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ANDREAS KRAUS 

Schöpflin und die gelehrten Gesellschaften 

1772 würdigte der Geschichtsschreiber der Eidgenossenschaft Johannes 
von Müller seinen Gewährsmann mit folgenden bezeichnenden Worten: Ich 
beschreibe diese Woche die Zähringer nach Schöpflin, erkenntlich gegen die Provi
dern, welche Schöpflins, Herrgotts, Gerberts, Bessels, Fäsis, mit einem Wort 
Knechte sendet, die den Schutt wegräumen und die Baumaterialien ordnen, damit 
die Söhne der Götter, voll Geist und Herz, Werken für die Unsterblichkeit undfiir 
die Menschen gebieten können1. Sturm und Drang, Geniekult, das Selbstgefühl 
einer Generation, die sich anschickte, die Welt zu erobern, sah auf die „Kärr
ner", wie Schiller sie nannte, die Knechte, die für die grobe Arbeit bestimmt 
waren, noch lange herab, bis auch ihnen der Hochmut verging. Das neue 
Jahrhundert begann wieder, nach der Entdeckung der Welt des Mittelalters 
durch eben die geschmähten Gelehrten, aber auch durch die neue Generati
on, die Romantiker, das mühsame Werk der quellenkundigen Kenner dieser 
versunkenen Welt mit neuen Augen zu sehen. Der Göttinger Ludwig Wach
ler rühmte 1820, als eben der Freiherr vom Stein die Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde gegründet hatte, Schöpflin als Schöpfer vieler 
Werke von seltener Gründlichkeit, musterhafter diplomatischer Fülle und Genau
igkeit2. Um 1750 wußte man es noch genauer: Von allen Historikern seiner 
Epoche war Schöpflin zweifellos der berühmteste. Er entsprach dem Ideal, 
das sich das saeculum mathematicum vom Geschichtsschreiber machte, am 
vollkommensten. 

Das läßt sich belegen, seine Biographen, als letzter Jürgen Voss3, legen die 
Zeugnisse vor, sie sind Legion. Die bedeutsamsten Gradmesser sind die ge
lehrten Gesellschaften, die seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts über 

1 Johannes von Müller an J. H. Füßli, zit. bei K. HENKING , Johannes von Müller 
(1752-1809) 1,1909,133. 

2 L. WACHLER , Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wieder
herstellung der litterärischen Cultur in Europa II, 1820,964. 

3 J. Voss , Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der 
Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), 1979, dort umfassend die ältere 
Lit.; vgl. Ders., Deutsche in französischen Akademien und Franzosen in deutschen 
Akademien 1700-1800, in: Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland 1715-
1784, Sigmaringen 1992,39-52. 
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ganz Europa hin ins Leben traten, zunächst Stätten der Pflege humanisti
scher Eloquenz und philosophischer Diskussion, Stätten dann der histori
schen Forschung, bald auch der entscheidende Ort, wo sich der gewaltige 
Aufbruch der Naturwissenschaften im Abendland dokumentierte4. Das 
akademische Ideal, wie es nach dem Vorbild der platonischen Gesprächs
runde zu Athen die großen Florentiner Humanisten des 15. Jahrhunderts 
wieder belebt hatten, sah natürlich die lebendige Teilnahme am philosophi
schen und wissenschaftlichen Ringen vor, die persönliche Anwesenheit 
war unerläßlich, doch schon die französischen Akademien des 17. Jahrhun
derts und die „Royal Society" in London benützten die Berufung zur Mit
gliedschaft auch zur Ehrung berühmter und um die Akademie verdienter 
Persönlichkeiten, Fürsten, Staatsmänner oder Gelehrter. Uneigennützigkeit 
durfte man dabei nicht erwarten; der Ruhm des zu Ehrenden schmückte 
auch die Akademie, die den Ruf aussprach5. Nicht weniger interessiert war 
man aber auch an der aktiven Mitarbeit von Gelehrten mit großem Namen; 
im Zeitalter des Buchdrucks war das auch durch Einsendung wissenschaft
licher Abhandlungen möglich. 

In den Anfängen seiner beispiellosen akademischen Karriere mußte sich 
auch Schöpflin noch anstrengen. Schon auf seiner ersten Reise nach Paris 
1726 knüpfte er enge Kontakte zur „Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres" zu Paris, gegründet 1668, einer gelehrten Körperschaft, die ihre 
Herkunft aus humanistischer Tradition auch in den Jahren des Übergangs 
vom Späthumanismus zur Altertumswissenschaft und schließlich, unter 
Einfluß der Mauriner, zur Geschichtswissenschaft nicht verleugnen konnte. 
Er sandte, wie man bei Jürgen Voss nachlesen mag6, Berichte über neuge
fundene Inschriften und Altertümer ein, auch aus entlegenen Gegenden, 
z. B. der Steiermark, die in den Akademiesitzungen verlesen wurden. 1729 
wurde er Korrespondierendes Mitglied dieser Akademie, der damals wohl 
bedeutendsten Europas. 1750 wurde er zum Académicien libre gewählt und 
erhielt den ersten Sitz in dieser Klasse, doch mit dem Beginn seiner Arbeit 
an seinem großen Werk, der „ Alsatia illustrata" endete im wesentlichen die 
Zusammenarbeit. Zahlreiche Fundberichte und Abhandlungen liegen von 
ihm noch vor, Studien zur Apotheose der römischen Kaiser und zu Livius, 
zu den Anfängen des Buchdrucks und die Geschichte der Fossa Carolina. 

4 Ebd. S. 187 ff. (Lit.); L. HAMMERMAYER, Geschichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften II, 1983 (Lit.); J. Voss , Akademien und Gelehrte Gesellschaften, in: 
H. REINALTER (Hg.), Aufklärungsgesellschaften (Schriftenreihe der Internationalen 
Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850 Bd. 10) 
1993,19-38 (Lit.). 

5 Commentationes R. Soc. Scient. Gottingensis I, Göttingen 1778/79 p. V; ebd. III 
(1781)p.XVHIs. 

6 Voss (wie Anm. 3) 192 ff. 
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So oft er in Paris war, besuchte er auch die Sitzungen der von ihm wohl am 
höchsten eingeschätzten Akademie. 

Im Zusammenhang mit den strengen Bemühungen, durch welche 
Schöpflin die Pariser Akademie von seiner Gelehrsamkeit zu überzeugen 
suchte, wird deutlich, daß auch bei seinen Anfängen das Renommée be
stimmend war, das eine berühmte Akademie verleihen konnte. Auch seine 
Mitgliedschaft in der „Royal Society", zu der er auf seiner Englandreise 
1727/28 Verbindungen knüpfte7, war die Frucht eigener Initiative, auch in 
London legte er gelehrte Abhandlungen vor, 1728 wurde er Korrespondie
rendes Mitglied, bis 1736 hielten die Kontakte an. Auch an die Russische 
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburgs trat Schöpflin selbst heran, 
wies hin auf seine Verbindungen zur europäischen Gelehrtenrepublik und 
bat um Aufnahme, die 1740 auch erfolgte. Allerdings war von hier bereits 
1725, im Jahr der Gründung, das Angebot an ihn ergangen, das Amt des Hi
storiographien der Akademie zu übernehmen. Unter denen, die ihn vorge
schlagen hatten, war auch Christian Wolff. Straßburg ließ ihn aber nicht ge
hen. Die Aufnahme Schöpflins in die Petersburger Akademie wirkte sich 
noch lange Jahre fruchtbar für die Straßburger Universität aus, viele russi
sche Adelige vor allem sind seither als Studenten dort nachzuweisen9. 

Im Grunde hatte Schöpflin vor 1751, dem Jahr des Erscheinens des ersten 
Bandes der „Alsatia illustrata", noch kein Werk publiziert, das ihn aus der 
Reihe der deutschen Universitätslehrer seiner Zeit hätte heraustreten las
sen. Er verdankte sicher den Akademien, die ihn mit der Aufnahme ehrten, 
mehr als sie ihm, doch war auch sein Name durch die ungemein dichte ge
lehrte Korrespondenz, die er mit den namhaftesten europäischen Histori
kern unterhielt, in der gesamten „europäischen Gelehrtenrepublik"10, be
kannt bis nach Rom und Florenz. Aber auch die Anziehungskraft der Uni
versität Straßburg darf nicht unterschätzt werden; schon vor der Gründung 
seiner berühmten Diplomatenschule, die Voss auf etwa 1752 ansetzt11, war 
der Universitätslehrer Schöpflin eine Zelebrität, wie z. B. die Dankbarkeit 
seines Schülers Ernst Graf Harrach zeigt, der ihm 1737, nach dem Übergang 
der Toscana an Habsburg, die Mitgliedschaft in der Etrurischen Akademie 
in Cortona verschaffte, die sich hauptsächlich dem Studium der etruski-
schen und römischen Altertümer widmete12. Den unbestrittenen Vorrang 
unter den gelehrten Historikern nördlich der Alpen erwarb er sich aber erst 

7 Ebd. 191 f. 
8 Ebd. 197. 
9 Ebd. 119. 
io Ebd. 51-81. 
H Ebd. 160. 
12 Ebd. 197. 
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durch sein erstes großes Meisterwerk, die „Alsatia illustrata"13. Wie bereits 
der Titel zeigt, knüpfte Schöpflin damit bewußt an die Tradition der huma
nistischen Geschichtsschreibung an, an deren Anfang die „Italia illustrata" 
(1438) des Blondus steht; in dieser Tradition wurzeln auch die älteren italie
nischen Akademien, aber auch immer noch neue Gründungen. Dazu gehört 
die 1750 von Stanislaus Lesczynski gegründete „Académie Royale des sci
ences et belles lettres" zu Nancy, die ihn unter ihre Mitglieder zählen wollte; 
Schöpflin lehnte das Angebot jedoch ab, da er sich außerstande sah, wie ge
wünscht, eine gelehrte Abhandlung zu liefern14. Die 1752 zu Besançon ge
gründete Akademie gewann ihn aber 1757 als auswärtiges Mitglied, wohl 
ohne aktive Mitarbeit zu fordern; vorausgegangen war 1753 ein Referat des 
Abbé Villefrançon über die „Alsatia illustrata"15. Auch die Einladung, der 
- sehr kurzlebigen - „Societas litteraria Germano-Benedictina" beizutreten, 
die der Lothringer Benediktiner Oliver Legipont im Zusammenwirken vor 
allem mit süddeutschen Benediktinern ins Leben gerufen hatte, nahm 
Schöpflin 1755 an, wobei er sich als langjährigen Freund zahlreicher gelehr
ter Benediktiner in Deutschland, Frankreich, im Elsaß und in Lothringen be
kannte16. Deshalb verwundert es, daß er offenbar aus Besorgnis vor dem 
übermächtigen Einfluß der dortigen Mönche und des Klerus, vor allem der 
Jesuiten, die Einladung des Gründers der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften Johann Georg Lori ausschlug, die ihm noch im Sommer 1759 
zugegangen zu sein scheint17. Erhalten ist nur sein Antwortbrief, in dem er 
Lori zu seiner Gründung beglückwünscht und mitteilt, daß ihn die Münch
ner Gründung veranlaßt habe, dem Pfälzer Kurfürsten ebenfalls die Errich
tung einer Akademie der Wissenschaften vorzuschlagen18. Zu einer Zusam
menarbeit mit München kam es in der Folgezeit tatsächlich nicht, auch nicht 
zu weiterer Korrespondenz. Davon ist auch im Hinblick auf die Göttinger 

13 Ebd. 244-261; ebd. 255 die Vorbilder und Parallelen. 
M Ebd. 199 f. 
is Ebd. 200 f. 
16 Ebd. 199. 
17 HAMMERMAYER (wie Anm. 4) P 27,124 Anm. 61,140,273; Voss 201. 
18 M. SPINDLER (Hg.), Electoralis Academiae Seientiarum Boicae Primordia. Briefe 

aus der Gründungszeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1959, Nr. 19 
S. 149 (1759 VIII28). Hier auch die Stelle: Ces Messieurs peuvent bien avoir un oeil ouvert, 
mais les Moines et les prêtres les empêcheront bien d'ouvrir les deux. Denkbar wäre indes
sen auch, daß Lori nach Lektüre dieser Bemerkung, die ihm unterstellte, unter der 
geistlichen Kuratel zu stehen, die eigentliche Einladung zur Annahme der Mitglied
schaft - von der in der Antwort Schöpflins ja gar nicht die Rede ist - nicht mehr erge
hen ließ. An Bernhard von Tscharner, den bekannten Berner Historiker, hatte er näm
lich zunächst auch nur von der Gründung berichtet und erst auf dessen anerkennen
de, ja enthusiastische Antwort hin die förmliche Einladung ausgesprochen (ebd. 
Nr. 19,20,27 S. 39 ff., 51 f., 1759 V 23, VI 8, VI 19). 
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Societät der Wissenschaften nichts bekannt, die ihn, wie Voss erstmals er
mittelt hat, 1764 zu ihrem auswärtigen Mitglied machte19. 

Die bedeutende Rolle, die Schöpflin in der Geschichte der europäischen 
Akademiebewegung spielte, hängt in erster Linie zusammen mit seinen ei
genen Gründungen, der Akademie zu Mannheim und jener zu Brüssel. In 
Straßburg20 war es ihm nicht gelungen, 1769 den Widerstand der Universi
tät, die um ihre Privilegien fürchtete, gegen den Akademieplan des königli
chen Prätors Baron d'Aubigny zu überwinden. Wie das Beispiel etwa Göt
tingens zeigt, hätten sich auch in Straßburg bei einer Verbindung von Uni
versität und Akademie beide nur gegenseitig befruchtet, keinesfalls gescha
det. Daß Schöpflin bei diesem Plan aktiv beteiligt war, vermutet Voss mit 
Recht angesichts der weitgehenden Überemstirnmung des Satzungsent
wurfs für Straßburg mit der Satzung der Mannheimer Akademie. 

Größten Anteil hatte der Straßburger Historiker auch bei der Gründung 
der Brüsseler Akademie21. Wieder war, wie bei der Verbindung Schöpflins 
zur Etrurischen Akademie zu Cortona, ein hochadeliger Schüler Schöpflins, 
Ludwig Graf Cobenzl, der ausschlaggebende Faktor für seine Einschaltung 
bei den Plänen, die der Vater des jungen Grafen, von 1753-1770 österreichi
scher Stadthalter zu Brüssel, seit 1758 entwickelte. Während seiner Reise 
nach Löwen 1767, wo er die Universität beim Aufbau neuer juristischer und 
historischer Studiengänge zu beraten hatte, überreichte er Graf Cobenzl 
„Reflections sur le rétablissement des bonnes études dans les Pays Bas". 
Hier schlug er für die Universität die Errichtung von Lehrstühlen für Natur-
und Volkerrecht, für Europäische Staatengeschichte und Reichsgeschichte 
vor, das lag durchaus in den Tendenzen der Zeit. Das wichtigste Anliegen 
war ihm aber die Gründung einer wissenschaftlichen Akademie. Sie sollte 
zunächst auf einen sehr kleinen Kreis von Mitgliedern beschränkt sein, 
nicht mehr als sechs, sollte zwei Klassen umfassen, eine Physikalische und 
Historische, und sie sollte Preisfragen zu Anregung der Forschung stellen; 
die Mitglieder, die gleichzeitig selbst in der Forschung tätig sein sollten, wa
ren als Prüfungsinstanz gedacht. Widerstände blieben nicht aus, so ordnete 
z. B. der österreichische Staatskanzler bei einer allenfallsigen Errichtung 
größte Sparsamkeit an. Bis Ende 1768 dauerte die Phase der Überlegungen, 
bis Kaunitz schließlich die Gründung einer „société littéraire" genehmigte, 
die ausschließlich „recherches vers les sciences utiles à l'humanité et néces
saires à l'industrie" betreiben sollte22, die Gründungsurkunde dieser société 
littéraire war auf den 12. Januar 1769 datiert. Der Gründungszweck war al-

19 Voss 201 f. 
20 Ebd. 202. 
21 Ebd. 223-233. 
22 Ebd. 228,229 Aufzäh lung d e r Fachgebiete. 
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so stark reduziert, das konnte nicht im Sinne Schöpflins sein, stand jedoch 
auch jenen Aufgaben nicht fern, die 1759 Johann Georg Lori der neugegrün
deten Münchner Akademie gestellt hatte: Förderung von Nutzen und Ehre 
für das Vaterland, die Ausbreitung aller nützlichen Wissenschaften undfreyen 
Künste in Bayern, die Bemühung um solche Beobachtungen, die dem gemei
nen Wesen Nutzen bringen können. Der Nachdruck lag also auf der prakti
schen Seite, auch der Geschichtswissenschaft wurden der Ruhm und die 
Gerechtsame von Staat und Herrscherhaus ans Herz gelegt23. Der Einfluß 
Schöpflins reichte aber immerhin so weit, daß auch Archäologie, Numisma
tik und Geschichte in der Aufzählung der Anliegen der neuen Akademie 
genannt wurden, wenn auch das Schwergewicht eindeutig den Naturwis
senschaften zukam. Als Akademie im Vollsinn, wie es das Memorandum 
Schöpflins vorgesehen hatte, mit festbesoldeten Mitarbeitern, trat die neue 
Gründung erst 1772 ins Leben, nicht so großzügig ausgestattet wie jene zu 
Mannheim, aber doch lebensfähig, mit einer eigenen Publikationsreihe. Be
sonders eng waren die Kontakte nach Straßburg, zum Schüler und Nachfol
ger Schöpflins Christian Wilhelm Koch, und zur Schöpflin-Gründung 
Mannheim - mit der die Brüsseler Akademie auch das Schicksal der vorzei
tigen Aufhebung teilte, 1794, im Zuge der revolutionären Umwälzimgen 
der Jahrhundertwende. 

Es ist schwer zu sagen, welche Zukunft sich die Brüsseler Akademie der 
Wissenschaften hätte erwarten können, für Mannheim waren die Vorausset
zungen auch noch nach 1800 durchaus günstig, falls man sich zu einer Ver
bindimg mit der weiterhin blühenden Universität Heidelberg hätte ent
schließen können. Das Schicksal der Mannheimer Akademie hing aber im 
Guten wie im Bösen zusammen mit der Dynastie, mit ihrem Bedürfnis nach 
Prestige, auch nach Begründung ihres Selbstverständnisses, ihrer staats
rechtlichen Position, ihrer Geschichte also. Als der Pfalzgraf von Mannheim 
nach München gehen mußte, kam der erste spürbare Einschnitt, als das 
Herrscherhaus wechselte, kam das Ende, die neue Dynastie hatte kein Inter
esse an der Gründung des Vorgängers. 

Es handelte sich tatsächlich um eine rein dynastischen Interessen dienen
de Gründung, die Schöpflin mit seiner 1759 erstmals bezeugten Anregimg 
ins Leben gerufen hatte. Anders hätte Kurfürst Karl Theodor wohl kaum 
zugestimmt. Der Gründungsvorgang ist schon vielfach dargestellt wor
den24, die entscheidende Rolle Schöpflins ist unbestritten, seine Ernennung 

23 Gesetze der Churbaierischen Akademie der Wissenschaften §§ I, DI, LVm (Ab
druck bei SPINDLER, Primordia 435 f., 452). S. auch die Stiftungsurkunde (Abdruck bei 
HAMMERMAYER 1352 ff.). 

24 L. BERGSTRÄSSER , Die Anregung zur Gründung der Kurfürstl. Akademie der Wis
senschaften in Mannheim, in: Mannheimer Geschichtsblätter 7 (1906), 178 f.; 
HAMMERMAYER II153; zur Münchner Akademie als Vorbild ebd. 1212 f.; grundlegend 
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zum Ehrenpräsidenten der Akademie durch den Kurfürsten dokumentiert 
den Sachverhalt am deutlichsten. Karl Theodor hatte Schöpflin nach 
Schwetzingen eingeladen, um ihn mit der Abfassimg einer Geschichte der 
Rheinischen Pfalz zu betrauen, Schöpflin hatte, unter Hinweis auf die eben 
erfolgte Gründung der Münchner Akademie, zu diesem Zweck die Grün
dung einer kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen. 
Der Kabinettssekretär Johann Georg von Stengel wurde mit den Grün
dungsvorbereitungen beauftragt, zum Gründungsdirektor wurde Schöpf
lin ernannt, nach dem Friedensschluß von 1763 begann die eigentliche 
Gründungsphase. Zusammen mit seinem Schüler Andreas Lamey, der als 
ständiger Sekretär der Akademie vorgesehen war, arbeitete Schöpflin die 
Satzungen aus25, am 15. Oktober 1763 wurde die Gründungsurkunde un
terzeichnet, am 20. Oktober war die festliche Eröffnung. Für die Organisati
on der Akademie fungierten die großen europäischen Akademien zu Paris, 
London und Berlin als Vorbilder, deutlich wird vor allem die Anlehnung an 
das Münchner Beispiel. Die Mehrzahl der zehn festen, wie in Berlin besol
deten Mitglieder - Ordensgeistliche waren grundsätzlich ausgeschlossen -
waren Historiker, doch war auch die Errichtung einer Physikalischen Klas
se für das Selbstverständnis des Zeitalters wie für das Wissenschaftsver
ständnis Schöpflins eine Selbstverständlichkeit; Voss weist hin auf die be
deutenden Freunde, die Schöpflin unter den Naturforschern der Zeit hatte, 
Haller, Boerhaave, Reaumur, Van Swieten und Nollet26. Die Akademie un
terstand einem Präsidenten, den der Kurfürst ernannte, in der Regel einem 
hohen Adeligen, die beiden Klassen hatten je einen Direktor, die praktische 
Leitung der Geschäfte wie die wissenschaftlichen Initiativen lagen beim 
ständigen Sekretär. Zugelassene Sprachen waren Latein, Deutsch und Fran
zösisch. Die Mitglieder waren verpflichtet, die vierzig Sitzungen zu besu
chen, die jährlich stattfinden sollten, ihre Mitarbeit bei den Forschungsauf
gaben der Akademie, bei der Abfassung von gelehrten Abhandlungen für 
das Akademieorgan, die „Historia et commentationes Academiae Theodo-
ro-palatinae", bei der Stellung und Prüfung von Preisfragen war konstant 
und rege, besonders ragten der Schöpflinschüler Lamey, Johann Jakob Kre-

A. KISTNER , Geschichte der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften in Mann
heim I. Die Pflege der Naturwissenschaften in Mannheim zur Zeit Karl Theodors, 
1930; s. auch P. FUCHS, Palatinatus Illustratus. Die historische Forschung an der Kur
pfälzischen Akademie der Wissenschaften, 1963; Voss 205 f. ders., Die Kurpfälzische 
Akademie der Wissenschaften und ihre Beziehungen zu Frankreich 1763-1800, in: 
Mannheimer Geschichtsblätter, Neue Folge 1,1994,181-194. 

25 Voss 207,211 A n m . 44. 
26 Ebd. 208 A n m . 27. 
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mer und Crollius bei den Historikern, Johann Jakob Hemmer in der Physi
kalischen Klasse hervor27. 

Der direkte Einfluß Schöpflins machte sich vor allem in der Festlegung 
der Forschungsschwerpunkte und in der Verpflichtung zu strenger Prüfung 
der Preisschriften und Publikationsvorhaben geltend. Ihm vor allem war 
die Festlegung des Vorrangs der historischen Wissenschaft im Akademie
programm zu danken, auch wenn der Wortlaut von Lamey stammen dürfte. 
Die leges academiae erhalten durch diese Sätze geradezu hymnischen Cha
rakter. Hier heißt es von der Historia unter anderem: sientiarum prima est ac 
fundamentum omnium ...Ex historica hac cognitione altera demum oritur, ratio-
nalis, quae a singularibus ad universalia accendit, quamque philosophicam vo-
cant ...in quibus vero omnibus régnât historia, philosophiae metropolis, lux verita-
tis et magistra vitae2S. Dieser Vorrang der Geschichtswissenschaft wird auch 
in den Publikationen der Akademie sichtbar, der Einfluß Schöpflins reichte 
anfangs bis in die Einzelbereiche der akademischen Alltagsarbeit hinein. 
Als Fernziel der Forschungstätigkeit nannte er, der Gründungsintention 
des Kurfürsten entsprechend, in einem Brief an Lamey die Erarbeitung ei
ner Geschichte der Pfalz nach dem Vorbild der eigenen „Alsatia illustra-
ta"29. Die engere Thematik umrissen seine eigenen Vorarbeiten, die er in 
den „Acta" der Akademie publizierte, Studien zur provinzialrömischen Ar
chäologie der Kurpfalz, zur historischen Geographie, nicht zuletzt zur Ge
schichte der Pfalzgrafschaft als Institution30. Seine Akademieabhandlungen 
hatten insofern, auch wenn sie durchwegs nicht sehr umfangreich waren, 
grundlegenden Charakter, als er stets bedeutsame Probleme als Thema 
wählte und aus begrenzter Quellengrundlage eine knappe Skizze der Lö
sung entwarf, ohne Anspruch auf abschließende Behandlung. Aber gerade 
darin darf man den richtungweisenden Charakter seines Einflusses sehen. 
Nach dem Vorbild ferner der von ihm organisierten Archivreisen im Rah
men der Vorarbeiten zur „Alsatia Ülustrata" regte er auch Archivreisen der 
Historiker an, mit dem Ziel einer umfassenden Quellenedition. Bei der Prü
fung der Preisschriften beteiligte er sich bis 1765 selbst, die strengen Grund-

27
 FUCHS (wie Anm. 24) 101 ff.; A. KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung 

der deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im spä
ten 18. Jahrhundert, 1963,281 ff.; Voss 213; KISTNER (wie Anm. 24) 91 u. ö.; A. KRAUS, 
Die naturwissenschaftliche Forschung an der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften im Zeitalter der Aufklärung (Abhdl. d. Bayer. Akad. d. Wiss. - Phil.-hist. Kl. 
82)1978,47u.ö. 

28 Leges Academiae (Historia et Commenta t iones Academiae electoralis Scientia-
r u m et Elegant iorum Lit terarum Theodoro-Palat inae I) 1766,6. 

29 Voss 209. 
30 Ebd. 210 ,215 ,221 . 
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sätze, die er anwandte31, wirkten zweifellos beispielgebend; vorbildlich 
war die methodische Strenge der Mannheimer Akademie32. 

Das war nicht nur allein dem direkten Einfluß Schöpflins zuzuschreiben, 
der ja seit 1765 stark zurückging, zweifellos bedingt durch die Beanspru
chung mit seiner Arbeit an seinem letzten großen Werk, der siebenbändigen 
„Historia Zaringo-Badensis", 1763-1767 in Karlsruhe erschienen. Weit 
wirksamer, so darf man annehmen, war die indirekte Wirkung dieser außer
ordentlichen Gelehrtenpersönlichkeit. Der wichtigste, wenngleich vielleicht 
in der gelehrten Welt im allgemeinen weniger als Georg Christian Crollius 
von Zweibrücken angesehene Träger der von Schöpflin ausgehenden wis
senschaftlichen Tradition war sein Schüler Andreas Lamey. Schöpflin war 
ihm Lehrer und Vorbild zugleich. Zu einer Zeit, als auch angesehene Ge
lehrte ganz unbefangen vom „finsteren Mittelalter" sprachen, war für 
Schöpflin gerade dieses Zeitalter, nicht anders als für die großen Historiker 
der Hochzeit barocker Gelehrsamkeit, Gegenstand selbstverständlichen, 
rein sachbezogenen Interesses33. Dem Geist seiner eigenen Epoche, der be
ginnenden Aufklärung, war er aber ebenfalls aufs engste verbunden; wie 
Descartes, wie Christian Wolff ihre philosophischen Sätze, so entwickelte er 
sein Geschichtsbild gewissermaßen ebenfalls more geometrico in der geo
metrischen Gestaltung des Aufbaus, im Streben nach Vollständigkeit der 
Quellengrundlage, in der quellenmäßigen Sicherung jeder Tatsache, d. h. in 
betonter Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Beweisgangs, durch stren
ge Beschränkung auf zeitgleiche Quellen, durch Bevorzugung der zuverläs
sigsten Quellengattung, der Urkunden, durch weitgehende Verwendung 
des Sprachgebrauchs der Quellen selbst, in strenger Unterscheidung be
zeugter Tatsachen und bloßer Vermutungen bzw. offenbarer Wahrschein
lichkeit. Beispiellos war sein jahrzehntelanges rastloses Bemühen um die 
Ausschöpfung der Urkundenbestände aller erreichbaren Archive34. 

Es ist erstaunlich, wie vollkommen Lamey das Abbild seines Meisters 
war - ohne freilich dessen allgemeine Bedeutung auch nur annähernd zu 

31 Beispiel bei Voss 214; vgl. auch ebd. 221. 
32 K R A U S , Vernunft u. Gesch. (wie A n m . 27) 293 f. 
33

 KRAUS , Vernunft u. Gesch. 77 Anm. 162; vgl. auch ebd. 54 f. 
34 Ebd. 111,181 f., 190,353,395 ff., 418 f. (die G r u n d l a g e d e r U n t e r s u c h u n g b i lden 

Schöpflins Mannheimer Abhandlungen und die Historia Zaringo-Badensis); Voss 
236-240, 272-281. Diese Feststellung soll nicht besagen, daß Schöpflin auch in der 
Quellenkritik vorbildlich gewesen wäre. In dieser Hinsicht waren seine Kriterien un
scharf; abgesehen von einer möglichen subjektiven, d. h. parteiischen Färbung von 
historiographischen Aussagen stellte er noch bisweilen gegenseitige Anhängigkeit 
fest (KRAUS 144,157). Es fällt auch auf, daß er keine systematische Untersuchung sei
ner Quellen vornahm und daß er in der Kritik der Urkunden außerordentlich zurück
haltend war, daß ihm als Kriterium allein schon die Feststellung höheren Alters eines 
Geschichtsschreibers genügte (ebd. 123,130,139 f., 148 ff.). 
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erreichen. Der Forschungstätigkeit der Mannheimer Akademie aber prägte 
Lamey voll und ganz den Stempel der Schöpflin-Schule auf, das außeror
dentliche Ansehen, das ihr im 18. Jahrhundert zuteil wurde, war weitge
hend sein Verdienst. Lamey war der wichtigste Mitarbeiter Schöpflins bei 
den Vorarbeiten zur „ Alsatia Illustrata" gewesen, auf den Archivreisen, die 
der Sammlung der einschlägigen Urkunden dienten, begleitete er ihn stän
dig, den Urkundenband, die „Alsatia diplomatica" (1772/75) gab er nach 
Schöpflins Tod in Mannheim zum Druck35. Beim Gründungsvorgang der 
Akademie stand er ihm ebenfalls in jeder Hinsicht zur Seite, so daß kaum 
zu entscheiden ist, was in den leges academiae den Anteil Schöpflins darstellt 
und was von Lamey stammt3^. Daß die Aufgabe einer Akademie die Orga
nisation der Forschung darstellt - das war die Auffassung, die Schöpflin bei 
seiner Anregung zur Gründung der Mannheimer Akademie dem Fürsten 
vortrug - hat Lamey von allen maßgebenden Mitgliedern der deutschen 
wissenschaftlichen Akademien am genauesten begriffen. Wie weit die The
menwahl der führenden Mitglieder der Historischen Klasse in Mannheim, 
eines Crollius und eines Kremer, auf seine Anregungen zurückging, läßt 
sich schwer ermitteln, sicher ist, daß die systematische Folge der Preisfra
gen in Mannheim, damit die Grundlegung des neuen Bildes der pfälzischen 
Geschichte, von der noch das 19. Jahrhundert zehrte, vor allem seiner Initia
tive zu verdanken war, und auch hier waren es die Themen, die der Grün
dungsintention Schöpflins und dem Muster seiner ersten Abhandlungen 
folgten: Kultur, Verwaltung und Besiedlung des Raumes zur Römerzeit, 
Entstehung und Entwicklung der Pfalzgrafschaft bei Rhein, Genealogie der 
führenden Geschlechter, Bestimmung der Gaugrenzen^?. Daß Lamey zu 
diesen Forschungsbereichen die meisten, und besten, Beiträge selbst bei
steuerte, ein Drittel aller Abhandlungen in den „Acta" der Akademie, und 
daß seine Gaubeschreibungen heute noch wertvoll sind, sei nur beiläufig 
bemerkt; vom geistigen Einfluß seines Lehrers zeugt vor allem die bei die
sen Arbeiten zu beobachtende Methode: Strikte Beschränkung auf die Aus
sagen der Quellen, Beiziehung aller erreichbaren Quellen, Vorrang der Ur
kunden vor den Geschichtsschreibern, unbestechliche Gewissenhaftigkeit 
bei der Formulierung historischer Aussagen, Ablehnung aller Hypothesen. 
Diese methodische Strenge kennzeichnet auch sein Vorgehen bei der Prü
fung der Preisschriften; stets ging er von der angewandten Methode aus, 
das Ergebnis maß er an der Quellengrundlage und der Quellenkritik (ex ip-

35 Voss 282 ff. 
36 FUCHS (wie Aran. 24) 91 ff.; HAMMERMAYER II 153; Voss 206 f., 211; vgl. auch 

Anm.25. 
37 KRAUS, Vernunft u. Gesch. 289 f.; zu den weiteren Feststellungen s. ebd. 113,145, 

282 f., 321,353,369,379. Z u Lamey s. auch FUCHS 7 f., 11,15 ff., 19-21 u. ö. 
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sis verum gestarum, tabularumque veterum testimoniis certis). Ein Greuel waren 
ihm die Ableitung von Sätzen ex praejudicatis juniorutn opinionibus^. Daß 
auch die Grenzen der Geschichtsauffassung Schöpflins, das Fehlen jeglicher 
Bemühung um die Erkenntnis der kausalen Zusammenhänge, das weitge
hende Fehlen jeder entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung ebenfalls die 
Grenzen Lameys bezeichnen, fällt bei einer Würdigung der Bedeutung der 
Mannheimer Akademie sicherlich auch ins Gewicht, bedeutsamer jedoch 
war die Weitergabe des gelehrten Erbes, der Sorge um die echten Quellen, 
der Begeisterung für die Geschichte auch „jener finsteren Zeiten"39. 

Daß der geistige Einfluß Schöpflins auf seine eigene Gründung, die Kur
pfälzische Akademie, so prägend war, wird weniger verwundern, als die 
Feststellung einer ähnlichen Wirkung der Gedankenwelt Schöpflins und 
seines methodischen Vorbilds auf die Münchner Akademie, der doch 
Schöpflin nicht einmal beigetreten war. Auch dieses Phänomen hängt mit 
einem Schüler und Mitarbeiter Schöpflins zusammen, dem Elsässer Chri
stian Friedrich Pfeffel, der als Zweibrückener Resident in München von 
1763-1768 Direktor der Historischen Klasse der Kurbayerischen Akademie 
der Wissenschaften war40. Als Begleiter auf den Archivreisen Schöpflins be
saß er reiche Erfahrung im Sammeln und Auswerten von Urkunden, die 
wohl wichtigste Publikation der Münchner Akademie im 18. Jahrhundert, 
die Publikation der Urkundenschätze der bayerischen Klöster, der „Monu-
menta Boica", ist Pfeffel zu verdanken. Daß er aus der Themenfülle, welche 
die Werke Schöpflins auszeichnen, für seine eigenen Forschungen ein einzi
ges Gebiet auswählte, die Geschichte der Institutionen, die Rechts- und Ver
fassungsgeschichte im weitesten Sinn, hing mit seiner persönlichen Vorlie
be für dieses Feld als Jurist zusammen, sicher folgte er hier auch bewußt der 
Forderung, die in der Satzung der Münchner Akademie den Historikern ge
s te l l t w a r , die Gerechtsame, d e r baierischen Nation in das verdiente Licht z u se t 
zen41. Unmittelbar mit der Mannheimer Schwerpunktbildung hingen aber 
auch einige von Pfeffel selbst in die Akademieabhandlungen eingereihten 
Studien zusammen, Aufsätze über den bayerischen Nordgau und über die 
Genealogie der Markgrafen auf dem Nordgau, Studien zur Sphragistik und 
Heraldik. Vor allem seine grundsätzliche methodische Einstellung erinnert 
in allem an seinen Lehrer, die Wertschätzung der Urkunden als Geschichts
quellen, die strenge, quellengestützte Beweisführung. Wie Schöpflin wählte 

38 KRAUS 110 Anm. 34; s. auch ebd. 213 f. 
39 Ebd. 77 Anm. 162 zu Lameys Einstellung (vgl. auch Anm. 33). 
40 HAMMERMAYER I 290-299, 304 f., 322 f.; A. KRAUS , Die historische Forschung an 

der Churbayerischen Akademie der Wissenschaften 1759-1806 (Schriftenreihe der 
Kommission f. bayer. Landesgesch. 59) 1959, 26-33 u. ö.; ders., Vernunft u. Gesch. 
265 f., 443 f.; Voss 244 ff. 

41 KRAUS, Hist. Forschung 4; Statuten § XLIX (SPINDLER, Primordia 450). 
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er für seine Akademievorträge ein begrenztes, aber bedeutsames Thema 
und gab eine knappe Skizze der Lösung, nicht selten dabei seiner Zeit vor
auseilend. Anders nämlich als Schöpflin und Lamey zeigte Pfeffel bereits 
deutliche entwicklungsgeschichtliche Ansätze, so bei seinen Vorträgen zum 
Schwabenspiegel (1764) oder zu den Ministerialen (1767). Anders aber auch 
als beide ließ er sich dabei nicht selten auf kühne Kombinationen ein, die 
fehlende, oder nicht ins Auge gefaßte Quellenaussagen ersetzen mußten. 
Trotzdem wird man sagen dürfen, daß Pfeffel, und nicht nur für seine 
Amtszeit, „Geist und Richtung der Historischen Klasse" der Münchner 
Akademie bestimmte, wie ich einmal festgestellt habe42. Das Erbe, das er 
hinterließ, als er nach Paris berufen wurde, war die gelehrte Begeisterung 
für die Geschichte des Mittelalters, war vor allem der erste Ansatz zu einer 
systematischen Erforschung der bayerischen Verfassungsgeschichte dieses 
Zeitalters, dank der von ihm gestellten Preisfragen, in denen die Problema
tik jeweils meisterhaft erfaßt war. Mit den erzielten Ergebnissen und durch 
die Fülle der neuerschlossenen Quellen, durch die sich bald schon ein neues 
Geschichtsbild abzeichnete, gewann die Akademie zusehends an Selbstver
trauen und methodischer Sicherheit. Wie hoch man in München die Schule 
Schöpflins einschätzte, zeigt die Bitte an Schöpflin 1768, für Pfeffel doch ei
nen Nachfolger zu benennen43. 

Daß die Mannheimer und die Münchner Akademien im 18. Jahrhundert 
als die wichtigsten Akademien für „Aufklärung der teutschen und vater
ländischen Geschichte" galten44, war in erster Linie der gewissenhaften 
Wahrung jener Tradition zu danken, in der Schöpflin seine Schüler erzogen 
hatte. Ungeachtet jedoch der bisweilen geradezu begeisterten Zustimmung, 
welche vor allem die Arbeiten der Mannheimer Akademie erfuhren, bedeu
tete der Ausgang des Ancien Régime auch das Ende dieser berühmten Insti
tution. Als dynastische Gründung, wie gesagt, verlor sie ihre Existenz
grundlage, als die Dynastie wechselte. Aber auch für die Historische Klasse 
der Münchner Akademie bedeutete der säkulare Einschnitt um 1800 den 
Beginn einer langen Periode des Niedergangs. Die Forschungstätigkeit die
ser Akademie war in erster Linie getragen von Mönchen, vor allem von Be
nediktinern - mit der Säkularisation ging dieses geistliche Erbe verloren. 
Dabei zeigte sich aber auch eine gewichtige strukturelle Schwäche der Aka
demien schlechthin, die übrigens auch von den Zeitgenossen selbst deutlich 
erkannt und angesprochen wurde45: Mit den pädagogischen Mitteln, die 

42 K R A U S , Vernunft u. Gesch. 265. 
4 3 HAMMERMAYER 1335. 
44 WACHLER (wie A n m . 2) 772; KRAUS, Hist . Forschung 290,296 f.; Ders. , Vernunft u . 

Gesch. 279,296. 
45 KRAUS, Hist . Forschung 3,288 f.; Ders. , Vernunft u . Gesch. 227. 
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den Akademien zur Verfügung standen, Preisfragen, Anregungen allgemei
ner und besonderer Art, war keine Schule zu begründen, ohne die Verbin
dung zu einer blühenden Universität war die Zukunft der Akademien nicht 
zu gewährleisten. Umgekehrt läßt sich dann aber auch sagen, einer Schöpf-
lin-Gründung in Straßburg wäre, wie der Gründung zu Göttingen, noch im 
18. Jahrhundert eine führende Rolle sicher gewesen. 


