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GRETE KLINGENSTEIN 

Johann Daniel Schöpflin und Wien 

Zwei Szenarien 

Lassen wir die Gedanken spielen: 
Im Jahre 1739 starb in Wien Pio Nicolö Garelli (geb.1675), Hofarzt und 

seit 1723 Präfekt der kaiserlichen Hofbibliothek. Der fünfundvierzigjährige 
Schöpflin erhielt den Ruf, der Nachfolger des Italieners zu werden.1 Der 
Straßburger Professor war in Wien kein Unbekannter, er besaß dort einen 
sehr guten Ruf. Ein bedeutender Mann am Hof, der Staatssekretär Johann 
Christoph von Bartenstein (1690-1767), war sein Landsmann, ja dieser 
stammte aus dem gleichen bürgerlich akademischen Milieu, in dem Schöpf
lin in Straßburg wirkte. Bartenstein, der Sohn eines Universitätsprofessors, 
hatte seit 1726 in außenpolitischen Geschäften in der österreichischen Hof
kanzlei ein wichtiges Wort mitzureden. Johann Kaspar Kuhn (1655-1720), 
Schöpflins Lehrer, war auch Bartensteins Lehrer gewesen und zudem mit 
dessen Halbschwester Maria Dorothea verheiratet.2 Außerdem zählten Mit
glieder des in Wien einflußreichen Hauses Harrach zu Schöpflins Schülern 
und Gönnern. Das Angebot unterbreitete ihm Johann Karl Philipp Graf Co-
benzl (1712-1770), eine weiterere, hoffnungsvolle Persönlichkeit aus dem 
Wiener Gönnerkreis. Er war der Sohn des Oberstkämmerers Johann Kaspar 
Graf Cobenzl. Die Bekanntschaft Schöpflins mit dem jungen Cobenzl da
tierte aus dem Jahre 1731, als der Adelige in Leiden studierte und dem Ge
lehrten begegnete, der sich der Reisegesellschaft des jungen Thim, eines 
Verwandten der Harrach, angeschlossen hatte. Die Verbindung Cobenzls 
zu Schöpflin sollte über all die Jahrzehnte währen und Früchte tragen, als 
Cobenzl in Brüssel als Reformminister (1753 -1770) wirkte und in Universi
tätsangelegenheiten und bei der Gründung der Akademie der Wissenschaf-

1 Richard FESTER (Hg.), Johann Daniel Schöpflins brieflicher Verkehr mit Gönnern, 
Freunden und Schülern, Tübingen 1906 (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stutt
gart, 240) 234: Brief an Ring, Brüssel, 25.9.1767. Ernst STAEHELIN (Hg.), Die Korrespon
denz des Basler Professors Jakob Christoph Beck, 1711-1785, Basel 1968, S. 157, 
konnte nicht eingesehen werden. 

2 Max BRAUBACH, Johann Christoph Bartensteins Herkunft und Anfänge, in: Mittei
lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 61 (1953) S. 99-149. 
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ten den Rat Schöpflins suchte.3 Doch verweilen wir nicht länger in Brüssel, 
uns interessiert Wien. 

Schöpflin selbst hatte sich 1738 in Wien aufgehalten. Kaiser Karl VI. 
(1711-1740) und Kaiserin Elisabeth Christine (1691-1750) hatten ihm Au
dienzen gewährt. Als Anerkennung und wohl auch als Lockspeise ließ der 
Kaiser ihm jetzt, 1739, sein Porträt senden.4 Schöpflin kannte die Hofbiblio
thek. Wie andere Besucher der Stadt, so hatte sich der Straßburger Professor 
durch den modernen, erst 1726 errichteten Prachtbau zwischen Reitschule, 
Redoutensaal und Augustinerkirche führen lassen. Wahrend seines mehr
wöchigen Aufenthaltes in Österreich hatte er auch alle jene kennengelernt, 
die sich in Wien selbst und in den nahen Benediktinerklöstern Göttweig 
und Melk in historisch-juridische Studien vertieften: etliche Herren des 
Reichshofrates, dann Marquard Herrgott, den kaiserlichen Hofhistoriogra-
phen und Repräsentanten des Schwarzwälder Klosters Sankt Blasien, Abt 
Gottfried Bessel von Göttweig und schließlich den Melker Pater Hierony-
mus Pez.5 Die Absicht ist unverkennbar, die die Hofkreise hegten, als 
sie 1739 Schöpflin nach Wien holen wollten. Der Tod des Präfekten Garelli 
eröffnete nämlich die Möglichkeit, der Pflege der Wissenschaften an der 
Hofbibliothek endlich eine neue Richtung zu geben und neben das bislang 
dominierende italienische und lateinische Element das Französische und, 
was vielleicht noch bedeutsamer schon war, das Deutsche zu setzen. Hatte 
die Bibliothek nicht erst vor wenigen Jahren in Gottfried Philipp Spannagel, 
dem Geschichtslehrer der Erzherzogin Maria Theresia, einen Custos germa-
nicus erhalten? 

So wird Schöpflin Präfekt der Hofbibliothek, wo er bis zu seinem Lebensende 
wirkt. Er unterbreitet Maria Theresia (1740-1780), der Tochter Karls VI, Vorschlä
ge zur Reform des gesamten Bücherwesens und insbesondere der Zensur, hält an
fänglich in der Bibliothek private Vorlesungen für den zahlreichen jungen Adel, 
dann lehrt er auch am neu errichteten Theresianum und an der Universität und be
ginnt, sich mit Gleichgesinnten gegen die Jesuiten zu engagieren, um das ganze 
Studienwesen zu reformieren. Seiner Umsicht und Tatkraft verdankt die österrei
chische Monarchie neue Einrichtungen der Kultur und Wissenschaft. 

3 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, S. 61,223-234. 
Philippe MOREAUX, Charles de Cobenzl, homme d'Etat moderne, in: Etudes sur le 
XVITJe siècle 1 (1974) 171-178. Die Anfänge Cobenzls in den Niederlanden behandelt 
Renate ZEDINGER, Kaunitz und Johann Karl Cobenzl. Zu den Zentralisierungstenden-
zen des Staatskanzlers im Wiener Verwaltungsapparat der Österreichischen Nieder
lande, 1753-1757, in: Grete KLINGENSTEIN, Franz A. SZABO (Hg.), Staatskanzler Wenzel 
Anton von Kaunitz-Rietberg, 1711-1794, Graz 1996, S. 197-217. 

4 FESTER (wie Anm. 1) S. 19 f., 332-333. 
s Siehe S. 142-153. 
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Das ist das erste Szenarium: der Straßburger Schöpflin statt des Nieder
länders Gerard van Swieten (1700 -1772) am Wiener Hof.6 Tatsächlich kann
ten sich Schöpflin und van Swieten seit ihrer Begegnung in Leiden, 1731.7 

Der niederländische Katholik, ein Schüler Boerhaaves, wurde 1745 für meh
rere Aufgaben aus Leiden nach Wien gerufen: als Leibarzt der Kaiserin, als 
Protomedicus und als Präfekt der Hofbibliothek. Nicht an der Universität, 
sondern im Vorsaal der Hofbibliothek, hielt er schon 1746 die ersten Vorle
sungen in seinem Fach. Weil es aber unter seinen Hörern an den nötigen 
Vorkenntnissen fehlte, so richtete er hier sogleich Vorlesungen für Mathe
matik und Experimentalphilosophie ein und ließ den jungen Exjesuiten Jo
hann Adam Kollar auch Griechisch unterrichten. Das war eine offene Kon
kurrenz zu den an der philosophischen Fakultät lehrenden Jesuiten, ja eine 
Kampfansage. Im öffentlichen Gesundheitswesen ergriff er die ersten Maß
nahmen mit Einführung des Hebammenunterrichts. Ein Jahr nach dem 
Friedensschluß von Aachen war dann 1749 die Zeit reif, Hand an die Uni
versität insgesamt zu legen, und zwei Jahre später,1751, folgte die Zensur 
als wichtigste Einrichtung der literarisch-wissenschaftlichen Kultur und öf
fentlichen Meinung in Wien.8 So verzahnt waren die Aktionsfelder, die van 
Swieten als Protomedicus und Präfekt der Hofbilbliothek im Wien der Re
formen beschritt. 

Das zweite Szenarium spielt acht Jahre später im Jahre 1747. Maria There
sia kam ein Jahr zuvor, 1746, dem Drängen des Hofadels nach einer moder
nen, standesgemäßen Erziehung nach und gründete eine sogenannte Ritter
akademie, das nach ihr benannte Theresianum.9 Jetzt suchte man im Aus
land Professoren für das Natur-, Reichs- und Lehenrecht, für Geschichte, 
Rhetorik, d.h.für die deutsche Sprache, und für die Kameralwissenschaften, 
denn an der Universität wurden diese Fächer noch nicht unterrichtet. Die 
besten Professoren waren Protestanten, sie lehrten in Leipzig, Jena, Halle, 
Göttingen und eben in Straßburg.10 Wer immer einem Ruf nach Wien folgte, 

6 Erna LESKY und Adam WANDRUSZKA (Hg.), Gerard van Swieten und seine Zeit, 
Wien 1973. 

7 Voss (wie Anm. 3 ) S. 61. 
8 Grete KLINGENSTEIN, Staatsreform und kirchliche Autorität. Das Problem der Zen

sur in der theresianischen Reform, Wien 1970. 
9 Helmut ENGELBRECHT, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 3, 

Wien 1984, S. 181-186. 
10 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akade

mien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, 
Freiburg im Breisgau 1963. Notker HAMMERSTEIN, Jus und Historie. Ein Beitrag zur Ge
schichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und 
18 Jahrhundert, Göttingen 1972. DERSELBE, Aufklärung und katholisches Reich. Unter
suchungen zur Universitätsreform und Politik katholischer Territorien des Heiligen 
Römischen Reichs deutscher Nation im 18. Jahrhundert, Berlin 1977. 



Johann Daniel Schöpflin und Wien 131 

er würde konvertieren und seine Lehre den österreichischen Verhältnissen 
anpassen müssen. Auch würde er sich darauf vorbereiten, in wenigen Jah
ren den Kronprinzen Joseph (1765/1780-1790) in den neuen Fächer zu un
terrichten. Jetzt, 1747, war der Thronfolger allerdings erst sechs Jahre alt. 
Man kann aber lesen, daß Schöpflin 1747 den ältesten Sohn des Kaiserpaa
res unterrichten sollte.11 Das erscheint mir allerdings höchst zweifelhaft. 
Wahrscheinlicher hingegen ist die Absicht, den Gelehrten vorerst an das 
Theresianum zu binden, um ihm dann zu gegebener Zeit den Rechts- und 
Geschichtsunterricht des Kronprinzen anzuvertrauen. Vermutlich hatte 
Bartenstein dabei die Hand im Spiele, war er es doch, der schließlich 1754 
beauftragt wurde, den Lehrplan für Josephs Rechts- und Geschichtsunter
richt zu entwerfen.12 Oder kam 1747 die Anregung vielleicht von Schöpflins 
Gönner, dem böhmischen Hofkanzler Friedrich Graf Harrach? Soviel ist si
cher, daß wenig später, 1750, auch der Name des berühmten Leipziger Pro
fessors Johann Christoph Gottsched in den Spekulationen um die Erzie
hung des Kronprinzen auftauchte.13 Man kann daran ersehen, daß die Er
ziehung des zukünftigen Herrschers nicht nur inner-, sondern auch schon 
außerhalb des Hofes zum Gegenstand des politischen Diskurses geworden 
war. 

Das war also die zweite Chance, die dem Straßburger Schöpflin 1747 in 
Wien geboten wurde. Etliche österreichische Adelsfamilien hatten ja ihre 
Söhne schon zu ihm nach Straßburg gesandt.14 Der berühmte Professor kommt 
nun an das Theresianum, das von aufgeschlossenen Jesuiten geleitet wird. Wegen 
Besoldung und institutioneller Verankerung wird er vorerst Rat der niederösterrei
chischen Regierung. Wie schon an seiner Heimatuniversität seit 1720, so bildet er 

11 Voss (wie Anm. 3) S. 123. 
12 Hermann CONRAD (Hg.), Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria 

Theresias. Die Vorträge zum Unterricht des Erzherzogs Joseph im Natur- und Volker
recht sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht, Köln 1964 (Wissenschaftliche Ab
handlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfa
len, 28). Anna Hedwig BENNA, Zur Situation von Religion und Kirche in Österreich in 
den Fünfzigerjahren des 18. Jahrhunderts - eine Denkschrift Bartensteins zum Kron
prinzenunterricht Josefs IL, in: Sacerdos et Pastor Semper Ubique, Festschrift für 
Franz Loidl, Wien 1972, S. 193-224. 

13 Irene TUMA, Franz Christoph von Scheyb (1704-1774). Leben und Werk. Ein Bei
trag zur süddeutsch-österreichischen Aufklärung, phil.Diss., Wien 1975, S. 138. Das 
in der Öffentlichkeit des aufgeklärten Absolutismus gesteigerte Interesse an der Er
ziehung der Fürsten manifestiert sich in dem 1760 erschienenen, zweibändigen Werk 
des preußischen Prinzenerziehers Jakob Friedrich Bielfeld Institutions politiques. Über 
die Rezeption Bielfelds in der Wiener Hofgesellschaft siehe KLINGENSTEIN, Between 
Mercantilism and Physiocracy. Stages and Modes of Economic Theory in the Habs-
burg Monarchy, 1748-1763, in: Charles W. INGRAO (Hg.), State and Society in Early Mo
dern Austria, West Lafayette 1993, S. 193. 

14 Siehe S. 146. 
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jetzt am Theresianum den Adel der ganzen Monarchie zu tüchtigen Fachleuten her-
an.Er selbst unterrichtet Reichsgeschichte, Staatenkunde und die deutsche Sprache. 
Dann ergibt sich im Zuge der Staatsreform die Möglichkeit, seine Lehrtätigkeit 
auch an der Universität zu entfalten. Aus dem Reich, aus der österreichischen Mon
archie, aus Polen und aus Rußland strömen die jungen Leute herbei, den Rühm des 
Professors, des Theresianums und der Universität Wien zu mehren. Wien wird 
durch Schöpflin zu einem Zentrum der Fachausbildung für den Adel Mittel- und 
Osteuropas, die Schwerpunkte sind Diplomatie und Verwaltung. 

Schließlich kommt im Jahre 1754 die Zeit, den nunmehr dreizehnjährigen Kron
prinzen im Natur-, Reichs- und Lehenrecht zu unterrichten. Schöpflin verläßt die 
Akademie, der Unterricht des Kronprinzen beansprucht ihn vollkommen. Denn ad 
usum delphini müssen die gängigen Bücher adaptiert und der Unterricht mit Bei
spielen aus den bewährten alten und aus den besten der neuesten Schriftsteller an
gereichert werden. Bleibt überhaupt noch Zeit, so steht der Gelehrte, institutionell 
jetzt in die Staatskanzlei eingebunden, als Wirklicher Hofrat und Staatsoffizial dem 
seit 1753 amtierenden Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794) zur 
Verfügung. 

Aber Schöpflin ließ auch diese Chance im Jahre 1747 verstreichen. Er war 
inzwischen 53 Jahre alt geworden. An das Theresianum kam 1748 der acht-
undzwanzigjährige Christian August Beck (1720-1784), ein Thüringer, der 
in Jena und in Leipzig das nötige juridische Rüstzeug erworben und sich 
danach als Sekretär des kaiserlichen Ministers beim fränkischen Kreis die 
kaiserliche, d.h. die wienerische Sichtweise in Reichsangelegenheiten zu ei
gen gemacht hatte. Beck konvertierte und lehrte von 1748 bis 1755 an der 
Akademie.15 Dabei ging er auf den Wunsch der Reformer ein, einen Leitfa
den für das öffentliche Recht der Monarchia Austriaca als zukünftiges Lehr
buch, wie immer unvollkommen es einstweilen war, zu verfassen. Man fin
det darin das Staatsrecht der großen Länderkomplexe der österreichischen 
Monarchie für Unterrichtszwecke kurz und prägnant zusammengefaßt. Et
was derartiges gab es bis dahin überhaupt nicht, der Mangel wurde jetzt, 
mitten im Aufbruch um 1750, als gravierend empfunden. Denn staatsrecht
liche Fragen der österreichischen Monarchie wurden bislang weder an der 
Akademie noch an der Universität erörtert. 16 Für den Unterricht des Kron
prinzen im Natur-, Reichs- und Lehenrecht, der von 1754 bis 1761 dauerte, 
verfaßte Beck dann eigene Lehrbehelfe. 

is CONRAD (wie Anm. 11) S. 10-17. 
16 Jus Publicum Austriacum, 2 Bde., Wien 1750 und 1752. Siehe dazu Grete 

KLINGENSTEIN, Was bedeuten „Österreich" und „österreichisch" im 18. Jahrhundert? 
in: Richard PLASCHKA, Gerald STOURZH und Jan NIEDERKORN (Hg.), Was heißt Öster
reich?, Wien 1995, S. 149-220. 
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Zur gleichen Zeit (1750-1754) findet man den aus Sachsen gebürtigen Jo
hann Heinrich Gottlob Justi (1720-1771) als Lehrer der Eloquenz am There-
sianum. Sein eigentliches Fach, in dem er wenig später Berühmtheit erlan
gen sollte, waren die Polizey-und Kameralwissenschaften. Sein Protektor 
war der große Reformminister Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz (1702-
1765), der den Vielversprechenden außerdem institutioneil im Münz- und 
Bergdepartement des von ihm eingerichteten Innenministeriums, des Di-
rectorium in publicis et cameralibus, verankerte. Weil Justi in seinem 
Hauptfach praktisch-empirisches Forschen in Wien und in den Ländern 
verwehrt wurde, und weil Haugwitz ihm offenbar wegen fehlgeschlagener 
Bergbauexperimente seine Protektion entzog, verließ er im Jahre 1754 Wien. 
Daß er nicht zum katholischen Glauben konvertieren wollte, mag auch eine 
Rolle gespielt haben.17 

An diesen beiden Lebensläufen kann man ungefähr erahnen, welche 
Möglichkeiten sich Schöpflin eröffnet hätten, wenn er 1747 den Ruf ange
nommen hätte. So aber verweigerte er sich zum zweiten Male dem Angebot 
des Wiener Hofes und nahm die Chance nicht wahr, die sich einem Gelehr
ten und Lehrer seines Ranges in der dynamisch ausgreifenden Politik und 
Kultur der Habsburgermonarchie darbot. Der Bürger Straßburgs, der Re
präsentant der europäischen Gelehrtenrepublik, trat nicht in die Dienste 
des aufgeklärten Herrscherpaares zu Wien. Wie man sehen wird, waren da
für mehrere Gründe ausschlaggebend. 

Straßburger Gelehrtentum u n d österreichische Adelserziehung 

Schöpflin war dreiundreißig Jahre alt, seit sieben Jahren als Professor für 
Geschichte und Rhetorik an der Universität in Straßburg etabliert, ein Mann 
von Ansehen in der internationalen Gelehrtenwelt, als er sich 1727 in Rom 
aufhielt. Der Magistrat der Stadt Straßburg hatte ihm ein Stipendium ge
währt, damit er seinen Horizont durch Reisen erweitern und mit Gelehrten 
in aller Welt persönliche Bekanntschaft machen konnte. In Rom reichte das 
Geld nicht. In der Ewigen Stadt weilten zu Studienzwecken immer zahlrei
che junge Adelige aus dem Norden. Da ergab sich die Gelegenheit, zwei 
jungen Herren aus dem Hause Harrach Geschichtsunterricht zu erteilen.1^ 
So kam Schöpflin in Rom in näherem Kontakt zu Mitgliedern einer Adelsfa
milie, die seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu den wichtigsten 
am Wiener Hofe zählte. Als Gelehrter und Lehrer gewann er in Rom das 
Vertrauen der Familie, die wie andere ihresgleichen bestrebt war, ihren Söh-

17 KLINGENSTEIN (wie Anm. 13) S. 195f. 
18 Voss (wie Anm. 3) S. 58-59. 
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nen individuell die bestmögliche Erziehung angedeihen zu lassen. Durch 
seinen Rat und durch seine Lehrtätigkeit genoß er die Hochachtung der 
ganzen Familie und ihres adeligen Verwandten- und Freundeskreises. Bis 
in die frühen vierziger Jahre finden sich Spuren von Schöpflins Erziehungs
kunst im Dienste der Harrach. Nicht weniger bemerkenswert war die Bezie
hung, die Schöpflin zu dem im Harrachschen Patronagenetz stehenden Se
kretär Franz Christoph von Scheyb (1704-1774) knüpfen sollte. 

Die Harrach waren in den Ländern ob und unter der Enns (Nieder- und 
Oberösterreich) und in Böhmen begütert, dienten dem Kaiser in den höch
sten Posten der Landesverwaltungen, als Minister in den Wiener Zentral
stellen und als Botschafter in Madrid im entscheidenden Moment der spa
nischen Nachfolge. Schöpflins Schüler in Rom waren die beiden Söhne des 
Alois Thomas Graf Harrach (1669-1742), der ein Jahr später, 1728, als Vize
könig nach Neapel gehen sollte, wo er bis 1733 amtierte. Seit 1715 schon be
kleidete er als Landmarschall das höchste Amt der landständischen Verwal
tung des Landes unter der Enns und saß seit 1716 gleichzeitig als Mitglied 
der Finanzkonferenz in einem der wichtigsten Gremien des Hofes und der 
Zentralverwaltung. Man kann an dieser Amterkumulation beispielhaft se
hen, wie unter dem Schirm des prätheresianischen Absolutismus landstän
dische und zentralstaatliche Interessen miteinander verwoben waren. 

Die beiden Söhne des Alois Thomas stammten aus dessen zweiten Ehe. 
Es waren dies Johann Ernst (1705-1739) und Ferdinand Bonaventura (1708-
1778). Sie weilten in Rom, um bei Celestino Galiani, einem Professor der 
päpstlichen Universität Sapienza, zu studieren.19 Wie viele Kavaliere, so 
waren die beiden Harrach Privatschüler, der Professor gab ihnen in seinem 
Haus Unterricht in Philosophie, Mathematik und Naturrecht, und bei den 
Zusammenkünften wurde auch über Religion und Theologie diskutiert. 
Was uns hier besonders interessiert, ist Galianis philosophisch-religiöse 
Einstellung, denn er war eine der Schlüsselfiguren des frühen italienischen 
Reformkatholizismus. Wie damals üblich, wurden die beiden jungen Her
ren von einem Hauslehrer begleitet, der im Auftrag des Vaters ihre Persön
lichkeitsentwicklung überwachte und ihre geistigen Fortschritte lenkte. Es 
waren Bürgerliche, Kleriker oder Laien, die auf diese Weise als Präzeptoren 
oder Hofmeister zugleich mit ihren Schützlingen Universitäten frequentie
ren und auf Reisen die Welt kennenlernen konnten. Wer sich mit der Ent
wicklung des gelehrten Laienstandes im Österreich der Aufklärung befaßt, 

19 Elisabeth GARMS-CORNIDES, Zwischen Giannone, Muratori und Metastasio. Die 
Italiener im geistigen Leben Wiens, in: Friedrich ENGEL-JANOSI, Grete KLINGENSTEIN, 
Heinrich LUTZ (Hg.), Formen der europäischen Aufklärung, Wien 1976 (Wiener Bei
träge zur Geschichte der Neuzeit, 3) S. 228-229. 
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wird die Tätigkeit solcher Adelspräzeptoren und auch von Privatsekretären 
hoher Herren wie Scheyb nicht hoch genug einschätzen können. 

Der Hauslehrer der Harrach war ein Abbé namens Marcy. Über seine 
Identität herrscht weithin Unklarheit. Soviel ist sicher, daß er aus Luxem
burg stammte und bereits vor 1720 in die Dienste der Familie Harr ach trat. 
Dies hat uns Scheyb in seiner Lobrede auf den älteren Sohn des Vizekönigs, 
den böhmischen Hofkanzler Friedrich, im Jahre 1750 überliefert.20 Auch ist 
sicher, daß er einen Vetter namens Jean François (1707/1708-1791) hatte, der 
in der historischen Literatur ebenfalls kurz und bündig als Abbé Marcy fir
miert. Der jüngere brachte es schon erheblich weiter. 1744 soll er nach Wien 
gekommen sein, ein Jahr später, 1745, begegnet man ihm als Hofmathemati
ker und 1748 als ersten Direktor jenes physikalischen Kabinetts, das Franz I. 
Stephan höchstpersönlich am Hof eingerichtet hatte. Seinen Lebensunter
halt sicherte ihm dauerhaft das Kanonikat, das er, so wiederum Scheyb, in 
Leitmeritz in Böhmen innehatte. Der Mathematiker war also ein Günstling 
des aus Lothringen stammenden Kaisers. 

Es war wohl Marcy, der in Rom Schöpflin die Bekanntschaft mit den Har
rach verschaffte. Auch ist es möglich, daß es der ältere Bruder der beiden 
Harrach, Friedrich August Gervas (1696-1749), der spätere böhmische Hof
kanzler, war, der dabei seine Hand im Spiele hatte. Friedrich war nämlich 
als kaiserlicher Gesandter (1726-1728) Ende Juni / Anfang Juli 1726 in Turin 
eingetroffen, und Schöpflin besuchte auf seiner Reise von Straßburg nach 
Rom in diesem Jahr die Hauptstadt des Königreichs Sardinien. Jedenfalls 
bedankte sich Schöpflin bei Friedrich Harrach im Jahre 1730 für die freund
liche Aufnahme, die ihm dessen Brüder in Rom zuteil werden hatten las
sen.21 In der Tat öffneten die Harrachschen Beziehungen Schöpflin Tür und 
Tor zur römischen Gelehrtenwelt und zu dem mit ihr verkehrenden einhei
mischen und internationalen Adel, zu Bibliotheken, Museen, Galerien und 

20 Lobrede auf weiland Seine Hochreichsgräfliche Exzellenz Herrn Friedrich, des 
Heiligen Römischen Reichs Grafen von Harr ach zu Rohr au... zu Wien 1749 in der Ver
sammlung einiger Mitglieder der Oesterreichischen gelehrten Gesellschaft abgele
sen, Leipzig 1750, S. 51, Anmerkung. Gustav KNOD (Hg.), Die alten Matrikeln der 
Universität Straßburg 1621 bis 1793, Band 1: Straßburg 1897, S. 411: 31.10.1729 Eintra
gung in die Allgemeine Matrikel Joannes Marci, Cavapetrensis, und S. 413 eine Ein
tragung vom 25.10.1731 eines Joannes Jacobus Marci, Cavapetrensis ex Luxenburgica 
regione. Noch am ausführlichsten über Jean François de Marcy Johanna SCHÖNBURG
HARTENSTEIN, Josef Anton Nagel - ein Direktor des physikalischen Kabinettes, 
Wien 1987 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist.KL, 482) S. 50-
53. Wie Stichproben der Verfasserin ergeben haben, birgt das Familienarchiv Harrach 
im Verwaltungsarchiv, Wien, nähere Aufschlüsse über die beiden Marcy. 

21 FESTER (wie Anm. 1) S. 4, Brief vom 20.5.1730. 
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Ausgrabungen. Nach Ostern 1727 fuhr Schöpflin mit den beiden Harrach 
nach Neapel und über Latium zurück nach Rom.22 

Schöpflins Schüler, die beiden Harrach-Söhne, waren für große Karrieren 
ausersehen. Johann Ernst sollte eine geistliche Laufbahn einschlagen. En
de 1729 ernannte ihn der Kaiser zum Auditor Rotae, 1731 erwarb er das 
Doktorat der Jurisprudenz in Rom. Der Auditor-Posten, der juridische 
Kenntnisse und diplomatische Fähigkeiten verlangte, galt als ein sicheres 
Sprungbrett für eine Bischofskarriere und für die höchsten Posten in der 
Kurienpolitik des Kaisers. Tatsächlich wurde Johann Ernst schon 1735 kai
serlicher Minister in Rom, und wenig später, 1737, gelang es der Familie, 
ihm den stattlichen Bischofssitz zu Neutra in Ungarn (Nirra, Slowakei) zu 
sichern. Der junge Bischof, voll der Pläne für die Verbesserung der Kleriker
ausbildung in seiner Diözese, starb jedoch schon 1739 in Rom, noch bevor 
er einen Fuß in seine auf einem Hügel über der Stadt thronende Domkirche 
gesetzt hatte. Schöpflin erfuhr durch dessen Bruder Ferdinand Bonaventura 
vom Tod des erst Vierunddreißigjährigen. In einem Brief an Friedrich, der 
seit 1732 als Obersthofmeister der Statthalterin Maria Elisabeth in Brüssel 
wirkte, klagt Schöpflin über den Verlust des Protektors und Freundes.23 Fer
dinand Bonaventura hingegen war 1733 in die ständische Verwaltung Nie
derösterreichs eingetreten und hatte wenig später zugleich eine Tätigkeit in 
der österreichischen Hofkanzlei, also in der Zentralverwaltung, aufgenom
men. In den vierziger Jahren trifft man ihn dann als Statthalter in den Nie
derlanden (1741-1744) und in der Lombardei (1747-1750) an, während man 
ihn von 1745 bis 1750 auch als niederösterreichischen Landmarschall kennt. 
Auch auf dem Kongreß von Breda, 1746, kann man dem Vielbeschäftigten 
begegnen. Schließlich wurde er 1751 Präsident des Reichshofrates, des 
höchsten kaiserlichen Gerichts. 

Es gibt noch einen jungen Mann aus der Harrachschen Verwandtschaft, 
der mit Schöpflin in enge Berührung kam. Es war der Enkel des Vizekönigs, 
Johann Joseph Thun (1713-1763).24 Er befand sich bereits bei seinem Groß
vater in Neapel, als Marcy mit dem ihm verbliebenen Zögling Ferdinand 
Bonaventura dort eintraf. Dessen Bruder Johann Ernst war ja als Auditor 

22 Voss (wie A n m . 3) S. 58-59. 
23 FESTER (wie A n m . 1) S. 20, Brief v o m 18.1.1740. 
24 Bei Thtm hande l t es sich also nicht u m d e n aus e inem p o m m e r s c h e n Geschlecht 

s t a m m e n d e n Ulrich Graf Thun , der 1757 bis 1789 wür t tembergischer Gesandter in 
Paris war. Dieses Geschlecht w i rd e r w ä h n t bei Johann Friedrich GAUHEN, Des Heili
gen Römischen Reichs genealogisch-historisches Adelslexikon, Leipzig 1740, 
Spalte 1884. Die Verwechslung rühr t von FESTER (wie A n m . 1) S. 7-9,331, her, welcher 
sich wiederum von einer späten Eintragung in das von Knod edierte Straßburger Ma
trikelbuch leiten ließ: B. de Thun, Pom.Suecus. Verwechslung auch durch Voss (wie 
Anm. 3) S. 61, Anm. 80. 
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Rotae aus der Obhut des Abbé entlassen worden. So trat an dessen Stelle 
der junge Thun. Auch eine kleine Dame aus dem Hause Gallas, vielleicht 
Ferdinand Bonaventuras spätere Gattin Maria Elisabeth (1718-1737), genoß 
in Neapel den Unterricht des Abbé.25 Durch die Forschungen von Elisabeth 
Garms-Cornides wissen wir, daß der langjährige Hauslehrer der Harrach 
alle jene Einstellungen teilte, die man als reformkatholisch bezeichnet: jan-
senistenfreundlich oder zumindest rigoristisch, jedenfalls antijesuitisch 
und wohl auch antikurial. Wirft das nicht ein bezeichnendes Licht auf die 
Gesinnungen, die im Hause Harrach vorherrschten und auf das geistige Mi
lieu, in dem der Protestant Schöpflin sich offenbar wohl fühlte? Wie anders 
kann man erklären, warum sich der Professor 1731 der Thunschen Reise
gruppe in den Niederlanden und in Paris anschloß? 

Es ist nun angebracht, Franz Christoph Scheyb kurz vorzustellen, der ja 
mit Schöpflin in einer lebenslangen Beziehung verbunden bleiben sollte.26 

Im Jahre 1704 geboren, war er zehn Jahre jünger als Schöpflin. Seine Familie 
stammte aus dem österreichischen Konstanz, war also wie Schöpflin im al-
lemannischen Südwesten zwischen Bodensee und Rhein beheimatet. Sein 
Onkel Franz Anton von Spaun war der Syndicus der niederösterreichischen 
Stände in Wien. Daraus kann man schließen, daß Spaun sich unter dem 
Schirm der Harrachschen Patronage befand. Die Harrach besetzten ja Jahr
zehnte lang die höchsten Posten der ständischen Verwaltung im Lande un
ter der Enns. Scheyb absolvierte unter der Obhut des Onkels in Wien die 
philosophischen und juridischen Studien. Ihm verdankte er es wohl auch, 
daß er in die Dienste des Grafen Alois Thomas kam, als dieser gerade sein 
österreichisches Gefolge für Neapel rekrutierte. Dort hatte er sich zu aller
erst um die Erziehung der Edelknaben zu kümmern. Bald, so scheint es, 
freundete er sich mit dem erfahrenen Pädagogen Marcy an, während er sich 
gleichzeitig auf seine Tätigkeit als Sekretär Johann Ernsts, des zukünftigen 
Auditor Rotae, vorbereitete. Soviel an dieser Stelle über die Person Scheybs. 
Seine Korrespondenz mit Schöpflin und das Werk, das im Mittelpunkt sei
ner Beziehung zu Schöpflin steht, werden wir später kennenlernen. Hier ist 
es wichtig, daß Scheyb als Reisebegleiter von Marcy und Thun den Straß
burger Professor 1731 in den Niederlanden kennenlernte: Letzterer, so kann 
man in einer Lebensbeschreibung Scheybs aus dem Jahre 1774 lesen, ward 
hernach zugleich sein Lehrer und sein Reisegesell.17 

25 GARMS-coRNiDEs(wie Anm. 19) S. 229. 
26

 TUMA (wie Anm. 13). Johann Georg MEUSEL, Lexikon der vom Jahre 1750 bis 1800 
verstorbenen Teutschen Schriftsteller 12, Leipzig 1812, S. 146-147. 

27
 SCHEYB (Pseudonym Orestrio), Von den drey Künsten der Zeichnung. Mit einem 

Anhang von der Art und Weise, Abdrücke in Schwefel, Gyps und Glas zu verfertigen, 
auch in Edelsteine zu graben (Wien 1774), Vorrede des Justus Riedel. TUMA (wie 
Anm. 13) S. 34-35, erwähnt die gemeinsame Reise nicht. Voss (wie Anm. 3) S. 61. 



138 Grete Klingenstein 

Nach dem reformkatholischen Gelehrtentum Italiens nun also das empi
risch-kritische Wissenschaftsmilieu der Niederlande. Es war das zweite Ele
ment jener neuen Wissenschaftsgesinnung, die man um 1730 in einzelnen 
kräftigen Spuren am Wiener Hof vorfindet. An erster Stelle ist die Universi
tät Leiden zu nennen. Sie war in diesen Jahren das Ziel zahlreicher erbländi-
scher Adeliger. Wohl der bedeutendste unter ihnen sollte der spätere Staats
kanzler Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794) sein. Auf seiner Kavaliers
reise hielt er sich hier zwei Tage auf, vom 15. bis 17. September 1731.28 Daß 
Cobenzl, der später die Politik des Staatskanzlers in Brüssel vertreten sollte, 
gerade in diesem Jahr hier studierte, haben wir bereits erfahren. Die Attrak
tion in der für politische Karrieren so wichtigen Jurisprudenz war Johann 
Jakob Vitriarius (1679-1745). Im Gegensatz zu den Lehrern des Reichsrechts 
und der Reichsgeschichte an den protestantischen Universitäten im Reich, 
die blind den partikularistischen Standpunkt ihrer Landesfürsten vertraten, 
war Vitriarius dem Kaiser wohlgesonnen. Wer das römische Altertum 
liebte, der konnte bei Peter Burman (1668-1741) das philologische Rüstzeug 
für die Lektüre der lateinischen Schriftsteller erwerben. Es war denn auch 
kein geringerer als der den Harrach wohlbekannte Lodovico Antonio Mura-
tori (1672-1750), der Bibliothekar des Herzogs von Modena, der große Hi
storiker und zugleich angesehene Herold kirchlicher Reformen, der Schöpf-
lin ein Empfehlungsschreiben an Burman mitgegeben hatte.29 Vitriarius 
und Burman luden ihren in Leiden zu Besuch weilenden Kollegen Schöpf-
lin ein, einen Vortrag über die Reichsverfassung, sozusagen eine Gastvorle
sung, zu halten. Von Scheyb wiederum wissen wir, daß Schöpflin wie schon 
früher in Rom, so jetzt auch in Leiden für die Thunsche Reisegruppe und 
für andere junge Herren wie Cobenzl Vorträge hielt, offenbar Erläuterungen 
und Ergänzungen zum akademischen Programm. 

Vielleicht war es längst ausgemacht, daß Schöpflin mit Marcys Schützling 
Thun und mit dem Gefährten Scheyb die Gelehrten in Amsterdam, Den 
Haag und Utrecht aufsuchen und dann im österreichischen Brüssel Station 
machen sollte, bevor sie alle nach Paris gingen. Es war unbestritten Scheyb, 
der von diesen Gelehrtenbesuchen in Begleitung Schöpflins am meisten 
profitierte. In Amsterdam besuchten sie den hochbetagten, seit 1728 ge
lähmten Theologen und Philologen, den Kalvinisten Jean Leclerq (1657-
1736). Aus Scheybs Lebensbeschreibung wissen wir auch, daß sie auch den 
französischen, zum Kalvinismus bekehrten Kupferstecher Bernard Picart 

28 Grete KLINGENSTEIN, Der Aufst ieg d e s H a u s e s Kauni tz . Herkunf t u n d Erz iehung 
des Staatskanzlers Wenzel A n t o n von Kauni tz , Göt t ingen 1975, S. 188-207. 

29 TUMA (wie A n m . 13) S. 34. Voss (wie A n m . 3) S. 59. Eleonore ZLABINGER, Lodovico 
Anton io Mura to r i u n d Osterreich, Innsbruck 1970 (Studien z u r Rechts-, Wirtschafts
und Kulturgeschichte, 6). 
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(1673-1733), aufsuchten, der gerade den „Dictionnaire historique et critique, 
chronologique et littéral de la Bible" des lothringischen Historikers Dom 
Augustin Calmet (1672-1757) und Mme Daciers Dias-Übersetzung von 1711 
illustrierte.30 In den südlichen Niederlanden machten sich die beiden auf 
eine wissenschaftliche Rundfahrt, während Marcy und Thun am Hof der 
Erzherzogin Elisabeth, der Statthalterin in Brüssel, weilten. Wie allen, die 
Leiden bereits kannten, bot die Universität Löwen ein düsteres Bild des 
Universitätslebens. Dann besichtigten die beiden die Bücherschätze und 
anderen Sehenswürdigkeiten von Maastricht, Aachen, Lüttich und Tilburg. 
Schließlich wandte sich die ganze Reisegruppe über Gent, Brügge, Ostende, 
Lille und Compiègne nach Paris. 

Man muß hier noch an der Universität Leiden verweilen und den empiri
schen Ansatz der Naturwissenschaften insgesamt und den experimentellen 
Charakter der Medizin hervorheben. Denn von Scheyb wissen wir, daß er 
die Vorlesungen des Mathematikers Willem Jakob Gravesande (1688-1742), 
eines Anhängers von Newton, besuchte. Schließlich lernte die Gruppe den 
Rektor Herman Boerhaave (1668-1738) kennen, den berühmten Professor 
der Medizin, und auch dessen Assistenten Gerard van Swieten. 

Schöpflin korrespondierte mit van Swieten, die Briefe sind heute nicht 
mehr erhalten. 

Vom Aufenthalt der Reisegruppe in Paris weiß man nur wenig. Schöpflin 
war ja bereits 1726 fünf Monate lang hier gewesen, er kannte sich also aus. 
In welche Gelehrtenkreise er seine österreichischen Reisegefährten ein
führte, welche Gegendienste er für ihre römischen Vermittlungen leistete, 
erfahren wir nicht genau.31 Scheyb jedenfalls hatte noch Zeit genug, um un
ter Schöpflins und Marcys Führung einigen Berühmtheiten der Pariser Ge
lehrtenrepublik seine Reverenz zu erweisen. So besuchte er den Leiter der 
Jesuitenbibliothek und zeitweiligen Redakteur des „Journal de Trévoux", 
René Joseph de Tournemine (1661-1739), sprach beim Sekretär der Acadé
mie des Sciences, Bernard de Fontenelle (1657-1757), vor, und besuchte Ni
colas Lenglet-Dufresnoy (1674-1755), der einer breiten Öffentlichkeit als ein 
vielschreibender Literat und gar nicht so ungeschickter Didakt der Ge
schichte und Geographie bekannt war. 1721/22 hatte der zwielichtige Abbé 
sogar vergeblich versucht, in Wien in die Literaten- und Künstlerkreise um 
Prinz Eugen Eingang zu finden. Erwähnt wird auch ein Gelehrter namens 
Congrue. Es handelt sich aber offenbar um den Kirchengelehrten Abbé 

30 SCHEYB (wie Anm. 27) Vorrede. In Ulrich THIEME, Felix BECKER (Hg.), Allgemeines 
Lexikon der Bildenden Künste von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leip
zig 1932, S, 572 werden Illustrationen von 1721 bis 1741 nach Zeichnungen Picarts er
wähnt, allerdings nicht zu Calmets Dictionnaire, sondern zu dessen Cérémonies et 
coutumes religieux. 

3i Voss(wieAnm.3)S.61. 
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Louis Dufour de Longuerue (1652-1733).32 Das kritische Interesse für die 
Vergangenheit war auch ein Merkmal der neuen Wissenschaftsgesinnung 
und Lebensauffassung, die Schöpflin den Umgang mit der Harrach-Familie 
und deren gelehrter Dienerschaft so angenehm machte. In Wien konnte er 
dann 1738 selbst sehen, wie diese Einstellungen bis in die höchsten Hof krei
se verbreitet waren, nicht nur bei Bartenstein und den forschenden Bene
diktinern, sondern selbst der Kaiser zeigte reges Interesse. Doch davon spä
ter. Scheyb verließ bald Paris, er mußte die Stelle eines Sekretärs bei dem En
de 1729 ernannten Auditor Rotae Johann Ernst Harrach in Rom antreten. 
Der Posten war ihm schon im Frühjahr 1730, noch vor der Abreise nach Lei
den, während eines sechswöchigen Aufenthaltes in Rom, zugesichert wor
den.33 

Hier muß man noch davon berichten, daß Schöpflin im Hause Harrach 
weiterhin die höchste Wertschätzung genoß, ja daß das große Renommée, 
dessen er sich in der Wiener Adelsgesellschaft erfreute, offenbar auf seine 
Verbindung zum Brüsseler Obersthofmeister Friedrich Harrach zurück
ging. Der eigentliche Halt dieses Kontaktes scheint Abbé Marcy gewesen zu 
sein, ihm begegnet man in den Jahren 1737 und 1738 als Reisebegleiter der 
Obersthofmeistersöhne. Offenbar hatte Marcy, nachdem er seinen pädago
gischen Auftrag für den jungen Thun erfüllt hatte, als nächstes die Söhne 
des Obersthofmeisters, Johann Joseph (1722-1746) und Ernst Guido (1723-
1783), unter seine Fittiche genommen. Thun reiste Ende des Jahre 1732 von 
Paris über Luneville nach Wien zurück und machte bei Schöpflin in Straß
burg Station.34 Dem Obersthofmeister nach Brüssel sandte Schöpflin in den 
Jahren 1736 und 1737 seine Reden und suchte ihn im Frühsommer 1738 
selbst auf, als er den weiten, aber interessanteren Weg über die Niederlande, 
das Rheinland, Hessen, Thüringen, Sachsen und Böhmen nach Wien 
nahm.35 Einem Brief Schöpflins an den Abbé vom 29. November 1738 ent
nehmen wir, daß Marcy mit den Söhnen des Obersthofmeisters zu Schöpflin 
nach Straßburg kommen sollte.36 Dem Vater versprach er am 22. Okto
ber 1739, seine Unterrichtsbemühungen zu verdoppeln. Von einer geschick
ten Hand unterstützt, so die Anspielung auf den Präzeptor, könne er das 

32 SCHEYB (wie Anm. 27) Vorrede. Vgl. Voss (wie Anm. 3) S. 54, 56f. Biographische 
Daten der genannten Personen in Biographie universelle und H. HURTER, S.J., Theolo-
giae Catholicae aetas recens seculum secundum post celebratum Concilium Tridenti-
num ab anno 1664-17634,3. Aufl., Innsbruck 1910. 

33 TUMA (wie Anm. 13) S. 23-24. 
3 4 FESTER (wie Anm. 1) S. 8. 
35 Ibid., S. 8,9,10,11. Piet LENDERS, Les conceptions politiques et la personnalité du 

Grand Matire de la cour Frédéric de Harrach, 1733-1743, in: Bulletin de la Commissi
on royale d'Histoire 160 (1994) S. 87-141. 

36 Ibid., S. 17. 
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Gedeihen und die Fortschritte der Obersthofmeistersöhne von Tag zu Tag 
beobachtend Am 18. Jänner 1740 dann die Mitteilung an den Vater, daß all 
die Bemühungen von Erfolg gekrönt wären, und schließlich der Brief 
vom 1. August 1741, daß die beiden ihre Studien unter seiner Leitung ge
rade beendet hätten. Sie könnten jederzeit Proben davon ablegen, daß sie 
die lateinische Sprache beherrschten, Kenntnis der Altertümer und der Ge
schichte besäßen und die Prinzipien der Staatspolitik und der internationa
len Beziehungen beherrschten. Nichts sei ihm wertvoller, so Schöpflin an 
Harrach, als die Ehre, weiterhin auf dessen Gunst und Huld bauen zu dür
fend 

Dazu bot sich aber in dem zwischen Frankreich und dem Hause Öster
reich neuerlich ausbrechenden Krieg, dem Österreichischen Erbfolgekrieg, 
keine Gelegenheit mehr, und auch nicht danach. 1741 verstarb die Statthal
terin in Brüssel, Maria Theresias Tante. Harrach amtierte bis 1743 als deren 
interimistischer Nachfolger, bis Maria Theresias Schwester und Schwager, 
Maria Anna und Karl von Lothringen, und in ihrem Gefolge Wenzel Anton 
von Kaunitz in Brüssel eintrafen. Harrach ging nach Wien zurück, wurde 
oberster böhmischer Kanzler und führte im Dezember 1745 in Dresden die 
entscheidenden Friedensverhandlungen mit Preußen. Als böhmischer 
Kanzler erwies er sich in der geheimen Staatskonferenz, in der die dringli
che Reform des Steuerwesens zur Entscheidung anstand, als Anhänger ei
ner regional-ständischen Politik. Um dem Schlesier Friedrich Wilhelm Graf 
Haugwitz den Weg für die Zentralisierung frei zu machen, beurlaubte die 
Landesfürstin den opponierenden Minister.39 Entmachtet und zurückgezo
gen, verstarb Harrach am 4. Juni 1749 mit 53 Jahren an Blattern. 

Sein Privatsekretär Scheyb, der von 1739 bis 1742 schon dem Vizekönig 
in dieser Eigenschaft gedient hatte, zeichnet in der Lobrede von 1749 von 
ihm das Bild eines neuerungsfreudigen Grundherrn, eines Freundes der 
freien, stillen Natur, der Künste, der Wissenschaften und vor allem der 
deutschen Sprache, alles in allem eines echten Patrioten und wahren Chri
sten. Seiner Fürsprache verdanke die Oesterreichische gelehrte Gesell
schaft, nämlich die in Olmütz gegründete „Societas Incognitorum in terris 
austriacis," ihr Zustandekommen.40 Aus den Worten Scheybs, die an die in 

37 Ibid., S. 18-19. 
38 Ibid., S. 22. 
39 Friedrich WALTER, Die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung in der 

Zeit Maria Theresias, 1740-1780, Wien 1938 (Die österreichische Zentralverwal
tung, 2. Abteilung, 1. Band, 1. Halbband) S. 135-141. 

40 Lobrede (wie Anm. 20 ). Scheybs Lobrede „in der Versammlung einiger Mitglie
der" in Wien ist ein interessanter Hinweis darauf, daß damals die in Wien dauerhaft 
oder auch nur vorübergehend lozierten Mitglieder bestrebt waren, einen eigenen 
Kreis zu bilden. 
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Wien weilenden Mitglieder dieser Gesellschaft gerichtet waren, kann man 
entnehmen, von welchem Geiste Harrach beseelt war: eine beeindruckende 
Persönlichkeit im Übergang von adeligem Wissenschafts- und Kunstpatro-
nat zu patriotisch- bürgerlicher Geselligkeit, ein Mann, der die Zeichen der 
Veränderung in Kirche und Wirtschaft zu lesen verstand. Mit Harrachs Tod 
verlor nicht nur Scheyb, sondern auch Schöpflin seinen Protektor am Wie
ner Hof. Keiner der beiden noch lebenden Schöpflin-Schüler aus dem 
Hause Harrach, weder der Reichshofratspräsident Ferdinand Bonaventura, 
Friedrichs Bruder, noch Friedrichs Sohn Ernst Guido griffen die Fäden der 
früheren Beziehungen wieder auf. Von Ernst Guido weiß man, daß er im 
April 1767 seinen alten Lehrer in Straßburg besuchte.41 

Schöpflin und die gelehrten Reichshofräte 

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Österreich verliefen im Jah
re 1738 in ruhigen Bahnen. Schöpflin faßte im Frühjahr den Entschluß, an 
den Kaiserhof nach Wien zu reisen und auf dem Weg dorthin freie Reichs
städte und reichsfürstliche Residenz- und Universitätsstädte zu besichti
gen. Der Staatssekretär Bartenstein habe ihm eine Einladung zukommen 
lassen.42 Marcy aber war es, dem Schöpflin den Plan unterbreitete, und den 
er um gute Ratschläge bat.43 Mehr über das Reisevorhaben erfahren wir aus 
diesem und aus anderen Briefen nicht, nur daß er um den 20. Juli in Wien 
ankommen und zwei Monate bis 22. September hier verweilen wollte. Auch 
sind alle die Nachrichten nur bruchstückhaft, die Schöpflin über seinen 
Aufenthalt in Wien und über seine Wiener Bekanntschaften jetzt und in spä
teren Jahren in seine uns erhaltenen Briefe einstreut. Von der Korrespon
denz mit Bartenstein ist kein einziger Brief erhalten. 

Schöpflin kam in eine Stadt, die im Reich mit 180.000 Einwohnern ihres
gleichen nicht hatte. Seitdem die Türkengefahr zu Ende des 17. Jahrhun
derts abgewehrt war, wurden inner- und außerhalb der Stadt von Hof, Adel 
und Bürgern große Bauvorhaben unternommen, und dem raschen An
wachsen der Vorstädte waren keine Schranken gesetzt. In keiner anderen 
Haupt- und Residenzstadt gab es ein so buntes Gemisch von Völkern aus al
len Teilen Europas, zumal aus den im Osten und Südosten neueroberten 
Ländern und den daran angrenzenden türkischen Gebieten.44 Vom Treiben 

41 Voss (wie A n m . 3) S. 87. 
42 Ibid., S. 86, A n m . 39. 
43 FESTER (wie A n m . 1)S. 10. 
44 Von den zeitgenössischen Schi ldungen d ie bekanntes ten s ind Johann Basilius 

KÜCHELBECKER, Allerneueste Nachricht v o m Römisch-Kayserl ichen Hofe nebst einer 
ausführl ichen historischen Beschreibung der Kayserlichen Residentz-Stadt Wien, 
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in der Stadt und von ihr selbst kann man in den Briefen Schöpflins nichts er
fahren. 

Die Personen und Institutionen, die er in diesen wenigen, uns erhaltenen 
Briefen nennt, sind gering an der Zahl. Die einen stammen aus dem Milieu 
des Reichshofrates, des obersten kaiserlichen Gerichtes in Wien. Dort war 
nämlich ein Prozeß anhängig, in den die Stadt Straßburg verwickelt war. Es 
handelte sich dabei offenbar um Besitzungen, die nach 1681, nach der Er
oberung durch Frankreich, also im Reich verblieben waren. Schöpflin, ein 
Fachmann im Reichsrecht und in der Reichsgeschichte, hatte sich anhei
schig gemacht, den Fall zu betreiben und den Stadtvätern über die Aussich
ten zu berichten.45 Oder war es überhaupt im Auftrag des Rats der Drei
zehn, daß er nach Wien ging? Er habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, also 
alle ihm zur Verfügung stehenden Verbindungen eingesetzt, um zum Erfolg 
zu kommen,^ schreibt er einen Monat nach seiner Ankunft am 22. August 
nach Straßburg, und am 20. September teilt er mit, daß er den Herren 
Reichshofräten den Dank des Magistrats überbracht habe. Er habe sich der 
Aufgabe mit Freuden unterzogen, schreibt er, erfüllt von patriotischer Ge
sinnung, und es sei einem guten Bürger nichts schmeichelnder, als echte 
Proben seines Engagements für das Wohl der Heimatstadt ablegen zu kön
nen.47 Den in Wien anwesenden Botschafter Mirepoix und somit die diplo
matischen Mittel des Königs hätte er ohnedies erst dann in Anspruch ge
nommen, wenn alle seine Bemühungen auf dem gewöhnlichen Rechtswege 
nichts gefruchtet hätten. 

Und wie sie fruchteten: die Reichshofräte hätten ihm ihre Freundschaft 
bekundet. Das heißt wohl soviel, als daß ihnen der Straßburger Professor 
wie ein alter Bekannter erschien. Selbst der Präsident des Gerichtes habe 
ihm alle nur möglichen Freundschaftsbezeugungen erwiesen. Deshalb habe 
er, Schöpflin, in dieser Angelegenheit die Hilfe seines mächtigen Straßbur
ger Mitbürgers Bartenstein gar nicht in Anspruch müssen. Ihn, den Staats
sekretär, hätte er ja einschalten müssen, wenn die französische Diplomatie 
mit Mirepoix aktiv geworden wäre. 

Der Präsident des Reichshofrates war seit 1728 Johann Wilhelm Graf 
Wurmbrand (1670-1750). Im Land unter der Enns und in der Steiermark be

Hannover 1730, und Johann Georg KEYÊLER, Neueste Reise durch Deutschland, Böh
men, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen 2, Hannover 1751. Mit interessan
tem Ansatz, wenn auch mit mangelhafter Durchführung neuerdings John R SPIELMAN, 
and the Crown. Vienna and the Imperial Court, 1600-1740, West Lafayette 1993. 

45
 FESTER (wie Anm. 1) S. 13. Aufschlüsse über den Prozeß könnten Nachforschun

gen im Archiv des Reichshofrates im Haus-Hof-und Staatsarchiv in Wien ergeben. 
46 Ibid., S. 13. 
47 Ibid., S. 14. 
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gütert, waren seine protestantischen Eltern aus der Emigration unter die 
Herrschaft Kaiser Leopolds I. zurückgekehrt. Johann Wilhelm hatte in Ut
recht studiert. Sein Protektor war Dominik Andreas Graf Kaunitz (1655-
1705), einer der Unterhändler von Ryswyk, 1697, und anschließend Reichs
vizekanzler (1697-1705), der Großvater des Staatskanzlers. Seit 1697 fand 
Wurmbrand im Reichshofrat, der ihm als Lutheraner ja offenstand, eine für 
seine historisch-juridischen Interessen ideale Wirkungsstätte. Im Schöße 
dieses gemischt konfessionellen Forums begegnen wir Wurmbrand auch 
als Befürworter der kirchlichen Unionsbewegung gerade zu einer Zeit, als 
zahlreiche Konversionen in reichsfürstlichen Häusern die Hoffnung auf 
eine baldige Einigung nährten. Dieses Anliegen teilte er mit Leibniz, wie er 
auch mit dem großen Philosophen Pläne für die Errichtung einer kaiserli
chen Akademie der Wissenschaften in Wien hegte. Schließlich konvertierte 
er 1722. Wer immer ihm begegnete, lernte einen Mann von einer außeror
dentlichen Gelehrsamkeit kennen, den Verfasser einer Genealogie des (nie-
der)österreichischen Adels, der ersten, die es überhaupt gab. Erst 1737 war 
ein Anhang zu der 1705 gedruckten Studie erschienen.48 Verwundert es, 
daß Schöpflin bei einem solchen Herrn offene Türen vorfand? Weitere 
Reichshofräte werden im Briefwechsel von 1738 nicht genannt. Erst später 
findet man in der uns erhaltenen Korrespondenz die Namen Knorr und 
Senkenberg. 

Aber soviel ist sicher, daß Georg Christian Knorr (1691-1762) und Hein
rich Christian Freiherr von Senkenberg (1704-1768) gut in das Bild passen, 
welches dieses höchste kaiserliche Gericht im 18. Jahrhundert bietet. Das 
Gremium vereinigte Katholiken und Protestanten, und die Herren Räte 
pflegten die historisch-juridischen Wissenschaften nicht nur amtshalber, 
sondern auch zu ihrer Muße. Knorr stammte aus der süddeutschen Graf
schaft Oettingen. Ursprünglich ein protestantischer Theologe und Schul
mann, trat er 1723 in Blankenburg am Harz als Bibliothekar und Hofrat in 
die Dienste Herzog Ludwig Rudolfs von Wolfenbüttel, des Vaters der Kaise
rin Elisabeth Christine. Als braunschweigischer Legationsrat wurde er von 
dort nach Wien gesandt, wo er zur Klientel der Kaiserin gehörte. Hier war 
es der schon arrivierte Bartenstein, der 1730 die Zügel führte, als Knorr in 
den Reichshofrat und somit in kaiserliche Dienste trat. Bartenstein, selbst 
ein Konvertit, wird es wohl auch gewesen sein, der mit seinem guten, be
ständigen Zuspruch Knorrs Konversion begleitete.49 Der Frankfurter Sen
kenberg wiederum hatte sich als Advokat in seiner Vaterstadt, als Professor 

48 Noch a m ausführlichsten Constant von WURZBACH, Biographisches Lexikon des 
Kaiser thums Österreich 58, Wien 1889, S. 306-309. 

49 Oswald GscHLiEßER, Der Reichshofrat. Bedeutung, Verfassung, Schicksal u n d Be
se tzung einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806, Wien 1942, S. 405. 
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in Göttingen und Gießen und schließlich als Jurist im Dienste des Fürsten 
von Nassau-Oranien, des Markgrafen von Ansbach und des Fränkischen 
Kreises bewährt. Er war unter den ersten Ernennungen des Jahres 1745, die 
der neu gewählte Kaiser Franz I. Stephan für den Reichshofrat vornahm. 
Offenbar war es seine Abhandlung über die weibliche Nachfolge von 1736, 
die dem Frankfurter die Sympathien von Kaiser und Kaiserin sicherten.50 

Die Rolle, die dieser protestantische Reichshofrat, den Schöpflin als seinen 
großen Freund bezeichnet, in der Wiener Gesellschaft spielte, verdient eine 
eigene Untersuchung. 

Wie man sieht, war Schöpflin 1738 voll des Lobes über den Reichshofrat 
und dessen Präsidenten. Auf der sogenannten Gelehrtenbank begegnete er 
Räten bürgerlichen Standes, vorwiegend aus dem Reich wie Senckenberg 
und Knorr, auf der Herrenbank Adeligen, die teils aus dem Reich, teils aus 
den Erblanden kamen. Der erbländische Adel benutzte diese Stellen für 
seine Söhne als Sprungbrett für die höheren Posten in der kaiserlichen Di
plomatie, zu deren Aufgaben die Vertretimg des Kaisers bei den Reichsstän
den gehörte.51 So waren Kenntnisse des Reichsrechts und der Reichsge
schichte für die Tätigkeit im Reichshofrat unerläßlich, auch dies ein Zeichen 
für den zunehmenden Druck der Professionalität auf adelige Karrieren im 
Dienste des Kaisers. 

Man kann jetzt besser verstehen, warum Schöpflin während seines Wie
ner Aufenthaltes bei Hof so enthusiastisch empfangen wurde. Wie wir 
schon bei den Harrach gesehen haben, spielte es keine Rolle, daß er ein Pro
testant war. Der Aufenthalt in Wien sei die schönste Zeit seines Lebens, läßt 
der Vierundvierzigjährige, der immerhin schon Paris und Rom kannte, sei
nen Straßburger Adressaten am 22. August 1738 wissen. Und wenn er 
zwanzig Mal mehr Verdienste gehabt hätte, so hätte ihn der hohe Adel 
Wiens nicht festlicher empfangen können.^ Man muß hier einfügen, daß 
keine der Celebritäten des Reichsrechts und der Reichsgeschichte von Leip
zig, Halle, Jena oder Göttingen je den Boden der Kaiserstadt betreten hatte. 
In der Person Schöpflins aber kam tatsächlich erstmals einer der berühmte
sten Professoren der Geschichte und der Rhetorik in die Haupt- und Resi
denzstadt des Reiches. Auch muß man sagen, daß diese Fächer damals in 
Wien überhaupt nicht gelehrt wurden, weder an der seit 1685/89 bestehen
den Ritterakademie der niederösterreichischen Stände noch an der Univer

se WURZBACH 33 (wie Anm. 48) Wien 1877, S. 115-117. Die Bezeichnung son grand 
ami in einem Brief an Lamey vom 20.7.1764, Ms. 2350, Bibliothèque nationale et uni
versitaire de Strasbourg. 

si Siehe KLINGENSTEIN (wie Anm. 28) S. 258f. 
52 FESTER (wie Anm. 1) S. 13. 
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sität.53 Man kann daraus ersehen, wie groß in Wien die Nachfrage nach der 
Lehre der historischen und juridischen Fächer und damit in Verbindung 
nach Rhetorik war. 

So hatten sich also die guten Erfahrungen der Harrach herumgesprochen. 
Überall habe man mit ihm Gespräche über Erziehungsfragen geführt, selbst 
der Kaiser und die Kaiserin. Offenbar hegte man damals schon die Absicht, 
den Straßburger Professor nach Wien zu holen. Als man dann aber seine 
Entschlossenheit zur Abreise bemerkt habe, seien eine Menge Leute mit der 
Ankündigung zu ihm gekommen, ihre Söhne nach Straßburg zu schicken. 
Als erste würden ihm die vier Enkel des österreichischen Hofkanzlers Phi
lipp Ludwig Wenzel Graf Sinzendorf (1671-1742) folgen und sogar früher in 
Straßburg eintreffen als er selbst.54 Wie sehr der Hofkanzler die von Schöpf-
lin praktizierten Wissenschaften schätzte, werden wir noch an seinem Inter
esse für die benediktinische Gelehrsamkeit in Wien sehen. Schließlich war 
Bartenstein des Hofkanzlers engster Mitarbeiter. Und auch der Staatssekre
tär selbst wollte seine beiden Söhne Paul Joseph und Franz zu Schöpflin 
nach Straßburg schicken. Jetzt ließ er sie in in Sankt Blasien unterrichten. 
Tatsächlich finden sich ihre Namen in den Straßburger Matrikeln der Jah
re 1739 und 1741.55 Da kann man nun auch klar und deutlich sehen, daß 
sich in den Jahren 1736 bis 1741 beträchtlich mehr österreichische Adelige 
in das Matrikelbuch der Allgemeinen Studien von Straßburg einschreiben 
ließen, und daß auch die Zahl der an der juridischen Fakultät immatriku
lierten Herren aus den Erblanden unmittelbar vor dem Erbfolgekrieg erheb
lich größer war als zuvor. 

Wen wundert es, daß unter solchen Umständen einflußreiche Kreise der 
Hofgesellschaft den Wunsch hegten, Schöpflin nach Wien zu holen, auch 
wenn jetzt, 1738, das institutionelle Gefüge für seine Tätigkeit noch nicht ge
geben war. Denn die Universität kam aufgrund ihrer altehrwürdigen Auto
nomie und aufgrund der den Jesuiten 1622 eingeräumten Privilegien nicht 
in Frage, ganz abgesehen davon, daß sie Protestanten den Zutritt überhaupt 
verwehrte. Noch hatte der Hof keinen direkten Zugriff auf eine solche Insti-

53
 KLINGENSTEIN (wie Anm. 28) S. 112-158; Vorstufen der theresianischen Studienre

formen in der Regierungszeit Karls VI., in: Mitteilungen des Instituts für österreichi
schen Geschichtsforschung 76 (1968) 327-377. 

54
 FESTER (wie Anm. 1) S. 15. Die Söhne stammen aus der Ehe der Maria Josepha 

Anna mit dem 1734 verstorbenen Franz Wenzel Sinzendorf aus der Emstbrunnschen 
Linie: Philipp Ferdinand (1721-1742), Johann Nepomuk, Franz Wenzel (1724-1792) 
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logischen Facultät, S. 26 und 28: Paul Joseph, 30.10.1739, und Franz, 21.2.1741. 
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tution. Und die seit 1685/89 bestehende Ritterakademie der niederösterrei
chischen Stände? Sie genoß in Wien kein Ansehen. 

Man versteht jetzt besser, warum 1739 nach dem Tod des Italieners Garel-
li einige Hofkreise sofort an Schöpflin mit der Einladung herantraten, die 
Leitimg der Hofbibliothek zu übernehmen. Es war eine einmalige Gelegen
heit. Die Hofbibliothek lag außerhalb des Einflusses der Jesuiten. Was im
mer es an neuen geistigen und wissenschaftlichen Strömungen in Europa 
gab, fand hier im Umkreis des Präfekten und seiner Kustoden seinen Nie
derschlag.56 Die Bücherschätze waren enorm. Erst Ende 1737 war die Bi
bliothek des 1736 verstorbenen Prinzen Eugen angekauft worden. Sie be
stand aus 15.000 herrlich gebundenen Druckwerken, 500 Bänden und Kas
setten mit Kupferstichen, Handzeichnungen, Miniaturen und 240 Hand-
schriften.57 Schöpflin muß unter den ersten fremden Gelehrten gewesen 
sein, denen der Präfekt Garelli und der Kustos Nicolö Forlosia (um 1694-
1745) die Prunkstücke der Eugenschen Sammlung zeigten. So kam es, daß 
der Straßburger Professor die „Tabula Peutingeriana", die spätrömische 
Straßenkarte, zu Gesicht bekam, was für sein Vorhaben der „Alsatia illustra-
ta" von großem Nutzen sein konnte. Darauf werden wir noch zurückkom
men, denn Scheyb war es, der eine Edition besorgen sollte. Hier muß man 
hervorheben, daß die erst 1726 in den neuen Prachtbau übersiedelte Hofbi
bliothek mit ihren Sammlungen an Büchern, Kartenwerken, Instrumenten 
und Globen und mit ihren wohlausgestatteten Räumen in diesen Jahren in 
Wien die einzige Alternative zur Wissenschaft der an der Universität leh
renden Jesuiten darstellte. Was der Adel wünschte, war nämlich eine histo
risch kritische Bildimg, die anders als die universalgeschichtliche der Jesui
ten auch politisch praktisch anwendbar war. Da sollte also ein Mann wie 
Schöpflin die neuen Lehrfächer installieren und dabei die Erziehung des 
Adels von den Unabwägbarkeiten individuell familiärer Gestaltung befrei
en, indem er dafür ein institutionelles Gefüge aufbaute. Das war offenbar 
die Hoffnung der Wiener Hofkreise, als sie Schöpflin das Amt eines Präfek
ten der Hofbibliothek antrugen. Wir wissen, daß die Hoffnung trügerisch 
war. 

Der fehlgeschlagene Versuch zeigt, welche große kulturelle Wende sich 
im Wien der dreißiger Jahre abzuzeichnen begann. Bislang war die Leitung 
der Hofbibliothek italienischen Hofärzten anvertraut gewesen. Es waren 

56 Giuseppe RICUPERATI, L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone, Mila-
no 1970, capitolo VI. Ignaz Franz MOSEL, Geschichte der k.k. Hofbibliothek zu Wien, 
Wien 1835, und Josef STUMMVOLL, Die Präfekten der Bibliotheca Palatina Vindobonen-
sis, der früheren Hof- und jetzigen Österreichischen Natinalbibliothek, in: Die Öster
reichische Nationalbibliothek, Josef STUMMVOLL (Hg.), Festschrift Josef Bick, 
Wien 1948, S. 3-21. 

57 Max BRAUBACH, Prinz Eugen von Savoyen 5, Wien 1965, S. 332. 



148 Grete Klingenstein 

Polyhistoren, deren universalistisches Anliegen die Vereinigung humanisti
schen und naturkundlichen Wissens war.58 Jetzt also sollte Schöpflin die
sem hochrangigen Institut einen neuen Geist einhauchen. Zusätzlich zum 
Lateinischen war er in der deutschen und in der französischen Kultur behei
matet und verstand sich auf aktuelle, politisch relevante Fächer und auf 
Rhetorik. An dieser Episode läßt sich auch zeigen, wie das Italienische in 
der Wiener Hofgesellschaft zurückging, während allmählich der Wert des 
Deutschen als allgemeines Kommunikationsmittel für Herrschaft und Kul
tur stieg, und wie sich gleichzeitig die französische Sprache als Trägerin ei
ner vom Absolutismus geformten, überlegen und attraktiv wirkenden Na
tionalkultur rasch verbreitete. Nicht ohne Stolz berichtete Montesquieu 
schon 1728 nach Paris, daß Französisch dem Italienischen am Wiener Hof 
den Rang abgelaufen habe.59 Jetzt, zehn Jahre später, vermerkt Schöpflin ei
gens, daß die Kaiserin in ihrer Audienz auf seine, in deutscher Sprache ge
haltene Anrede anfangs auf Deutsch geantwortet, dann aber auf Franzö
sisch fortgesetzt habe.60 

Ob man in dieser Bibliotheksgeschichte dem lothringischen Schwieger
sohn des Kaisers, Franz Stephan, schon eine Rolle zuschreiben kann? Unbe
stritten ist, daß durch dessen Protektion Gelehrte und Künstler aus den alt-
burgundischen Ländern des Hauses Österreich, jener Mischzone europä
ischer Kulturen, in den vierziger und fünfziger Jahren in Wien eine frucht
bare Wirkungsstätte finden sollten. 

Benediktinische Gelehrsamkeit 

Am 22. August 1738 berichtet Schöpflin, daß die drei Bände des Pater Mar-
quard nun vorlägen und insgesamt 32 fl. kosteten. Der Autor selbst habe 
ihm ein Exemplar überreicht, und der Kaiser habe ihn, Schöpflin, um seine 
Meinung darüber gefragt. Die Elsässer, so Schöpflin in seiner Antwort, sei
en eifersüchtig, weil der Pater ihnen den Ruhm stehle, den Ursprung der 
Häuser Österreich und Lothringen in ihrem Heimatland zu sehen. Tatsäch
lich hatte schon der Franzose Jérôme Vignier 1649 behauptet, daß die Häu
ser Österreich und Lothringen in dem von Eticho I. begründeten Hause El
saß einen gemeinsamen Ursprung hätten. Man kann sich nun gut vorstel
len, daß diese genealogische Frage wegen der Pragmatischen Sanktion, also 
aus politischen Gründen, im Wien der zwanziger und dreißiger Jahre hoch 

58 MOSEL (wie Anm. 56) S. 140. 
59 Grete KLINGENSTEIN, Jede Macht ist relativ. Montesquieu und die Habsburgermo

narchie, in: Festschrift Othmar Pickl, Graz 1987, S. 311. 
60 FESTER (wie A n m . 1)S. 13. 
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aktuell war. Der elsässer Gelehrte galt also am Wiener Hof als einer der Ex
perten in dieser Angelegenheit. In seiner „Alsatia illustrata" (1751/1761) 
und in seiner „Alsatia aevi merovingici, carolingici, saxonici, suevici diplo-
mata" (1772/1775) konnte er dann tatsächlich die These Herrgotts soweit 
ergänzen und berichtigen, daß das sogenannte „Etichonische System", also 
die Herrgott-Schöpflinsche These, bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhun
derts Gültigkeit besitzen sollte.61 

Marquard Herrgott (1694-1762) ist einer der vier Benediktinergelehrten 
im Umkreis des Wiener Hofes, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
nach dem Vorbild ihrer französischen Mitbrüder, der Mauriner, die barocke 
Geschichtsschreibung in das Zeitalter der empirischen Quellenforschung 
hinüberführten.62 Wie immer bei solch einschneidenden Veränderungen 
der wissenschaftlichen Seh- und Arbeitsweisen, so gediehen auch die Ar
beiten der österreichischen Benediktiner durch persönliche Bekanntschaft, 
anhaltenden Gedankenaustausch und Zusammenarbeit mit den Erneuer
ern. Schon zu Beginn der Regierungszeit Karls VI. war das politische Wien 
ganz offen für die neue Wissenschaft, und es war nicht zuletzt wegen dieser 
Stimmung, daß der Straßburger Bartenstein sich nach seiner Lehrzeit bei 
den Patres von Saint-Germain-des Près in Wien wohlzufühlen begann. 

Der große Förderer der benediktischen Gelehrsamkeit in Wien war, wie 
wir noch sehen werden, der österreichische Hofkanzler Philipp Ludwig 
Wenzel Sinzendorf (1671-1747). Er war es ja, der Bartenstein 1726 zu seinem 
Mitarbeiter machte. Anders als die in der Lehre mit der großen Universalge
schichte befaßten Jesuiten, griffen die Benediktiner lokale und regionale 
Themen auf, und zwar nicht nur aus der Kirchengeschichte, sondern auch 
solche aus der politischen Geschichte, denen man ein aktuelles Interesse 
nicht absprechen konnte. Durch ihre Ordensregeln beweglicher als die Je
suiten und von Lehrverpflichtungen gänzlich frei, konnten sich die Bene
diktiner ungestört der aufwendigen Suche und dem mühsamen Studium 
der Quellen auch außerhalb ihrer Klöster hingeben. So fand Schöpflin im 
Jahre 1738 am Kaiserhof und, wie wir sehen werden, in den beiden Klöstern 

61 Ibid., S. 13-14. Anna CORETH, Österreichische Geschichtsschreibung in der Ba
rockzeit, 1620-1740, Wien 1950, S. 44-48,62,113f. Alphons LHOTSKY, Apis Colonna. Fa
beln und Theorien über die Abkunft der Habsburger. Ein Exkurs zur Cronica Au-
striae des Thomas Ebendorfer, in: Das Haus Habsburg, Wien 1971 (Aufsätze und Vor
träge, 2) S. 80-85. Josef Peter ORTNER, Marquard Herrgott, 1694-1762, phil. Diss., 
Wien 1978, S. 82-85. Möglicherweise finden sich unter den im Kloster Sankt Paul im 
Lavanttal, Kärnten, aufbewahrten Handschriften und Korrespondenzen Herrgotts 
auch Schreiben von und an Schöpflin. 

62 Cons tan t v o n WURZBACH 8 (wie A n m . 48) Wien 1862, S. 365-368. LHOTSKY, Öster
reichische His tor iographie , Wien 1962, S. 122. 
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Göttweig und Melk unter Weltlichen und Geistlichen ein Geschichtsver
ständnis vor, das ihm wohlvertraut war, weil es auch das seine war. 

In Herrgott begegnete der Straßburger Professor einem Gelehrten, mit 
dem er vieles gemeinsam hatte. 1694 geboren, war er gleich alt wie Schöpf
lin und stammte wie dieser aus dem allemannischen Südwesten, aus dem 
österreichischen Freiburg im Breisgau. Hier und in Straßburg hatte der Be
nediktiner die Universitäten besucht und dann seine theologische Ausbil
dung in Rom am Germanicum vervollkommnet. Sein Mutterkloster war 
das im österreichischen Schwaben gelegene Sankt Blasien im Schwarzwald. 
Unsere Aufmerksamkeit gilt der Tatsache, daß Herrgott unter den österrei
chischen Ordensleuten der erste war, der das historische Handwerkszeug 
in Paris bei den Maurinern erwarb. Von hier sollte er nach Wien als nachah
menswertes Vorbild für die österreichische Monarchie die „Monuments de 
la Monarchie française" (1725,1729-1733) seines Ordensbruders Bernard de 
Monfaucon (1655-1741) bringen. Gewandt und freimütig zugleich, kam 
er 1728 als Vertreter vorerst nur seines Klosters und des Prälatenstandes, 
dann sämtlicher breisgauischen Stände nach Wien, um deren Anliegen bei 
Hofe zu betreiben, wie es damals viele Stände, zumal jene aus dem Reich, 
durch eigene Agenten taten. 

Das Wiener Hofmilieu war seinen wissenschaftlichen Ambitionen in 
höchstem Maße günstig, hier konnte er mit Unterstützung der österreichi
schen Hof- und der Reichshofkanzlei seine Forschungstätigkeit frei entfal
ten. 1736 wurde er zum kaiserlichen Hofhistoriographen ernannt. Die drei 
in Wien 1737 erschienenen Bände - eigentlich bestand der zweite Band aus 
zwei Teilen - waren die ersten überhaupt, die umfangreiches Quellenmate
rial zur Genealogie des Hauses Habsburg enthielten: „Genealogia diploma-
tica Augustae gentis Habsburgicae". Schöpflin war es, der 1740 durch seine 
Besprechung im „Journal des Sçavans", der führenden französischen Wis
senschaftszeitschrift, das Werk der internationalen Gelehrtenwelt vor
stellte.63 1750 mußte Herrgott Wien verlassen, da er im Namen des breis
gauischen Prälatenstandes heftig gegen die Haugwitzsche Steuerreform op
poniert hatte. Dann erschienen kurz nach Schöpflins erstem Band der „Al-
satia illustra ta", 1751, in Freiburg die beiden ersten Bände seiner „Monu-
menta Augustae Domus Austriacae", 1752 und 1753, der dritte Band 1760, 
der vierte Band wurde nach seinem Tod von seinem Sekretär Rustenus Heer 
und vom gelehrten Abt des Klosters, Martin Gerbert, im Jahre 1772 heraus
gegeben. 

Die beiden anderen Gelehrten aus dem Benediktinerorden waren zur 
Sommerszeit nicht in Wien. Schöpflin besuchte sie auf seiner Rückreise do-

63 Voss (Anm. 3) S. 243. Besprechung in: Journal des Sçavans, 1740,1. Band, S. 291-
312. 
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nauaufwärts. Die erste Station war Göttweig unweit von Krems an der Do
nau, wo der älteste unter den benediktinischen Gelehrten, Gottfried Bessel 
(1672-1749), seit 1714 Abt war.64 Aus dem Mainzischen gebürtig, war er 
nach Studien in Bamberg, Würzburg und Salzburg 1692 in Göttweig in den 
Orden eingetreten. In vielfachen Missionen des Mainzer Kurfürsten Lothar 
Franz von Schönborn erprobt, geriet er bald in den Sog des Kaiserhofes. So 
hatte Bessel im Auftrag Schönborns 1707 die Formalitäten abgewickelt, die 
die Konversion der Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, 
der zukünftigen Gemahlin Karls VI., begleiteten.65 Bessels großes Werk war 
nach dem Brand von 1718 der Wiederaufbau des auf einem Hügel thronen
den und weithin sichtbaren Klosterkomplexes. Die sogenannte Kaiserstie
ge, ein über drei Geschoße sich erhebender Prunkaufgang, wurde gerade 
fertiggestellt, als Schöpflin den Abt 1738 aufsuchte. Den Kaiser, den Schöpf
lin in seiner Audienz-Anrede als teutschen Augustus pries,66 sah der Straß
burger als strahlenden Apoll in dem von Paul Troger stammenden Decken
fresko dieser Stiege verherrlicht. Die vom Abt reich vermehrte Bibliothek, 
ebenfalls in einem neuen, prachtvollen Saal untergebracht, war nach der 
kaiserlichen Hofbibliothek die größte und bedeutendste im Lande. Auch 
Kupferstiche, Münzen und naturkundliche Raritäten sammelte der Abt. 
Man sieht daran, welch eine hochgemute Auffassung von den mit dem 
Glauben noch harmonisch vereinten Wissenschaften und Künsten den Or
den beseelte. 

Auf der Prälatenbank der Stände des Landes unter der Enns besaß Bes
sels Wort großes Gewicht. Als Grundherr gründete er für die Kinder der 
Göttweigschen Herrschaft 1722 eine vorbildliche Schule, an der Universität 
hatte er mehrmals das Amt des Rektors inne. Auch unter dem neuen Herr
scherpaar genoß Bessel ein hohes Ansehen. Als er sein Priesterjubiläum fei
erte, ehrten Franz Stephan und Maria Theresia den Nestor 1746 mit ihrer 
Anwesenheit in Göttweig. Bessels wissenschaftlicher Ruhm beruht auf 
dem 1732 in Tegernsee gedruckten ersten Band des „Chronicon Gottvicense 
seu Annales liberi et exempti monasterii Gotwicensis Ordinis S. Benedicti 
Inferioris Austriae". Schöpflin hatte dieses Werk, „ein wahres Gegenstück 
zu Mabillons „De re diplomatica",67 im „Journal des Sçavans" bereits im 
Jahre 1733 dem internationalen Gelehrtenpublikum vorgestellt. Was 
Schöpflin Bessel verdankte, kann man in einem Brief erfahren, den er 

64 CORETH (wie A n m . 61) S. 106-108. Ferner Gottfried Bessel, 1672-1749. Dip lomat 
in Kurmainz - Abt von Göt tweig - Wissenschaftler u n d Mäzen , Mainz 1972 (Quellen 
u n d A b h a n d l u n g e n zu r mit telrheinischen Kirchengeschichte, 16). 

65 Fr iedhelm JÜRGENMEIER, Dr. Gottfried Bessel im Dienste de r Reichsgrafen von 
Schönborn, in: Gottfried Bessel (wie A n m . 61) S. 45-47. 

6 6 FESTER (wie A n m . 1) S. 332. 
67 LHOTSKY(wie A n m . 59) S. 121. 
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am 29. Jänner 1752 an Cobenzl richtete. Bessel habe ihm in Göttweig eine 
Abschrift des in Mainz liegenden Codex Laurishamensis gezeigt. Ein weite
rer Brief aus dem Jahre 1765 besagt, daß Schöpflin diesen Codex nunmehr 
in der posthumen Edition des zweiten Bandes des „Chronicon" erwartete.68 

Das war seine Begegnung mit Abt Bessel. 
Donauaufwärts, majestätisch auf einem Felsvorsprung über der Donau, 

liegt das Stift Melk. Wie Göttweig hatte es in den ersten Jahrzehnten des 18. 
Jahrhunderts eine gänzlich neue Gestalt erhalten. Hier war die Wirkungs
stätte der Brüder Bernhard (1683-1735) und Hieronymus Pez (1685-1762). 
Uns interessiert der jüngere, weil Schöpflin ihn besuchte.69 Die Brüder Pez 
waren unter den einheimischen Gelehrten die ersten, die, wie man heute 
sagt, Forschungsreisen in andere Klöster innerhalb und außerhalb des Lan
des unternahmen. Der ältere interessierte sich für das religiöse und geistige 
Leben, der jüngere hingegen für die politische Geschichte des Landes unter 
der Enns. Im Jahre 1728, zwei Jahre nach Schöpflin, war Bernhard in Paris, 
um an Ort und Stelle die Arbeitsweise seiner maurinischen Ordensbrüder 
kennenzulernen. Es war der österreichische Hofkanzler Sinzendorf, der den 
Melker nach Paris mitnahm, als er am französischen Hof und in Soissons 
Verhandlungen führte. Nach der Rückkehr aus Frankreich versuchte Sin
zendorf, eine benediktinische Akademie im Lande einzurichten.70 Der Hof
kanzler - von der Geschichtswissenschaft ebenso wie sein Herr, der Kaiser, 
und die ganze Epoche vernachlässigt - war es wiederum, der historische 
Abhandlungen in Auftrag gab, ein Zeichen für die Nutzanwendung der be-
nediktinischen Gelehrsamkeit in Fragen der hohen Politik. Hieronymus, 
der jüngere der beiden Pez, hatte seinen Ruf in der Gelehrtenrepublik 
mit den in Leipzig erschienenen zwei Bänden der „Scriptores rerum 
Austriacarum" (1720 und 1725) begründet, der dritte Band sollte 1745 fol
gen.71 

Das ist das Bild, das die uns überlieferte Korrespondenz von Schöpflins 
Besuch in Wien im Jahre 1738 zeichnet. Ein Jahr später, 1739, reiste Cobenzl, 
der wegen lothringischer Grenzverhandlungen im Westen des Reiches 
weilte, persönlich nach Straßburg, um ihn zur Annahme der Präf ektenstelle 
an der Hofbibliothek zu bewegen.72 Schöpflin lehnte ab. Auch 1747 wies er 
den Gedanken an eine Erziehungstätigkeit in Wien von sich. Zu sehr war er 

68 FESTER (wie A n m . 1) S. 38,187. Voss (wie A n m . 3) S. 217-219,243. 
69 Voss (wie A n m . 3) S. 64, A n m . 105. 
70 E d u a r d Erns t KATSCHTHALER, Übe r Bernhard Pez u n d dessen Briefnachlaß in: Jah

resbericht de s k .k .Obergymnas iums d e s Benediktinerstiftes z u Melk 39 (1889) S. 89-
99. WURZBACH (wie A n m . 48) Band 22, Wien 1870, S. 145-150. 

71 Der N a m e Pez taucht noch e inmal in e inem Brief Sprengs an Schöpflin 
v o m 3.6.1766 auf, siehe FESTER (wie A n m . 1) S. 202. 

72 FESTER (wie A n m . 1) S. 249, Brief a n Ring, Trier, 7.7.1768. 
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in patriotischer Verbundenheit der Stadt Straßburg, verpflichtet, und zu 
stark band ihn sein wissenschaftliches Interesse an den Elsaß. Seit langem 
arbeitete er nämlich schon an seinem großen Werk, der „Alsatia illustrata". 
All das aufgeben, woran sein Herz hing? Offenbar wußten 1747 seine Gön
ner in Wien noch nicht, daß er es schon 1746 abgelehnt hatte, der Nachfolger 
von Vitriarius in Leiden zu werden? Dies hätte wohl allen gefallen, dem 
Mainzer Erzkanzler und den Österreichern, damit in solch kritischen Zeiten 
kein Antikaiserlicher den viel besuchten Lehrstuhl besetzte. Wiederum war 
es Cobenzl, der als kaiserlicher Gesandter zum schwäbischen, oberrheini
schen und kurrheinischen Kreis die Aufgabe eines Mittelsmannes über
nahm und Schöpflin das Ansinnen überbrachte, nach Leiden zu gehen. Die
ser aber ließ Cobenzl am 21. Februar 1746 wissen, daß er nach 25jähriger 
Lehrtätigkeit in Straßburg sich nicht an einen anderen Ort verpflanzen 
lasse.73 Das galt für Leiden 1746 und nun, 1747, auch für Wien. 

Aber war da im Falle Wiens nicht auch die tief sitzende Abneigung im 
Spiele, die der Straßburger Bürger gegen alles Höfische hegte? Der Hof ver
wöhne und korrumpiere auf sanfte Weise und unmerklich die Herzen der 
Menschen. Das schrieb Schöpflin 1755 an Antonio Nunez Ribeiro Sanchez 
(1699-1783), den in Paris lebenden portugiesischen Arzt, der bei Boerhaave 
in Leiden studiert und von 1731 bis 1748 in Sankt Petersburg praktiziert 
hatte.74 Die Bemerkung war auf van Swieten in Wien gemünzt. Der aber be
säße genug Widerstandskraft. Daß diese Antipathie in der europäischen Ge
lehrtenrepublik weit verbreitet war, bezeugt der Protomedicus selbst. Denn 
von ihm kennen wir einen ähnlichen Ausspruch von 1743 gerade aus jener 
Zeit, als er den Ruf nach Wien erwog: er ziehe es bei weitem vor, ein kleiner 
Republikaner zu sein als einen pompösen Titel zu haben, der eine tatsächli
che Sklaverei verhülle. Auch hier war der Adressat Sanchez.75 

Schöpflin und Scheyb: die Tabula Peutingeriana 

Nach dem Tod des Prinzen Eugen im Jahre 1736 gelangte aus seiner Samm
lung die 1720 erworbene Straßenkarte des spätrömischen Reiches in die 
Hofbibliothek.76 Weil die in einer Kopie aus dem 12. Jahrhundert erhaltene 
Karte aus der Zeit des Kaisers Theodosius (382-395) stammt, wurde sie auch 
gelegentlich „Tabula Theodosiana" genannt. Der weitaus geläufigere Name 

73 FESTER (wie A n m . 1) S. 23. 
74 Ibid. , S . 57. 
75 Erna LESKY, Gera rd v a n Swieten. Auft rag u n d Erfüllung, in: Gera rd v a n Swieten 

u n d seine Zeit (wie A n m . 6) S. 14. 
76 BRAUBACH (wie A n m . 57) S. 100. 
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ehrt den Augsburger Humanisten Konrad Peutinger (1465-1547), der sie 
von Konrad Celtis, dem großen Humanisten am Hofe Maximilians I. (1493-
1519), erhalten hatte. 1598 war sie erstmals im Druck erschienen. Offenbar 
hatte Schöpflin das Prunkstück während seines Wiener Aufenthaltes im 
Jahre 1738 zu Gesicht bekommen und zeigte wegen seiner Arbeiten an der 
Geschichte des Elsaß, der „Alsatia Illustrata", daran großes, anhaltendes In
teresse. In einem Brief vom 17. Juli 1767 an seinen Freund und Schüler An
dré Lamey, den Sekretär der Mannheimer Akademie der Wissenschaften, 
läßt Schöpflin uns wissen, daß er es gewesen sei, der Scheyb zur ersten Fak
simile-Ausgabe der Karte animiert habe.77 Möglicherweise hatte auch van 
Swieten als Präfekt der Hofbibliothek seine Hand im Spiele. Mehr können 
wir derzeit darüber nicht sagen. 

Jedenfalls gab Scheyb im Jahre 1753 die Straßenkarte mit einer lateini
schen Einleitung heraus.78 Für die originalgetreue Abbildung der Karte und 
für die Vignetten zeichnete kein geringerer Künstler als der Professor der 
Baukunst am Theresianum, Salomon Kleiner (1703-1759), verantwortlich. 
Kleiner verkehrte viel im Kreis der Wiener Geschichtsschreiber, auch als Il
lustrator von Herrgotts „Monumenta" kann man ihm begegnen. Bis heute 
ist der aus Augsburg zugewanderte Kupferstecher freilich nur berühmt für 
seine Ansichten von Wien, die die rege Bautätigkeit in der ersten Hälfte des 
Jahrhunderts dokumentieren. Verlegt wurde der Band bei Thomas Trattner 
(1717-1798), einem aufstrebenden Unternehmer, der die Gunst des Kaiser
paares und dadurch allerlei vorteilhafte Privilegien genoß. Der Einleitung 
zu seiner Edition stellt Scheyb fünf Briefe von Gelehrten voran, die die Echt
heit der Vorlage bestätigen. Man kann daraus ersehen, wer solche kritischen 
Quellenforschungen in Wien willkommen hieß und in der Öffentlichkeit 
dafür eintrat. Als erste signieren Nicolö Forlosia (um 1694-1745) und Adam 
Franz Kollar (1723-1783), die beiden Kustoden der Hofbibliothek. Dann 
folgt Giovanni Domenico Mansi (1692-1769) aus Lucca, der schon vieles 
aus dem französischen Reformkatholizismus, insbesondere aus der Feder 
Dom Augustin Calmets, ins Lateinische übersetzt hatte, sich seit 1750 in 
Wien aufhielt und eine neue Sammlung von Konzilsakten unter dem Titel 
„Sanctorum Conciliorum et Decretorum collectio nova" vorbereitete, deren 
erster Band 1759 erscheinen sollte. Aus Rom sandte wohlwollende Worte 
der jansenistenfreundliche Kardinal Domenico Passionei (1682-1761), der 
als Nuntius in Wien (1731-1738) zum Freundeskreis des Prinzen Eugen ge
hört und, wie er schreibt, sich die Karte über hundert Mal vor Augen führen 

77 FESTER (wie A n m . 1) S. 230. 
78 Peutingeriana Tabula Itineraria quae in Augusta Bibliotheca Vindobonensi nunc 

servatur adcurate adscripta (Vindobonae 1753). Tabula Peutingeriana Codex Vindo-
bonensis 324. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat, Graz 1976. 
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hatte lassen. Schließlich der Benediktiner Hieronymus Pez aus Melk und 
der Jesuit Erasmus Fröhlich (1700-1758), der am Theresianum Geschichte 
unterrichtete und dessen Spezialgebiet die Numismatik war. Das Imprima
tur erteilte als Vorsitzender der Zensurkommission van Swieten und als zu
ständiger Regierungsrat Maria Karl Graf Saurau. Gemeinsam ist den hier 
vereinigten Namen die empirisch kritische Einstellung zur Vergangenheit 
und damit in enger Verbindung die Anliegen all dessen, was man heute ka
tholische Aufklärung nennt. Unter den im Text und in den Anmerkungen 
eingestreuten Briefen findet man zwei aus der Feder Schöpflins, in denen er 
Scheybs Fragen beantwortet.79 

Der neunundvierzigjährige Scheyb war damals, 1753, als Sekretär der 
niederösterreichischen Stände ein vielbeschäftigter Mann. Denn er führte 
das Protokoll, als der Verlauf der Grenze zwischen dem Erzherzogtum 
Österreich (heute Niederösterreich) und Ungarn neu vermessen wurde. Da
zu verfaßte er für die Herrscherin eine historische Abhandlung samt Doku
mentation. Auch ließ er in diesem Jahr ein Büchlein mit dem Titel „Hugo 
Grotius de iure belli et pacis in nuce" in Wien erscheinen. Man kann nur ver
muten, welche Bewandtnis es mit diesem poetischen Produkt hat, das erst
mals 1738 in Leiden aufgelegt worden war und in Strophen kapitelweise 
den Inhalt des berühmten Werkes kurz, prägnant und einprägsam präsen
tierte. Vielleicht wollte Scheyb damit die Wiener Öffentlichkeit auf die 
Gründung des Lehrstuhles für Natur- und Volkerrecht an der Wiener Uni
versität (1754) einstimmen.80 Als Privatmann, wie man damals zu sagen be
gann, war er nicht minder aktiv. Gegenstand seiner Mußestunden waren 
die schönen Künste, zu allererst die deutsche Sprache, eine Vorliebe, die er 
mit einer wachsenden Zahl von jungen, in Adelsfamilien beschäftigten Se
kretären und Lehrern, Beamten wie seinesgleichen und hohen Herren, ob 
Harrach oder Haugwitz, teilte. Mit seinem Epos „Theresiade" aus dem Jah
re 1746 hatte er sich in Wien ein solches Renommée erworben, daß man in 
ihm schon einen künftigen Nationaldichter sah, also einen Literaten, der in 
seinem österreichischen Vaterland die Muttersprache in der von Gottsched 
neu verbesserten Art zu gebrauchen wußte. Auch außerhalb der Landes
grenzen, vor allem in Sachsen, hatte man von diesem Gedicht Notiz genom-

79 Ibid., S. 24,26, Briefe Schöpflins aus Straßburg vom 22.10.1751 und 24.8.1752. 
so TUMA (wie Anm. 13) 179 f., 244f. über die Grenzvermessung. Das Gedicht zu Hu

go Grotius ist dieser Dissertation entgangen. Die erste Auflage wird erwähnt bei 
MEUSEL (wie Anm. 26), nur die zweite Auflage befindet sich in der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Wien, 28.T.58. Scheyb erwähnt diese Bearbeitung in einem Brief 
vom 29. Mai 1756 an Jean-Jacques Rousseau, den er zur Mitarbeit an der Festschrift 
aus Anlaß der Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes einlädt, siehe Justus 
SCHMIDT, Voltaire und Maria Theresia, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der 
Stadt Wien U (1931) 100-104. 
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men, das nach dem Frieden von Dresden, den ja Scheybs Gönner Harrach 
mit Preußen abgeschlossen hatte, die Herrscherin verherrlichte. Heute zeigt 
es sich, daß es nicht so sehr die ästhetischen Qualitäten des in deutscher 
Sprache verfaßten Gedichtes waren, sondern daß es der damit verbundene 
mediale Anspruch war, der Scheybs literarischen Ambitionen den Anstrich 
einer Novität verlieh. Dies tritt umso deutlicher hervor, wenn man bedenkt, 
daß der berühmteste unter den italienischen Hofpoeten, der seit 1730 amtie
rende Pietro Metastasio (1698-1782), ja nur Italienisches und Lateinisches 
produzierte, und daß die deutschen Hofpoeten in der Wiener Öffentlichkeit 
gar nicht in Erscheinung traten. 

So war denn Scheyb für die Muttersprache entflammt. Sein Abgott, mit 
dem er fleißig korrespondierte, war Johann Christoph Gottsched (1700-
1766), der Leipziger Professor für Rhetorik.81 Es verwundert also nicht, daß 
Scheyb zu den ersten Mitgliedern der 1746 in Olmütz gegründeten Gelehr
tengesellschaft „Societas Incognitorum in terris austriacis" gehörte.82 Man 
muß hier kurz erläutern, warum eine solche Gelehrtengesellschaft in Mäh
ren und nicht in Wien gegründet wurde. Ist einmal die Initiative ergriffen, 
so gedeihen nicht selten solche Neuerungen in überschaubaren Orten leich
ter als in den intrigenreichen Milieus der Hauptstädte. Die Umstände in Ol
mütz waren damals besonders günstig. Das Domkapitel beherbergte näm
lich aufgeschlossene, diskussionsfreudige Domherren, und hinzu kam, daß 
in der Stadt Offiziere in Garnison lagen, die in der gegen Preußen rasch aus
gebauten Festung ihren Dienst versahen und, im In- und im Ausland weit 
herumgekommen, sich in ihren Mußestunden nicht einer trunkenen, son
dern einer feingeistigen Geselligkeit hingaben. Der Gründer selbst, Joseph 
Freiherr von Petrasch (1714-1772), enstammte dem Militär. Die in Wien an
sässigen und auch die nur kurz hier weilenden Mitglieder der Gesellschaft 
fanden sich offenbar zu eigenen Sitzungen zusammen, zumindest geschah 
dies, als Scheyb im Jahre 1749 seine Lobrede auf Friedrich Harrach hielt. 
War der kaiserliche Hofhistoriograph Herrgott, der 1747 in die Gesellschaft 
aufgenommen worden war,83 vielleicht unter Scheybs Zuhörern? 

Die Geschicke der kurzlebigen Olmützer Gelehrtengesellschaft brauchen 
uns hier nicht weiter zu interessieren. Scheyb jedenfalls hatte für das Publi
kum in Wien, das sich für die deutsche Sprache begeisterte, Proben seiner 
Dicht- und Redekunst abgelegt, bevor er der europäischen Gelehrtenwelt 

81 Die Korrespondenz Gottsched-Scheyb in der Universitätsbibliothek Leipzig ver
dient eine eigene Bearbeitung. Sie wurde von Hilde HAIDER-PREGLER erstmals herange
zogen in: Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bildungsauf
trag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert, München 1980. 

82 WURZBACH 22 (wie A n m . 48) Wien 1870, S. 106-110. Eleonore ZLABINGER, Lodovi -
co Antonio Mura tori und Österreich, Innsbruck 1970, S. 58. 

83 ORTNER (wie A n m . 62) S. 63. 
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das Produkt seiner lateinischen Gelehrsamkeit, die Edition der „Tabula 
Peutingeriana", präsentierte. Möglich, daß wir aus der noch unveröffent
lichten Korrespondenz mit Gottsched erfahren können, wie diese Edition 
eigentlich zustandekam und wie sie in der Gelehrtenwelt, und also auch 
von Schöpflin, aufgenommen wurde. In der uns erhaltenen Korrespondenz 
Schöpflins taucht der Name Scheybs erst wiederum nach vierzehn Jahren, 
im Juli 1767, auf.84 Man kann dann in dem bis Dezember 1768 währenden 
Briefwechsel beobachten, welches Anliegen Scheyb an den Straßburger Pro
fessor herantrug. Welche Bedeutung immer diese Angelegenheit in einem 
biographischen Zusammenhang haben mag, an dieser Korrespondenz 
kann man gut ersehen, wie verschieden die wissenschaftlichen Milieus wa
ren, in denen der gelehrte Beamte in Wien und der Universitätsprofessor in 
Straßburg wirkten. 

Mit dem Tod Harrachs im Jahre 1749 hatte Scheyb seinen Gönner und 
Förderer verloren. Damals war er immerhin schon ein wohlbestallter, hoch
rangiger Beamter der niederösterreichischen Landstände und fünfundvier
zig Jahre alt, also in einem Alter, in dem man wohl nicht leicht neue Bindun
gen eingeht. Nach dem Tod Harrachs war er auf sich allein gestellt, in den 
Landständen gaben neue Herren den Ton an. Wenn auch vorerst noch im 
Klientelkreis einer Adelsfamilie, so trat er unter den einheimischen Laien 
als erster hervor, der die Wissenschaften und schönen Künste pflegte und 
der sich mit seinen deutschen und lateinischen Publikationen in der Gelehr
tenwelt einen Namen machte. Der Versuch, nach 1748 die in Wien weilen
den Mitglieder der Olmützer Gesellschaft zu vereinigen, war jedoch kurzle
big, und auch die Olmützer Initiative versiegte bald. Es dauerte dann zehn 
Jahre, bis 1760/1761 die nächste Generation, die seines Neffen Konstantin 
Florian Anton Khautz (1735-1797) und des Joseph von Sormenfels (1732/33-
1813), aktiv wurde und sich unter der Ägide des Juristensohnes Joseph An
ton Riegger (1742-1795) in dessen Vaterhaus zu einer neuen Gesellschaft 
vereinigte, die sie die Deutsche nannten. Es war die erste Sprach- und Lite
raturgesellschaft in der Haupt- und Residenzstadt, wobei auffällt, daß sie 
keinen adeligen Protektor mehr für sich in Anspruch nahm. Unter ihren 
Mitgliedern, die anfänglich insgesamt Anhänger Gottscheds waren, findet 
man aus der älteren Generation die Herren Scheyb und Senkenberg. Aber 
nach eineinhalb Jahren löste sich auch diese Gesellschaft auf, offenbar zog 
die junge Generation mit Sonnenfels als Wortführer bereits in eine andere 
Richtung.85 Möglich, daß Scheyb diese neuen Tendenzen im Auge hatte, als 
er sich 1767 über den in Wien vorherrschenden Geist der Oberflächlichkeit 
beklagte. Gewiß ist, daß der alte Scheyb selbst 1772 seinen Stil als altmo-

84 FESTER (wie Anm. 1) S. 230. 

85 HAiDER-PREGLER(wie Anm. 81) S. 330 f. 
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disch empfand.86 In diesen Jahren wandte er sich nun den bildenden Kün
sten zu. Man wird nicht fehlgehen, ihn dem inneren Kreis all jener zuzählen, 
die vor 1770 die Zusammenlegung der Maler-, Kupferstecher- und Gra
veurakademien zu einer Akademie der Bildenden Künste betrieben. Den 
Plan dazu entwarf das Ehrenmitglied der Kupferstecherakademie, Abbé 
Jean Marcy, der uns in den vierziger Jahren als Neffe des Harrachschen Prä-
zeptors und als Mathematiker im Umkreis Franz Stephans bereits begegnet 
ist. Der oberste Schutzherr dieser neuen Institution war niemand geringerer 
als Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz. Die Vereinigung war nach 
dem Tod des Rektors der Malerakademie, Martin von Meytens (1695-1770), 
unumgänglich. Scheyb war mit Meytens seit langem befreundet, als er, der 
Sekretär des kaiserlichen Auditors, in der internationalen Künstlerschar der 
Ewigen Stadt verkehrte.87 

Diese kurzen Erläuterungen zur Person Scheybs machen es verständlich, 
was ihn 1767 be wog, neuerdings an Schöpflin heranzutreten. Die Peutinger-
sche Tafel hatte nämlich in Wien kaum Absatz gefunden. Offenbar gab es in 
der Wiener Adelsgesellschaft nach dem Tod Harrachs niemanden, der in 
den fünfziger Jahren für die lateinische Edition geworben hätte, und auch 
die Zahl der Liebhaber solcher Arbeiten unter den Bürgern und Geistlichen 
der Stadt war offenbar sehr gering. So braucht es nicht zu verwundern, daß 
es sehr schlecht stand mit der Subskription und also mit der Finanzierung 
des lateinischen Kommentars zum antiken Kartenwerk, den Scheyb in jah
relanger mühsamer Arbeit verfaßt hatte. In Wien, so erfahren wir aus einem 
Brief an Lamey, den Sekretär der pfälzischen Akademie der Wissenschaften, 
vom 1. August 1767, hätten ein einziger Minister und das Karmeliterkloster 
dafür gezeichnet, das sei alles. Für die Vermarktung der antiken Verkehrs
karte habe er Prospekte an alle Poststationen in Europa gesandt, und auch 
Schöpflin und Lamey erhielten solche Subskriptionszettel. Schöpflin ver
sprach, sich beim Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, beim Schutzherrn 
der Mannheimer Akademie, einzusetzen, damit der Druck aus der fürstli
chen Kasse mit insgesamt 2000 fl. gefördert werde. Schließlich hätten der 
Kurfürst selbst und eine Anzahl von Herren aus dieser Gegend ja be
reits 1753 das Kartenwerk erworben.88 Aus diesen Sätzen kann man schlie-

»6 FESTER (wie Anm. 1) S. 231, Brief an Lamey, 1.18.1767. Orestio, Vorrede Justus 
Riedels. 

87 Walter WAGNER, Die Geschichte der Akademie der Bildenden Künste in Wien, 
Wien 1967, S. 27-47. Eine Untersuchung der kunsthistorischen und kunsttheoreti
schen Abhandlungen Scheybs steht noch aus: (Köremons) Natur und Kunst in Ge
mälden, Bildhauereien, Gebäuden und Kupferstichen, zum Unterricht der Schüler 
und Vergnügen der Kenner (Leipzig 1770) und (Orestrio) von den drey Künsten der 
Zeichnung (wie Anm. 27). 

88 FESTER (wie A n m . 1) S. 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 4 , 2 5 6 , 2 5 7 , 3 7 9 , 3 8 1 , 3 8 4 . 
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ßen, daß dem gelehrten Laien in Wien der Rückhalt einer Akademie fehlte, 
die ihm eine geistige Heimstätte und eine finanzielle Unterstützung gebo
ten hätte. Man greift zu kurz, wenn man, wie es häufig geschieht, das Wie
ner Manko allein der Monopolsucht der Jesuiten anlastet, denn es war, wie 
ich meine, im wesentlichen in der multinationalen Sprachkultur der öster
reichischen Monarchie begründet.89 Doch dies ist ein anderes Thema, das 
uns hier nicht weiter zu beschäftigen braucht. 

Wichtiger ist es, dem Briefwechsel zwischen Wien, Straßburg und Mann
heim zu entnehmen, daß zu Ende der sechziger Jahre die lateinische, philo
logisch-historische Gelehrsamkeit maurinischer Prägung schon überholt 
war. Scheyb klagt heftig über die in Wien herrschende Oberflächlichkeit, 
und daß es nicht leicht sein werde, Käufer für seinen Kommentar zu finden. 
Der Markt sei überschwemmt mit seichter Literatur, die er aufzählt: brochu
res à la mode, livres verds [sic!] et bleus, ponceau, couleur du diable enrhumé, ency
clopédie peruquière, carcassière, mille jours, mille nuits, sopha, jouxjoux, satires, 
epithalames.90 All das seien Produkte nicht nur des Müßiggang, sondern der 
Unwissenheit und Verderbtheit und schließlich einer Schreibwut, die nur 
den Verlagen, Buchdruckern und Buchhändlern zugute käme. Man sieht 
hier deutlich, wie sich schon in den sechziger Jahren, also lange vor der Lok-
kerung der Zensur 1781,91 eine wahre Broschürenflut heranwälzte. Scheyb 
sah den Ruin der Künste, der Wissenschaften, der Sitten, der Religion, des 
Staates und der Ordnung des bürgerlichen Lebens nicht mehr ferne. Seine 
Bemerkungen über die Literatur treffen weitgehend die Stimmung, die 
auch die Herrscherin in jenen Jahren beseelte.92 Es sind dies wichtige Beob
achtungen über tiefgreifende Veränderungen von Geschmack, Verhaltens, 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen, die in den sechziger Jahren schon 
spürbar wurden. Aber nicht nur Scheyb in Wien, sondern auch sein Brief
partner in Straßburg vermerkte, wie sehr sich das Klima änderte: die Zeit 
solider Arbeiten sei vorbei, wie ein Sturzbach reiße der neue Geschmack al
les mit sich fort, selbst das holländische Verlagswesen.93 Es sind dies inter
essante Zeugnisse für den in den sechziger Jahren stattfindenden Paradig
menwechsel in den schönen Künsten und, damit zusammenhängend, in 

89 Grete KLINGENSTEIN, Despo t i smus u n d Wissenschaft. Z u r Kritik no rddeu t s che r 
Aufklärer an de r österreichischen Univers i tä t 1750-1790, in: Friedrich ENGEL-JANOSI, 
Grete KLINGENSTEIN, Heinr ich LUTZ (Hg.), Fo rmen de r europä i schen Aufklä rung , 
Wien 1976 (Wiener Beiträge z u r Geschichte de r Neuzei t , 3) S. 126-157. 

90 FESTER (wie A n m . 1) S. 231. 
91 Z u r Broschürenflut d a s S t a n d a r d w e r k Leslie BODIS, Tauwet ter in Wien. Z u r Prosa 

d e r österreichischen Aufk lä rung 1781-1795, Frankfurt 1977. 
92 Briefe d e r Kaiserin Mar ia Theresia a n d ie Kinder u n d F r e u n d e 1, Alfred v o n AR-

RNETH (Hg.), Wien 1881, S. 24: Innsbruck, E n d e A u g u s t 1765, an Großherzog Leopold . 
93 FESTER (wie A n m . 1) S. 241, Brief an Lamey v o m 25.1.1768. 
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den philologisch-historischen Wissenschaften: die Auflösung, ja die Spren
gung der klassischen Tradition, die in ihrer literarischen Ausformung im 
deutschen Sprachraum mit dem Namen Gottscheds verbunden war. Die 
neue Generation suchte nach anderen Vorbildern. 

In dieses Bild paßt auch das zweite Anliegen, das Scheyb an Schöpflin 
herantrug. Offenbar hatte die freundliche Aufnahme des lateinischen Kom
mentars der Peutingerschen Tafel in Straßburg und Mannheim seine Hoff
nung gestärkt, auch für den Druck eines anderen Werkes, das er 1768 fertig
stellte, Unterstützung zu finden. Es handelt sich um „Köremons Betrach
tungen über Malerei, Bildhauerei, Architektur und Graphik", wobei ihn die 
Frage nach der Abbildung der Natur am meisten beschäftigte.94 Es ist offen
kundig, daß sich dieses Buch aus den Gesprächen nährte, die in seinem 
Freundeskreis vor der Zusammenlegung der Akademien zu Ende der sech
ziger Jahre geführt wurden. Soweit wir sehen, ist Scheyb auch mit diesem 
deutsch verfaßten Versuch einer Kunstkritik in Wien eine Art von Pionier. 
Doch hatte seinem, in den dreißiger Jahren ausgeformten Kunstgeschmack 
die Stunde wohl schon geschlagen. Anders als der lateinische Kommentar 
der Peutingerschen Tafel fanden diese kunstkritischen Erörterungen selbst 
beim Straßburger Professor keinen Anklang. Schöpflin konnte Scheybs Auf
fassungen von der Bildhauerei ganz und gar nicht teilen, und gründlich 
mißfiel ihm der Stil des Wiener Schriftstellers. Lamey ließ er wissen, man 
werde das Werk nicht eher drucken, bevor nicht die barbarischen Ausdrük-
ke und die groben Verstöße gegen die Syntax ausgemerzt wären.95 Die Kon
troverse nicht nur über den Kunstgeschmack, sondern über den Stil des 
Wiener Schriftstellers wäre einer eigenen Untersuchung wert, zeigt sie doch 
deutlich, daß man an der Donau auch in den Künsten und Wissenschaften 
eine andere Feder führte als am Rhein oder an der Elbe. 

Über das Ergebnis dieses Briefwechsels von 1767 und 1768 ist schnell be
richtet. Schöpflin und Lamey zögerten, das Werk über die Künste zu druk-
ken, und auch im Falle des Kommentars hielten sie Scheyb wohl wegen der 
Absatzschwierigkeiten hin. Man hört noch im Jahre 1770, daß Scheyb ein
mal seine Hoffnung auf den Utrechter Professor der Geschichte und schö
nen Wissenschaften Van Goes und ein anderes Mal auf den venezianischen 
Verleger Albrizzi setzte. Man werde ihm seinen Kommentar mit Freuden 
zurückschicken, so Schöpflin an Lamey am 18. April 1770. Schließlich fan-

94 Wie A n m . 87. 
95 FESTER (wie A n m . 1) S. 244 ,256 ,381 . Briefe a n L a m e y 30. 4., 15. 5. u n d 1.12.1768. 

Ferner nähere Aufschlüsse darüber in der Korrespondenz Schöpflin - Lamey in 
Ms. 2350 (wie Anm. 50) 8.11.1767,27.11.1767,14.12.1767,1.1.1768, 19.1.1768,9. 5. 
1768, Mannheim 1768,18.4.1770. 
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den Köremons kunstkritische Betrachtungen 1770 im Leipziger Gräffer 
doch noch einen Verleger. 

Schluß 

Wenig später, 1771, verstarb Schöpflin im Alter von 77 Jahren. Über vierzig 
Jahre lang, seit 1727, war er mit Wien verbunden gewesen. Seine Verbin
dung zum Straßburger Professorensohn Bartenstein, der am Kaiserhof in 
Wien Karriere gemacht hatte, datiert aus seiner Studienzeit und blieb all die 
Jahrzehnte über freundschaftlich-herzlich gestimmt. Aus seinem Brief
wechsel kann man ferner ersehen, daß er durch die Vermittlung des aus Lu
xemburg stammenden Abbé Marcy in Rom erstmals 1727 und dann in den 
Niederlanden 1731 im Familienkreis der Harrach Repräsentanten der habs-
burgischen Adelskultur der frühen katholischen Aufklärung kennenlernte. 
Die Beziehungen zu dieser Adelsfamilie verloren sich in den vierziger Jah
ren. Aufrecht blieb die Verbindung zu Cobenzl, der als maßgeblicher Mini
ster in Brüssel mit Schöpflins Rat 1767/1768 die Akademie der Wissen
schaften gründete. So groß war die Wertschätzung, die der Wiener Adel 
dem Straßburger Lehrer und Gelehrten zuteil werden ließ, daß man ihn 
zweimal in die unmittelbare Umgebimg des Hofes nach Wien rufen wollte, 
einmal als Präfekten der Hofbibliothek im Jahre 1739, und dann 1747 als Er
zieher des Kronprinzen, oder doch eher, wie ich meine, als Professor an die 
neugegründete Ritterakademie des Theresianums. Mit diesen Berufungen 
und schließlich mit den Neubesetzungen sollten, wie man weiß, große Wei
chenstellungen in der ganzen Kultur der Habsburgermonarchie verbunden 
sein. Seit langem tief in seinen elsässer Forschungen steckend und fürch
tend um die Freiheit seines, im bürgerlichen Gemeinwesen Straßburgs be
heimateten Gelehrtentums, lehnte Schöpflin ab. 

An seinen Beziehungen zu den gelehrten Benediktinern in Wien, Gött-
weig und Melk kann man schließlich gut die Verknüpfung sehen, die die 
moderne empirische Geschichtsforschung mit politischen Zeitfragen und 
reformkatholischen Anliegen einging. In dieses geistige Kraftfeld gehörte 
auch der Kontakt des Straßburgers zu dem aus Konstanz gebürtigen 
Scheyb, der 1731 unter dem Patronageschirm der Harrach in Italien und 
dann auch mit Hilfe Schöpflins in den Niederlanden und in Paris seine hi
storisch-philologischen Interessen vertiefte. Schöpflin war es, der den jün
geren ermunterte, neben seiner Tätigkeit als Sekretär der niederösterreichi
schen Stände die „Tabula Peutingeriana" herauszugeben. Und Schöpflin 
war es, an den sich der Pionier unter den Laien und Privatgelehrten Wiens 
zu wiederholten Malen um Rat und Hilfe wandte, wenn er mit seinen Publi
kationsvorhaben an die Grenzen der traditionellen, an Hof und Jesuitenuni-
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versität gebundenen Wissenschaftskultur stieß. Am Beispiel Scheybs kann 
man auch gut sehen, daß in Wien die gelehrten Gesellschaften als neue 
Form der wissenschaftlichen Kommunikation und des geselligen Umgangs 
noch nicht dauernd Fuß fassen konnten. 

Um 1770 ging die Epoche Schöpflins und seiner in Wien tätigen Generati
onsgenossen zu Ende. Bartenstein war schon 1767 verstorben. Cobenzl in 
Brüssel folgte 1770. Der Protomedicus und Wissenschaftsorganisator van 
Swieten, den Schöpflin, Cobenzl und Scheyb erstmals im Jahre 1731 in Lei
den kennengelernt hatten, starb 1772, und zwei Jahre später, 1774, Scheyb. 


