutert, an denen wir Erklärungen zum Verständnis des
Inhalts für notwendig hielten.

Donau Eschingen, den 12. März 1808
Es tut mir leid, lieber Freund! daß ich Ihnen in Betref der Niedergerichtsbarkeit
v. Immendingen '*) und der mir aufgetragenen Negotiation noch nichts sagen kann.
Ich eröfnete folglich nach Ihrer abreise dem Präsidenten '°) Ihre Wünsche im Allgemeinen,

und er antwortete

mir, daß wir einen Tag hierüber zusammentreten

woll-

ten; allein, vor 4 Tagen wurde er von einem heftigen Nervenfieber befallen und
da er seit dieser Zeit benah ununterbrochen phantasiert, so konnte in der Sache
nichts weiteres geschehen.
13) Laßberg hatte im Jahre 1786 als letzter Deutscher auf Burg Trifels den Ritterschlag
erhalten. Vgl. K.S. Bader, Der Reichsfrhr. J.v.L., (in: J.v.L., Mittler und Sammler) S. 12
14) Reischach

hatte

im

Jahre

1806

nach.

Ankauf

der

Schreckensteinischen

Ortshälfte

v.

Immendingen die gesamte niedere Gerichtsbarkeit über den Ort erworben. Vgl. W.
Baumann, Immendingen, S. 76.
15) Damit ist der fürstenbergische Regierungspräsident J. Kleiser von Kleisheim (1760 —
1830) gemeint.
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Wie ich vernehme, verlieren Sie künftige Woche Ihren Gast aus dem oberen Stok
definitiv, wozu ich von Herzen condulire. Lezten Mittwoch und Donnerstag war
ich in Schafhausen, wo Briefe aus Spanien und Frankreich angekommen sind, nach
welchen im ersteren Königreich eine Revolution (und zwar wie man behauptet unter
französischem Einflusse) ausgebrochen ist 1%). Der König von Spanien solle nach dem
südlichen amerika verwiesen werden. Bonaparte hatte die Vorsicht gebraucht vor
Ausführung seines Planes einen Teil der Spanischen arm&e nach Nord Teutschland
und den anderen nach Portugall zu entfernen; es scheint, er wolle keinen Bourbon
mehr auf einem europaeischen Trone dulden.

Leben Sie wol, lieber Reischach! aus meinem Hause grüßet Sie Alles, der gnädigen Frau und Frl. v. Speth küsse ich die Hände und bin, wie immer
. Ihr ergebenster Diener und Freund
Hofmstr. v. Lasberg.
Dieser Tage, reißte der Prinz von Sigmaringen hier durch, er marschiert mit seinem Regiment nach Spanien und von da zur Belagerung von Gibraltar und von
Algier, seine Mutter und gemalin kommen disen Früling nach Sigmaringen.
2.

H. Hofrat Zepf hat eine Zalung nach Wien z. machen, welche er dem Wechselhause der H. H. Walder in augsburg aufgetragen hat, er erwartet bis über morgen
sichere Kunde ob v. disem Hause benannte zalung übernommen wird?
Fällt dise bejahend aus: so können Sie lieber Bruder! ihre 3/m fl. hier gegen
Wechsel erheben; ich werde mit der Samstags Post weitere Nachricht geben. Der
gdn.frau, welcher ich die Hand küße, kann ich über ihr ansinnen ein par Kisten im
hiesigen Hauptarchiv z. deponieren, bis zur. ankunft d. H. Präsidenten 17), welche
disen abend erfolgen soll, keine bestimmte auskunft geben; es soll aber auch diser
auftrag mit jenem des Wechsels berichtiget werden.
Ganz Tyrol ist in Waffen 18), 80/m Mann sollen aufgestanden sein, die 4 Rgtr.
Baiern die darin lagen sollen teils gefangen teils niedergemacht worden sein. disen
Morgen kömmt der 2. Baiersche Rgs. Comissaire Strobel !?) aus Tyrol mit einem
Geld und andrem militär Transporte v. 75 Wagen hier an, wovon ein Teil morgen nachfolgen soll. — er geht auf das linke Reinufer, wo man auch seinen Souverain erwartet — der K. Baiersche schaz ist von Lindau nach Constanz gebracht
worden; weil ihn d. Schweizer nicht aufnehmen wollten.

16) Durch Unterstützung von seiten des regierenden span. Ministers Manuel
Godoy
war es Napoleon zu Anfang des Jahres 1808 gelungen, die span. Grenzfestungen
Pamplona

und

Barcelona

in

franz.

Hand

zu bekommen.

Bei

Offenbarwerden

dieses

Verrats kam es in den ersten Tagen des März zu einer Volkserhebung in Spanien die
am 17. 3. zur Amtsenthebung Godoys und schließlich zur Abdankung König Karls
VI. führte. Die Folge war der Einmarsch franz. Truppen in Madrid. — Zu den Einzelheiten vgl. A. Ballesteros y Beretta, Geschichte Spaniens, 1943, S. 440 ff.
Der Brief ist ohne Datumsangabe; den geschilderten Ereignissen zufolge dürfte er
jedoch Mitte April 1809 geschrieben worden sein.

17) Vgl.

Brief

1, Anm.

15

18) Zu den im Folgenden genannten Einzelereignissen vgl. etwa Hans v. Voltelini, Forschungen u. Beiträge z. Gesch. des Tiroler Aufstandes im Jahre 1809, 1909.
19) Strobel war 1804 mit dem Aufbau der bayerischen Verwaltung im Gebiete von Brixen

und Trient betraut worden. Vgl. v. Voltelini ebenda, S. 12, Anm. 1.
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Chatellais ?°) steht mit 40/m Mann in Tyrol, d. östreicher sind in feldkirch, Bonaparte, in Dona Werth, d. armee des E. H. Carls ist am 11. in München eingerükt,
wo sie alles in bar d.i. in klingender Münze bezalt hat, d. Baiern unterm G. Wrede ?!)
hilten am 11. n Dachau noch besezt, nun soll seit dem bei augsburg eine affaire z.
gunsten der östreicher stattgehabt haben. Oberstallmeister v. Freiberg der schon
Kriegsgefangener der tyroler war, brachte mir gestern diese Nachrichten mit.
In Eile
Ihr treuer Freund und Bruder
Lasberg
3.
Lieber Freund!
Die gdge. Frau kann 2 Kisten in das hisige Archiv legen, das Geld von Augsburg

wird nimmer

zu haben sein; weil Hofzalmeister keine Antwort von H. H. Walder

empfangen hat. Der Postwagen ist zum letzten Male angekommen. — Die Oe *?)
sollen in Würzburg und Nürnberg sein — gewißt ist daß sie in Kempten, Bregenz
und Langen Argen waren und die Franzosen die Lechposition verlaßen haben —
es wird sich bald aufklären wo alles hinaus geht — über uns, wenn d. Franzosen
im Ries geschlagen werden — im entgegengesetzten Falle, weh Böhmen 2?) ... 1 —
Erfaren Sie etwas neues so bitte ich um Mitteilung.
Ihr Freund Lasberg
4.

Donau Eschingen, den 19. Feb. 1810
Ich gehe lieber Bruder! morgen mit Koller auf einen Tag nach Wolfach und
komme Donnerstags zurük.
Über den Gegenstand, worüber wir vor deiner abreise noch sprachen, hab ich
reiflich nachgedacht. So lange du Hohen Krähen nicht aus einem Lehen in ein
wahres Eigentum verwandeln kannst, glaube ich nicht daß du dies Gut, um was
- immer für einen Preis, anbringen wirst. Wer Geld hat, kauft nicht gerne Lehen,
besonders in einem Lande, in welchem der Lehen Nexus so drükend ist. Eile also
mein Freund! dise Oferzion zu machen; vielleicht ist der gegenwärtige Augenblick
günstig, wenn, wie alle Warscheinlichkeit dazu vorhanden ist, Wirtenberg in d.
Fall kommen sollte Etwas an Baden abzutreten, so wird man die Auslösung dises
Lehens als eine Finanzspekulazion gerne gewähren — auf alle Fälle aber ist
es gut dann, ob du es bezahlst oder verkaufst, ob es unter W.**) oder Badischer
Souvrainite seie, beträchtlich mehr werth. Ich habe wegen dem Dittishauser Zehenten
20) Chatellais oder Chatelet war der von den Franzosen gebrauchte Namen für den öster.
Feldzeugmeister Joh. Gabriel Marquis v. Chasteler
— Courcelles (1763—1825), der
mit dem 8. österr. Armeekorps am 9. 4. 1809 in das von Bayern und Franzosen besetzte Tirol einmarschierte. Vgl. C. v. Wurzbach a.a.O., Bd. 2/1857, S. 331 ff. und

H. v. Voltelini a.a.O. öfters.

21) Der Kommandeur der bayr. Truppen in Tirol, der spätere Feldmarschall Fürst Wrede
(1767—1838) war einer der gefürchtetsten Gegner der Tiroler Freiheitskämpfer. Er
besiegte am 13. Mai 1809 General Chasteler bei Wörgl. Über Wrede vgl. OÖ. Fürst
Wrede, Feldmarschall Fürst v. Wrede, in: Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins, N. F.
Bd. 55/1942,

S. 458 ff.

Auch bei diesem Brief fehlt das Datum.

22

abgefaßt.

) =Österreicher

!

Offenbar wurde er ebenfalls im April 1809

23) Der im April 1809 erfolgte Vormarsch der unter der Führung v. Erzherzog Karl stehenden österr. Armee nach Süddtschld. hinein, war durch die Franzosen rasch zum
Halten gebracht worden. (Gefechte bei Hausen, Abensberg und Eckmühl, 19/20. April).
Der Brief ist nicht unterzeichnet.
24) = Württemberg
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Reichsfreiherr Joseph

v. Laßberg

(1770—1855)

die Sache neuerlich in Anregung gebracht, und ich bin officiel beauftragt dir zu
sagen, daß man ganz bereitwillig seie mit dir dishalb in Unterhandelung z. treten.
Du kannst das aequivalent selbst ausmitteln, man ist bereit mit dir auf d. Hof zu
Höweneck 25) und auf Gilten Zinsen oder Zehnten in der Nähe von Immendingen z.
handeln. Wenn es dir also ernst mit diser Sache ist; so sende mir eine Vollmacht
adhero und einen Rechnungs Extrait über den Ertrag des Ditishauser Zehntens von
wenigstens 10 Jaren. Man glaubt daß wechselseitige Tauschobjekte nach einem billigen Geldaufschlag mit 3/prct. capitalisirt gegen einander ausgeglichen werden
könnte.. Der Hoeveneker Hof hat zwar wegen seiner vortreflichen Schafweide für
das Institut in Amtenhausen 2%) einigen Wert erhalten; doch hofe ich daß man bei
billigem Entgegenkommen, nicht eigensinnig auf diser Ide& beharren wird.
25) Reischach erhielt den Hof Hewenegg bei Immendingen 1816 als fürstenbergisches
Kunkellehen.
?°) Amtenhausen war bis 1803 ein Benediktinerinnenkloster und nach dessen Aufhebung
ein fürstenbergischer Gutshof.
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in Louise v. OesterNovitaeten: Kaiser Napoleon heuratet die 19 Jar alte Prinzess
Wien abgereiset um
nach
bereits
ist
?®)
reich Tochter des Kaisers Franz ?”), Berthier

n Aufenthalt
d. Anwerbung z. thun. Der Exkönig v. Schweden nimmt seinen künftige
Bestätigung
in Meersburg ?°), dise beiden Nouvellen sind Officiel, eine 3te die noch
wird.
bedarf, ist daß die Exkaiserin Josephine künftig in Mannheim wohnen
Vale!

Heiligenberg am 26. Sept. 1813
Ich benuze die Gelegenheit lieber Bruder! dir den Hund, den ich gestern von Eppishausen bekam zu senden. Er hat noch keinen Namen, und du must ihm noch die
so
Ohren stuzen lassen. Wenn er dir im ersten augenblick auch nicht gefallen sollte;
noch
ist
er
dafür;
stehe
ich
werden,
schön
laß dichs nicht anfechten, er wird gewiß
nicht 5 Monate alt. Morgen abend kommen wir in den Tiergarten, wo du uns wie
ich hoffe besuchen wirst. Die bewußte Erlaubnis hat die Fürstin dir mit Vergnügen
erteilt; ich werd die aber von Oberjägeramts wegen etwas Schriftliches zu gehen
laßen.
Wir haben hier d. österreichischen Bulletins bis incl. zum 10. Sept.: ich getraue
“ mir aber nicht — alles zu glauben, denn es ist zu groß u. zu viel; doch ist so viel
mehr als wahrscheinlich daß Napoleon wird die Elbe verlaßen müssen oder schon
laßen
haben
?%).
chez Vous.

!

Mes Amities
Brulez cette lettre.

3)

nn

6.

D.®!) den 8 July 1814

Lieber Bruder!

meinen herzlichen Dank für Deine, u. Deiner guten Tony freundliche Worte! ich
komme so eben von meinem mir so theuren Orte, vom Kirchhofe, wo in einer Kapelle das Grabmal meines Vaters aufgestellt wurde, und wo meine bessere Hälfte,
ach Bruder! ich fühle es, mehr als meine Hälfte begraben ist ®?). Darum bin ich noch
nicht gestimmt dir viel zu schreiben. Meine vortrefliche Fürstin freut sich über die
gute Wirkung des Madera Weines, Sie läßt dich, deine kleine Frau u. Kinder grüßen.
27) Die Vermählung fand am
28)

Der

franz.

Marschall

11. 3. 1810 in Wien statt.

Louis

Alexandre

Berthier (1753—1815),

von

1805—1814

Gene-

ralstabchef Napoleons.
;
29) Gustav IV. Adolf war am 13. 3. 1809 von einer Offiziersgruppe abgesetzt worden.
Zu seinem Empfang war in Meersburg — wo er unter dem Namen eines Grafen
Gattorp Wohnung nehmen wollte — schon alles vorbereitet; er erschien jedoch nicht,
sondern ließ sich statt dessen in der Schweiz nieder. Dort starb er 1837 in St. Gallen
unter dem Pseudonym „Oberst Gustavson”. Vgl. dazu A. Kastner, Das neue Schloß in
Meersburg (in: Schriften des Ver. f. Gesch. d. Bodensees, H. 73/1955, S. 29 ff.) S. 83.

Der Brief trägt keine Unterschrift.
30) Diese hoffnungsfreudige Stimmung
fechte

der

Verbündeten

S
hatten offensichtlich die versch. siegreichen Ge-

bei Großbeeren

(23.

8. 1813),

Hagelberg

(27.

8.) und

Den-

newitz (6. 9.) bewirkt. In der Tat mußte dann Napoleon dann am 24. Sept. das rechte
Elbufer räumen.
s
31) Donaueschingen
32) Laßbergs erste Frau Maria Anna geb. Ebinger von der Burg zu Steißlingen war am
11. 2. 1814 in Donaueschingen gestorben.
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Weder

Fürstenberg, noch Leiningen, Löwenstein u. Salm zalen die gezwungenen

Anleihen ?3), das nämliche

Recht haben

auch die Grundherren,

in dem

nach Entsa-

gung des Rheinischen Bundes der G. tg. °*) v. Baden keine Kraft mehr hatte, solche
Gewaltstreiche auszuüben. Ich für meine Person zale in keinem Falle, bis man mir
die Betten aus dem Haus trägt; mir ists Recht wenn die Tyrannen erst viel Tolles
genucg machen.
er

Ein ehemaliger Beamter spielt hier den aus . . .?°) Comissaire; vorgestern wollte
dem

H.

v.

Koller

eine

wiese

verkauffen,

viele

Leute

erschienen:

allein

Mensch both einen Heller darauf, man schimpfte laut und gieng wieder fort.

kein

Gerne gieng ich zu Euch: allein ich muß morgen nach Heiligenberg; im Rükweg
komm ich wo möglich zu dir. Adieu liebe Tony! tausend herzlichen Dank für Ihre
lieben Zeilen, behaltet mich, ihr Lieben in eurem
Freundschaft aus ganzer Seele erwiedere.

Herzen,

u. glaubt daß ich eure
Euer teutscher Freund

Lasberg
Donauöschingen 9. Sept. 1814
Abermals einen teuren Beweis deines schönen Herzens und- deiner mir so unendlich schätzbaren Freundschaft giebst du m'r lieber Bruder! in deinem heutigen Briefe!
meinen Dank, meine Empfindungen dir hierüber auszudrüken, würde ich nicht im
Stande sein; doch das willst du auch nicht, du kennst mein Herz und laßest ihm Gerechtigkeit wiederfaren. Der edle teutsche Mann thut das Gute um des Guten
willen, u. ist selbst gut; weil unser einer in diesem Seelenzustande wahre Zufriedenheit fühlen kann.
.
s
Ich verspreche dir mich um die Kammerherrenstelle zu bewerben; aber nicht von
deiner Grofßmütigen Anweisung Gebrauch zu machen, wenn ich es umgehen kann:
bekomme ich den Schlüssel taxfrei; so brauche ich das Geld doch nicht, im entgegengesezten Falle lieber Bruder! könnte ich mich zu der Ausgabe nicht entschließen, da
sie sich auf 300 Dukaten belaufen soll, welche Summe ich weder zurük zugeben noch
zu ersparen im Stande sein würde; denn wenn meine Buben rechte Kerls werden
sollen; so darf ich nicht aufhören sie zu unterstüzen.
Tausend Dank für deine einsichtsvollen Anzeigen über die Notables v. Wien;
. ich werde Gelegenheit haben sie zu benuzen. Ich freue mich die Bekanntschaft der
deinigen zu machen °%). Deine Commissionen sollen aufs pünktlichste gemacht
werden, und fällt dir sonst noch etwas ein so schreibe mir, ich werde gleich nach
meiner Ankunft dir meine Adreße senden, wir wohnen bis auf Weiteres in der
Kaerntner Straße im Hessischen Hause, bei der Fr. Witwe v. Kurzbock Nro. 1139.
®®) Über die durch die bad. Besteuerungs- u. Anleihepolitik hervorgerufene Mißstimmung
und die daraus entstandene verfassungspolit. Gegenbewegung der bad. Standes- u.
Grundherren vgl. W. Andreas, Gesch.
der bad. Verwaltungsorganisation u. Verfassung in den Jahren 1802—1818, Bd. 1/1913, S. 405 ff; G. Mangold, Die ehem. Reichsritterschaft u. die Adelsgesetzgebung in Baden usw., (in: Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins, N.F.46/1932, S.44 ff.) u. neuerdings E. Arndt, Vom markgräfl. Patrimonialstaat z. großh. Verfassungsstaat Baden, ebenda Bd. 101/1953, S. 479.

34) =Großherzog
#5) schlecht leserlich; wahrscheinlich „Aussaugungs-Comissaire.”
36) Reischachs

Schwester

Burgholzhausen

und

Elisabeth

Reischachs

(1766— 1857),

Bruder,

der

verh.

mit

Friedr.

Graf

Feldmarschall-Lieutenant

v. R. (1776— 1839), waren in Wien ansässig. Vgl. J. Kindler
Bd. 3, S. 461 u. C. v. Wurzbach a.a.O., Bd. 25, S. 240 ff.

Marschall-

Judas

v. Knobloch

Thadd.

a.a.O.,
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Nächste Woche reisen wir 3?) ab, der Tag ist noch nicht bestimmt. Hier schike ich
dir noch eine so eben erhaltene Piece die dich intereßieren wird. Vielleicht erieben
wir in wenig Tagen dahier die näml. Geschichte, da wie ich höre, Baden den
Fürsten wegen des forcirten Anleihens militairisch exequiren will ?®).
Nun lieber biederer Freund! Lebe wohl, tausend Grüße an die theure Freundin
meiner unvergeßlichen Nannette, die ich wie meine Schwester liebe. Deine lieben
Kinder umarme alle herzlich für mich und erhalte mir deine Freundschaft. Gott
erhalte euch alle gesund, einig und vergnügt bis zur Rükkehr Deines unveränder-

lichen

Freundes

und

Wien

Lieber Bruder!

Bruders

Lasberg

den 9. Nov.

1814

Verzeih daß ich dir solang nicht schrieb, allein, ich bin wie du an den Zügen
meiner Feder sehen wirst, und was man an der Fährte des Hirsches erkennt, stets
auf der Flucht. Deine liebenswürdige Schwester — deinen frohen muntren Bruder
u. seine Frau habe ich’gesehen, gesprochen und viele günstige Meinungen bei ihnen
gefunden, ‘was ich natürl. wieder blos deiner vielleicht zu vorteilhaften Empfehlung
verdanke. Deinen Freund Hager einmal anzutreffen, gebe ich ungeachtet vieler vergeblicher Gänge, die Hoffnung noch nicht auf. Deine Schwester sagte mir, daß an
dem Catalog deiner Kupfer Sammlung gedrukt wird— es wäre z. wünschen gewesen, daß er bei anfang des Congresses schon fertig gewesen wäre, bei disem Zusammenfluß v. Fremden hätte man d. Sammlung wohl angebracht. Dein Bruder
läßt dir sagen, du möchtest in der Sache wegen Wolfsek °°) dich jezt gar nicht
mühen, da es wahrscheinlich ist daß Manharts Viertel demnächst zurükgegeben wird,
was man mir auch v. allen Seiten bestätigt. Disen Augenblick läßt mir deine Schwester sagen daß sie einen Brief an mich

habe

(vermutlich

v. dir) den

sie mir selbst

geben wolle; ich gehe also disen Abend hin. Ungeachtet meine Schwiegermutter v.
mir praevenirt wird so hat sich doch bei den v. mir absichtlich herbeigeführten
forcirten Anleihens Geschäften, so unsinnig benommen, daß ich gezwungen war
ihr einen cathegorischen Brief zu schreiben, wornach es ihr freisteht sich gegen mich
jedoch von nun an öffentlich als Freundin oder Feindin zu benehmen. Einmal
muste es zwischen uns zur Erklärung kommen, frage nun deine Frau, die kennt sie
besser als du.
Was soll ich dir über die teutschen Angelegenheiten schreiben, da noch nichts ausgemacht ist u. im Ganzen doch nichts Kluges heraus kommen wird. Die Fürstin
welche Euch u. Eure Kinder herzlich grüßet, hat ihre Sachen auf gutem Wege u.
ist hier von Freund und Feind geschäzt. Die Angelegenheiten des teutschen Reichsadels stehen sehr gut; die Unmittelbarkeit ist zwar für verloren z. geben, allein
wenigstens wird er ein Reichsstand in Corpere

sein. Rußland

nimmt

sich der Ritter-

schaft kräftig an und ihr dürft über euer künftiges Loos beruhigt u. getröstet sein.

3°) d.h. Fürstin Elisabeth zu Fürstenberg u. Laßberg.
38) Vgl.
Auch
#9) Die
dem
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Brief 6, Anm. 35.
dieser Brief ist nicht unterzeichnet.
Herrschaft Wolfsegg (Hausruck/Oberösterr.) war 1797 von Judas Thadd.
Bruder des Josef Thadd. v. R., angekauft worden.

\

v. R.,

Übrigens halte ich auf disen Congref$ nichts — es wird blos ein provisor. Zustand

aus ihm hervorgehen u. wir sehen in wenig Jaren einer allgemeinen Revolution in
Teutschland entgegen; denn leider sehen die Bevollmächtigten disen Zusammentritt
als einen großen Markt an, auf dem, ein jeder dem andern so vil wie möglich
abzumarkten u. für. sich davon zu tragen sucht als möglich. In 14 Tagen werden
wir Schwaben so zimlich wißen, woran wir sind. Baden ist par terre adieu lieber
s

Bruder *).

Tony

Deine

dich

Ein andermal mehr.

und

deine

umarme

Kinder

ich von

Herzen.

ganzem

y%

ı

‚ieber

erBadert

Deiner

Wien

Bruder!
gdgn.

Frau

Schwester

habe

ich

einen

sehr

den

wakeren

7. Dezebr.
Mann

1814

zugeschikt,

welcher Eure Kupfer Sammlung en Bloc kaufen will, und ein ehrliches Geboth getan
hat. Es ist der Buchhändler

Binz dahier,

ein Solieder Mann,

aus dem

Breißgau

ge-

bürtig .... (Laßberg macht nun seinem Freund in ausführlichen Darstellungen den
Vorschlag, das Angebot des Buchhändlers Binz anzunehmen, der die Sammlung zu
dem günstigen Preis von 20 600 fl. ankaufen will. Danach schreibt Laßberg weiter:)
Vom Congresse kann ich dir nur sagen daß er so langsam als möglich geht; u. in
bezug auf d. deutsche Angelegenheiten völlig stille steht, da die in Bezug auf
Polen und Sachsen schon so oft ventilirte Fragen noch immer nicht ruh finden u.
wirklich d. Klippe geworden ist, an welcher die so oft betheuerte Freundschaft der
Monarchen, u. die so laut proela mixta Grundsätze von Gerechtigkeit und Großmuth,

vielleicht völlig Schiffbruch leiden werden *). Tröste dich mit dem Bewußtsein,
daß wir auf keinen Fall Badisch bleiben u. das habile Beneficium der Gewißheit,

daß

unser Zustand

unmöglich

mehr

schlechter werden

kann,

seie dir einstweilen

Trost. Antworte mir, ob du meinen Brief vom 9. November durch die Post erhalten hast? Deine gute Tony u. deine lieben Kinder erlaube du mir im Geiste zu

umarmen.

Die Fürstin grüßt Euch alle Herzlich.

Dein alter Lasberg.

10.

Donauöschingen den 17. 10. 1815
Mir scheint der an die Kreis-Directorien

ergangene

Auftrag

des Ministeriums

zu

berichten: welche Abgaben nach vollendeter Steuerperaequation fürderhin zu belaßen u. welche abzuschaffen seien. Betrefs jener Abgabe welche nebst der Steuer
von den G. H. Badischen Exceptaeren bishero bezogen wurde und die Tendenz des
40) Diese Annahme, die sich nicht bewahrheiten sollte, bezieht sich wohl auf den Ausschluß Badens von den entscheidenden Beratungen über die Verfassung des künftigen
Deutschen Bundes u. versch. andere Mißerfolge der bad. Diplomatie auf dem Wiener
Kongreß. (Oktober/November 1814) Vgl. Maria Glaser, Die bad. Politik u. die dt.
Frage zur Zeit der Befreiungskriege u. des Wiener Kongresses (in: Zeitschr. f. Gesch.

d. Oberrh., N. F. 41/1928, S. 268 ff.), S. 288 ff.
+1) Zur Bedeutung der hauptsächlich Preußen, Österreich und Rußland berührenden säch-

sischen und polnischen Frage und der daraus hervorgegangenen Krise des Wiener
Kongresses. am Ende des Jahres 1814 vgl. neuerdings die eindringliche Darstellung bei
K. Griewank, Der Wiener Kongreß und die Europäische Restauration 1814/15, 1954,
2. Aufl. S. 193 ff. Bei diesem Brief fehlt die Anrede.
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ganzen seie Simplification der Verrechnung. Sollten die Kreis Directorien (was bei
ihrer offenbaren Leidenschaft für alles, was scheiden (?) heist nicht möglich) die
Sache anders eingenommen u. blos auf die Standes- und Grundherren bezogen
haben wie die Bezirksamt Badischen Tabellen zu zeigen scheinen, so kömmt mir
vor, es seie kein voreiliges Geschrei zu erheben, sondern der Angriff abzuwarten;
dann aber werden die Beteiligten am besten thun gemeinschaftliche Sache zu
machen, u. das Badische Aussaugungssystem einmal öffentlich an den Pranger zu
stellen.
Die Tabellen, für deren Mitteilung ich danke, schike ich heute morgen nach Hifingen. Aus mitfolgendem Marschverzeichnis wirst du ersehen, daß die Einquartierungen

jetzt

erst

recht beginnen;

allein,

da wir

eine

ganze

Woche

Ruhe

hatten,

so

hättest du wohl auf 24 Stunde hierher kommen können, Hornstein 2) war 6 Tage
hier: aber ihr seid faule Leute und mögt euch um nichts rühren. Wenn man nur
glaubt u. Herr! Herr! ruft, so geschieht dem Evangelium schon genug.
Gestern abend ist die Fürstin Hohenlohe angekommen mit ihrem Kinde, sie bleibt
nur einige Tage hier. Am Sonntag haben die Würtemberger Landstände einen feierlichen Gottesdienst in Stuttgardt gehalten *?). Der heilige Geist möge sie erleuchten!
Im Badischen rührt sich noch nichts. — Ein Beweis daß die adelichen nicht mehr die
Edlen des Volkes sind.
.
Unser guter Franzel **) hat Freiburg und Donaueschingen dismal auf seiner Durchreise geflohen, ingedenk der leeren Versprechungen, die er ihnen macht.
Vale u. grüß mir Weib u. Kinder! ich bin u. bleibe der alte
Lasberg
42) Über den Frhrn. Joseph Anton v. Hornstein-Binningen (1746 — 1837), einen der profiliertesten Köpfe der um ihre alten Rechte kämpfenden schwäbischen Reichsritterschaft, vgl. K. Roth v. Schreckenstein, Gesch. d. ehem. freien Reichsritterschaft usw,
Bd. 2, S. 491; E. v. Hornstein, Die von Hornstein und von Hertenstein, 1911, S. 658
ff.; G. Mangold, Die ehem. Reichsritterschaft usw., a.a.O., S. 20, K. S. Bader, Zur
Lage und Haltung d. schwäb. Adels usw. a.a.O., S. 380 u. K. S. Bader, Die Rechtsprechung des Reichhofrats u. d. Anfänge d. territorialen Beamtenrechts (in: Zeitschr.
d. Savigny-Stiftung f. Rechts-Gesch./G. A. 65, 1947, S. 363 ff.) insbes. S. 368. —
Wie sehr Laßberg in Hornstein einen gleichgesinnten Freund sah, zeigt der Satz, den
er 1819 schrieb: „Der alte Hornstein lebt kaum noch, aber sein Herz und sein Wille
sind noch immer gleich teutsch und Edel.” s. A. Cohausz, Der Schwager der Annette
von Droste, a.a.O., S. 52. Cohausz bezieht irrtümlich diese Äußerung Laßbergs auf
Ferdinand Frhrn. v. Hornstein (1795
— 1861), den Sohn des obengen. Joseph Anton
v. H. vgl. ebenda S. 52, Anm. 20.
43) König Friedrich v. Württemberg hatte dem auf den 15. März 1815 erstmalig einberufenen Landtag einen Verfassungsentwurf vorgelegt, der von der Versammlung noch am
selben Tage abgelehnt wurde. Aufgebracht über die gemeinsame Opposition von Adel
und Bürgertum löste der König am 28. Juli den Landtag auf. Die Stände, die von
der öffentlichen Meinung in ganz Deutschland unterstützt wurden, führten ihren
Kampf gegen den Verfassungsentwurf trotzdem weiter. König Friedrich mußte
schließlich nachgeben u. den Landtag auf den 15. 10. 1815 wieder einberufen. Die Eröffnung der zweiten Session wurde von der Stuttgarter Bevölkerung gemeinsam mit den
Landtagsmitgliedern in Festgottesdiensten in der ev. Stiftskirche und in der kath.
Kirche feierlich begangen. — Vgl. E. Hölzle, Württbg. im Zeitalter Napoleons u. d.
Deutsch. Erhebung, 1937, S. 190 ff. u. neuerdings W. Grube, Der Stuttg. Landtag
1475 — 1957. Von den Landständen z. demokr. Parlament, 1957, S. 489 ff.
44) So wurde Kaiser Franz oft von Laßberg in Briefen tituliert. Vgl. K. S. Bader in:
„Mittler und Sammler” S. 33. Uber die Anhänglichkeit, die Laßberg, die Fürstin
Elisabeth und der ges. schwäb. Adel dem Kaiser gegenüber bewahrten, vgl. K. S.
Bader, Zur Lage u. Haltung des schwäb. Adels usw. a.a.O., S. 375 ff. u. derselbe,
Fürstin Elisabeth zu Fürstenberg a.a.O., S. 129. Dazu allgemein: H. Tiedemann, Der
dt. Kaisergedanke vor und nach dem Wiener Kongreß, 1932, inbes. S. 84 u. 124 ff.
wo aber auch auf die Unzufriedenheitserscheinungen hingewiesen wird, die sich unter
den Kaiser-Anhängern nach dem Wiener Kongreß bemerkbar machten.
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Donaueschingen am 7. Febr. 1816

Mit

Vergnügen

Lieber

Freund!

schreibe

ich heute

zum

zweitenmal

nach

Im-

mendingen, da ich durch deine Zeilen deine Nachhausekunft erfare, und gerne wähle

ich deinem Wunsche gemäß den nächsten Sonntag z. meinem Ausfluge nach deiner
Residenz, welche dem Gerüchte nach vielleicht bald aufhören wird es zu sein, da ich
vermute,

daß due auf den

Frühling

deine neue

Besizung Schlatt beziehen

dürftest,

wohin es für mich ohnehin viel weiter ist als nach Immendingen. Letzten Sonntag
sprach und besuchte ich Stotzingen *°), Enzenberg %) u. Hornstein 47) auf ihren
Burgen u. war Montag abends wieder zu Hause. Ich traf da noch den v. dem
Breißgauschen Adel an jenen des Höhgaues gesandten Grafen Kagenek (Lips) 42)
u. hörte auch die Berichte Eures abgeordneten Welsperg *%) aus Carlsruhe, den sie
aus dem Hofweihbrunnen reichlich angesprüzt zu haben scheinen!
Daß du auf die versprochenen Gewehre dich zu erinnern die Güte gehabt hast,
danke ich dir mein Freund! und werde dir noch mehr danken, wenn ich sie einmal
z. Gesicht bekomme. Lebe wol bis Sonntag u. grüße u. küße Weib u. Kinder von
deinem stets aufrichtigen
Bruder J. Lasberg
12

Donaueschingen den

16. Febr.

1816

Wenn du lieber Bruder! die beikommenden Schriften gelesen oder abgeschrieben
so sende sie mir wieder zurük. Sende mir durch Schrekenstein °) ein richtig gezeichnetes Reischachisches Wappen, damit ich es hier malen und dem Matrikel unseres
Vereins 1) einverleiben kann.

Deiner lieben Toinette und all den deinigen Tausend Schönes! Die arme Toinette
Enzberg! Nun ist sie bei meiner ewig Geliebten.
Dein Lasberg

5)

Ernst Wilh. Frhr. v. Stotzingen zu Steißlingen (1780— 1829), vgl. den Nachruf in:
„Neuer Nekrolog der Deutschen”, 7. Jg. 1829, 1831, S. 92—96 und neuerdings
E. Jehle, Steißlingen, 1956, S. 160.

46) Franz Josef II. Graf v. Enzenberg (1775 — 1842) zu Singen wurde von seinen Standesgenossen öfters zu Verhandlungen nach Karlsruhe abgeordnet. Vgl. F. Sättele,
Geschichte d. Stadt Singen a., Htwl. 1910, Anhang II u. H. Berner, Inventar d. Enzenberg-Archivs Singen, 1954, Vorwort, S. XVII.
47) Vgl. Brief 10, Anm. 42.
.'®) Philipp Graf v. Kageneck zu Munzingen (1788— 1850), Großh. Bad. Kammerherr u.
Hauptmann, vgl. J. Kindler v. Knobloch a.a.O., Bd. II. 1899, Stichwort „Kageneck”.
#9) Karl

Joseph Anton

Graf von Welsperg

(1779 —

1873).

Er war einer der letzten Stutt-

garter Karlsschüler. Über ihn vgl. C.v.Wurzbach a.a.O., Bd. 54, 1886, S. 249.

50) Karl Anton Eusebius Frhr. v. Schreckenstein zu Billafingen (gest. 1838), Kgl. Sächs.
Kammerherr, Vater des späteren Karlsruher Archivdirektors Karl Heinr. v. Schreckenstein. 2: A.'Futterer, Die Gesch. d. Dorfes u. Kirchspiels Billafingen im Linzgau,
1934, S. 63.

51) Damit ist zweifellos die „Kette” gemeint.
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13.
Donauöschingen

hast

Du

wieder

einmal

Lieber

Bruder!

das

Roß

beim

am 29. Maerz

Schwanz

1816

aufgezaeumt;

schikst mir die Bemerkungen des Hofrats Fischer, welche beim Vortrage in Collegio
müßen

verlesen werden, nicht zurük. Thue dieses also jetzt mein lieber! Damit ih

deine Sache welcher du bisher einzig selbst im Wege warst, sobald möglich in Proposition bringen kann.
Morgen reite ich nach Eppishausen willst du mit kommen, so trif bis früh um 9
beim Pfarrer in Kirchen 32) ein. Ich komme

bis Mittwoch wieder zurük und wüsste

Vale!

ich dich in Schlatt so würde ich dich da besuchen.

Dein

Lasberg

Ich hätte nötig wegen der Kette mit Dir zu sprechen; ich habe mit gestriger Post

höchst intereßante Briefe aus...

?®) erhalten, es ist ein General Convent im Werke.
14.

Donauöschingen am 7. April 1816

Dein Eifer in den Angelegenheiten unseres Vereins hat dich nicht einmal verhindert, mein guter Reischach! den Auftrag den ich dir bei meiner Abreise in Schlatt
in Betref Enzenbergs von Kreisvorsteher Amts wegen gab, zu vergefen. Deine liebe
Frau schrib mir noch am Abend ihrer Ankunft in Immendingen ein par freundliche Zeilen, aber Euer Liebden fanden hirzu keine Zeit, nicht ein mal so viel um
das Maul auf zu tun u. mir durch Sie sagen zu lassen: du habest mit Enzenberg gesprochen oder nicht? —
Nun

mein

Freund!

rükt

die

Zeit

meiner

Abreise

(von

welcher

du

aber

nicht

sprechen sollst) die ich auf den 14. bestimmen muß immer näher u. ich möchte zwar
am grünen Donnerstag noch meine Versammlung °*) halten. Engen scheint mir der
bequemste Ort; inliegend, sind Einladungs Schreiben an C. Schreckenstein °— u.
Hornstein — wenn Enzenberg zu gesagt hat so must du ihn in meinem Namen
avertieren. Die Einladung sendest du per Expreßum an C. Schreckenstein nach Überlingen u. an Hornstein: aber ich bitte dich um alles Liebes Faules Schwein! saeume
damit nicht. Die Expressen bezale und wahre sie mir auf. Es würde mich sehr
freuen Enzenberg da zu treffen. Noch einmal Freund Reischach! Laß nur alles anund auf wenden, daß unter dem Adel Teutschlands jener Schwabens diesmal nicht
seinen alten Rang und Ruhm verliere, du kannst und mußt viel dazu beitragen u. vor
allem nicht schlafen! Am Donnerstag früh um 8— 9 Uhr will ich dich beim Pfarrer
in Kirchen 5%) eine Weile zu Pferde erwarten. Deine liebe wakere Hausfrau grüße
ich herzlich u. bin u. bleibe

Heinäfter

Pröund

Not

52) Dem „Schematismus des Bisthums Constanz“, 1821, S. 47 zufolge handelt es sich um
Pfarrer Joseph Fischer, geb. am 16. 3. 1755:zu Saig bei Neustadt, der zuerst Pfarrer
in Urach und dann seit dem 9. 5. 1798 Pfarrer, Kammerer und bischöfl. Deputant
in

53)
54)
55)
56)
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Kirchen (heute Kirchen-Hausen, Ldkr. Donaueschingen) war.

Er starb am 12.1.1830

unter Hinterlassung mehrerer wertvoller Stiftungen. Über ihn vgl. „Necrologium
Friburgense” 1897—1877, in: Freiburger Diözesan-Archiv, Bd. 16, 1883, S. 285.
Nicht deutlich genug lesbar; möglicherweise Metz.
Offensichtlich eine Versammlung der „Kettenbrüder”, deren Abhaltung $ 16 ihrer
Satzung vorschreibt. Vgl. bei J. L. Klüber, a.a.O., Bd. 6/1816, S. 458
Vgl. Brief 12, Anm. 50
Vgl. Brief 13, Anm. 52.

Donauöschingen

Lieber Bruder!

den

3. July

1817

Inliegend 2 Piezen, welche für dich wichtig und mir ganz und gar unnüz sind,
fand ich noch unter meinen hiesigen Schriften und halte es für Pflicht sie die zu
übermachen. Meine hiesigen Geschäfte nähern sich ihrem Ende 5”) — ich werde die
erste freie Zeit benuzen dich und deine liebe Frau zu besuchen, küsse Sie in meinem
Namen und auch deine guten lieben Kinder. Hebe mir noch einen Humpen Kräher
1815er auf, damit wir noch einmal auf gut teutsch zusammen trinken koennen. Den
Episcopus Kirchensis ®8) grüße mir viel mal
Dein alter Lasberger
16.

Eppishausen den 15. May

1818

Wenn du gleich, lieber Reischach! den alten Herrn von Eppishausen gänzlich vergeßen zu haben scheinst, so hat sich dieser doch stets nach deinem u. der lieben
Deinigen Befinden erkundigt, u. so mit auch erfaren, daß der liebe Gott dir eines
von deinen lieben Kindern in seine Rast genommen hat ®). Ich halte nicht viel
vom Trösten lieber Bruder! u. glaube daß es sein gutes habe, dem Schmerze seinen
freien Lauf laßen, die woltätige Hand der Zeit kann viele u. tiefe Wunden teils

heilen; oder doch schließen u. verharrschen machen, überlaßen wir uns diesem Arzte,
der befer ist als alle Schüler des Hypokrates u. Galmus. Ich weiß nicht, ob es in
diesen Zeiten der Tyrannei ein Glük ist viele Kinder u. in ihnen viele Sklaven zu

erziehen, unmöglich kann es einem freigeborenen teutschen Edelmann eine große
Freude gewähren: ich sage also, wol denen die uns zum Sige ewiger Freiheit vorangegangen sind! Sieh lieber Bruder! das ist mein Trost — einen befßeren weiß ich
dir und deiner lieben mir ewig theuren Tony nicht zu geben. Was mich betrift, so
lebe ich hier, entfernt von Furcht und Hofnung eine Art Pflanzenleben, welches
eine Menge negativer Vorteile gewährt! Obschon ich fühle daß ich alt werde! so
finde ich doch in meiner Empfindung für Warheit, Recht u. Freundschaft, noch
keine Abnahme u. mein Herz schlägt noch so kräftig in meiner Brust als vor 30
Jaren.

Lebe wol u. küße deine Frau u. Kinder für mich
17.

Lieber Bruder!

Dein Lasberg
x

Heiligenberg den 13. May

1819

Wer von uns beiden dem andern den letzten Brief geschrieben hat ist wol nicht
derjenige, welcher im Rückstande sich befindet: wir wollen es aber andern, die ein
Vergnügen daran finden, überlaßen, sich über solche Dinge zu streiten! genug, daß
dein Schreiben vom 28. April mich versichert, daß deine und deiner lieben Frau
Empfindungen u. Gesinnungen für mich noch stets diesselben sind! das ist alles
was ich verlangen und erwarten konnte.
;
57) Am 4. Mai 1817 hatte Laßberg um Entlassung aus den fürstenbergischen Diensten gebeten. Vgl. H. Wieser, Der Donaueschinger Zweig der Familie Laßberg (in: Mittler
u. Sammler, a.a.0.) S. 61.
58) Vgl. Brief 13, Anm. 52.

59) Offenbar Anton Franz Joseph v. R., geb. am 29. 1. 1815. Ein Sterbedatum wird von
J. Kindler v. Knobloch a.a.O. nicht erwähnt.
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Zu

dem

neuen

Ankömmlinge %%), wünsche

ich euch

herzlich

Glük

u. Segen,

der

rechtschafenen Leute können nicht zu viele in der Welt sein! Was aber Euer Versprechen, mich dieses Jar in meiner Einsamkeit zu besuchen anbetrift! so erlaube
mir erst dann an seine Erfüllung zu glauben, wenn ich deinen Wagen einmal in
meinen Hof rollen sehe! dann lieber Bruder! will ich mich aber auch um so lebhafter u. herzlicher freuen, als ich seit einiger Zeit mit Trauer warnehme, daß die
teutschen Edel Leute, wie die Murmeltiere sich in ihren Löchern eingraben u. alle
Gemeinschaft u. vertrauliche Mitteilung unter einander aufzugeben anfangen. Was
die Folge davon ist, sehen wir leider täglich vor Augen — das sich immer mehr
bekräftigende und ermächtigende Zusammenwirken der feindlich gesinnten Kasten,
von welchen es bereits nicht mehr zweifelhaft ist, ob sie den Sieg davon tragen werden oder befßer zu sagen, davon getragen haben. Bei der Baierschen Stände Versammlung, gab ein unvorsichtiger Ausdruck der Adels Kammer, den Anlaß zur
Gedankenäußerung der Anderen in Bezug auf die innere Oposition, sie wurde aber
durch die kathegorische Einschreitung ‘des Hofes für den Augenblik niedergedrükt: im Badischen fangen sie sogleich damit an das Adels Institut in seiner
Grundveste anzugreifen u. die Constitutions Urkunde daselbst zu verwerfen 9").
Ist dies Tollheit! oder Bewußtsein des schon begründeten Übergewichtes, auf alle
Fälle kann man ein unumwundenes Glaubensbekenntniß nicht mit mehr Ofentlichkeit ablegen, u. der Adel dieses Landes weiß nun ganz apodiktisch wie er mit den
anderen Ständen daran ist. Es ist aber; wie uns die Geschichte aller Völker und
Zeiten lehrt, das Schiksal aller alten Instituzionen, daß sie am Ende in sich selbst
zerfallen, wenn sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen und sich dieselben nicht anzu-

eignen wißen und es ist das Los aller Plänkler, daß sie von der ersten auf sie anrükenden geschloßenen Kolonne niedergetreten werden, wenn sie es nicht verstehen,
sich in ein tüchtiges Quarree zu formieren u. dem Feinde den Sperrwald vereinigter
Bayonette

darzubieten.

Daß unsere beste Fürstin
leidigen {Masern ist befallen

zwar
wird
lieber
eurem
u. sie
noch

bald nach ihrer Zurückkunft von Don.) mit den
worden, werdet ihr wol erfaren haben. Nun ist sie

auf dem Wege der Genesung; allein sehr geschwächt durch die Krankheit,
sie lange biß zu ihrer völligen Wiederherstellung zu tun haben. Dein Brief
Reischach, so wie die freundlichen Zeichen eurer Anhänglichkeit, daß ihr
Kind ihren Namen gegeben, hat die edle Frau unendlich gerührt und gefreut
würde Euch selbst geschrieben haben, wenn dergleichen ihr nicht zur Zeit
verboten wäre.

Lebet wol ihr lieben Leute! Ich küfße Euch mit dem heiligen Kusse u. stelle mich
unter die Obhut dessen, der am besten weiß, wie und wohin er uns füren will.
Dein aufrichtiger J. Laßberg
#0) Elisabeth Monika v. R. geb. 27. 4. 1819, vgl. J. Kindler v. Knobloch a.a.O.
#1) Die Il. Bad. Kammer hatte die Rechtsgültigkeit eines v. d. Reg. erlassenen Adelediktes
bestritten, weil eine vorherige Zustimmung der Stände nicht eingeholt worden war.
Außerdem richtete sich die Erbitterung der Kammer gegen die durch dieses Edikt
wiederhergestellten Vorrechte des Adels, worin eine Verletzung des in der Verfassung
festgelegten Grundsatzes der Gleichheit Aller gesehen wurde. Die Bad. Regierung
wurde schließlich gezwungen, das Edikt zurückzuziehen.
Hierzu und zu dem nach zwei Seiten — gegen die absolutist. Bürokratie u. gegen die
Anfänge der demokr. Bewegung — geführten Kampf des bad. Adels vgl. F. Schnabel,
Dt. Gesch. im 19. Jahrhundert, Bd. 2/1949, 2. Aufl., S. 228 ff.

62) =Donaueschingen.
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