
 

 
 

 
 
 
 

Pariser Historische Studien 

 

Bd. 42 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HANSMARTIN SCHWARZMAIER 

Schöpflin und der Karlsruher Hof 

Der Karlsruher Hof - also jener der Markgrafen von Baden-Durlach - stellt 
in der Schöpflin-Forschung eine feste Größe dar. Ihn zu beschreiben heißt, 
jene politische Welt eines eher bescheidenen Fürstentums ins Auge zu fas
sen, dem Schöpflin durch Geburt verbunden war und mit dem er sein Le
ben lang in engem Kontakt blieb. Dies hier zu wiederholen, ist nicht not
wendig: Jürgen Voss hat es in allen Details erforscht.1 Und auch mit dem 
Karlsruher Hof jener Zeit hat man sich schon in verschiedenen Zusammen
hängen beschäftigt, zumal ihn Goethe, Herder und Klopstock besucht und 
über ihn geschrieben haben.2 Insbesondere Jan Lauts hat in seiner Biogra
phie der Markgräfin Karoline Luise - Schöpflin nennt sie die hessische Pal
las Athene -, ausführlich geschildert, wie ihn die Markgräfin trotz be
schränkter Mittel in einen Musenhof verwandelt hat.3 Unter den fürstlichen 
Höfen des 18. Jahrhunderts stellt er eine ganz eigenartige Erscheinung dar, 
was mit der Einzigartigkeit des Fürstenpaares zusammenhängen mag. Hat 
Karl Friedrich die politische Kultur seines Landes in mehr als 60jähriger Re
gierungszeit nachhaltig geprägt, so war es seine erste Gemahlin, die das gei
stige und wissenschaftliche Leben in Hof und Residenz bestimmt hat. 
Schöpflin hat mit ihr nicht weniger intensiv korrespondiert als mit dem 

1 J. Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der Auf
klärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979. Zur Herkunft Schöpf
lins aus Sulzburg ebd. S. 26 ff. Ein Auszug aus dem Sulzburger Kirchenbuch betr. 
Schöpflin in der Sammelhandschrift des GLA Karlsruhe 65/11447 Bl. 106. 

2 J. Voss, Voltaire und der badische Hof (1756-1789), in:Voltaire und Deutschland, 
hrsg. von F. BROCKMEIER, R. DESNÉ und J. Voss, Stuttgart 1979, S. 41-54. Zur Charakteri
stik des Karlsruher Hofes vgl. etwa den Brief Voltaires an die Markgräfin Karoline 
Luise von Baden vom 28.3.1764, in dem Voltaire das von ihm mehrfach gebrauchte 
Wortspiel mit dem Namen „Karlsruhe" als eines friedlichen Platzes des idealen Für
sten in der idealen Residenz benutzt: K. OBSER, Voltaires Beziehungen zu der Mark
gräfin Karoline Luise von Baden-Durlach und dem Karlsruher Hofe, in: Festschrift 
zum 50jährigen Regierungsjubiläum SKH des Großherzogs Friedrich von Baden, ehr
erb, gewidmet von dem Großherzogl. General-Landesarchiv in Karlsruhe, Heidel
berg 1902, S. 96 f. 

3 J. LAUTS, Karoline Luise von Baden. Ein Lebensbild aus der Zeit der Aufklärung, 
Karlsruhe 1980, S. 85 ff. (spez. zum Hofleben). 
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Markgrafen.4 Diesem Karlsruher Hof gelten die folgenden Ausführungen, 
wenn auch in seinem Anfangsstadium, in den Jahren der Regierungsüber
nahme und Vermählung Karl Friedrichs, als das junge Paar versuchte, den 
politischen und geistigen Stil der späteren Jahre zu finden.5 Schöpflin harte 
an diesem Prozess entscheidenden Anteil, und so wird das Bild des Karlsru
her Hofes in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch ihn und anhand einiger 
weniger bekannter Quellen Farbe und Konturen erhalten, die das längst Be
kannte zu ergänzen vermögen. 

Wir haben dem Professori Schoepflin zu Straßburg wegen des Uns zugesendeten er
sten Tomi seiner Elsaßischen Historia eine goldene Medaille von der ersteren Größe 
gnädigst zugedacht, dergleichen Ihr dann durch Unsere Landschreiberey Unserem 
Geheimen Rath und Praesidenten von Uxküll zustellen zu lassen habt, dies der 
Wortlaut eines Mandates Markgraf Karl Friedrichs von Baden an die Fürst
liche Rentkammer in Karlsruhe vom 10. Juli 1752, und am 10. August wird 
die Ausführung mit der Zufügung befohlen, die Medaille entspreche dem 
Wert von 24 Dukaten.6 9 Jahre später hat Schöpflin seinen zweiten Teil der 
„Alsatia illustrata" nachgereicht und hat auch hierfür 2 Goldmedaillen zu 
je 12 Dukaten verehrt bekommen.7 

Mit diesem Routinevorgang, so nimrnt man an, beginnt die enge Zusam
menarbeit des Straßburger Professors mit dem Karlsruher Hof des jungen, 
damals 24jährigen Markgrafen Karl Friedrich, ein Jahr nach seiner Vermäh
lung mit der Prinzessin Karoline Luise von Hessen-Darmstadt. Fast scheint 
uns die Remuneration ein wenig übertrieben angesichts der sonstigen Spar
samkeit in Baden, auch wenn das Geldgeschenk einem hochangesehenen, 

4 Ebd. S. 108 ff. Vgl. R. FESTER, Johann Daniel Schoepflins brieflicher Verkehr mit 
Gönnern, Freunden und Schülern, Tübingen 1906, S. 49 ff.; die ersten Verbindungen 
mit dem Karlsruher Hof 1753/54 laufen alle über Karoline Luise, mit Karl Friedrich 
erst seit 1756, zunächst vor allem in politischen Fragen. Vgl. auch Anm. 23. 

5 Über Karl Friedrich fehlt eine moderne Biographie; der Katalog „Carl Friedrich 
und seine Zeit", einer Ausstellung im Neuen Schloß Baden-Baden 1981, veranstaltet 
von den Markgräfl. Bad. Museen, ist hierfür nur ein spärlicher Ersatz. Die Wertung 
entspricht der älteren Literatur, dem 2bändigen Werk von C.WF.L. von DRAIS, Ge
schichte der Regierung und Bildung von Baden unter Carl Friedrich, Carlsruhe 1818, 
und von CF. NEBENIUS, Karl Friedrich von Baden, Karlsruhe 1868, beide von erfahre
nen Finanz- und Verwaltungsbeamten verfaßt, so daß die entsprechenden Passagen 
über Finanz- und Staatswirtschaft lesenswert bleiben. 

6 GLA 74/1223; vgl. hierzu den Eintrag im Geheimratsprotokoll 61/504 Nr. 910 
vom 10.7.1752 (wie Anm. 11). 

7 GLA 74/1223 mit Anweisung an die Rentkammer vom 30.7.1761. 
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ja weltberühmten Gelehrten galt.8 Denn eigentlich war es geradezu eine 
Selbstverständlichkeit, daß Schöpflin sein großes Werk dem Markgrafen als 
Dank für vielerlei Hilfen cedierte, die ihm insbesondere sein Freund und 
Vetter Johann Friedrich Herbster, der in Basel amtierende Archivar des 
Markgrafen, hatte zukommen lassen, heute würden wir sagen als Belegex
emplar eines Archivbenutzers.9 Zudem war der in Sulzburg geborene und 
in Durlach schulisch ausgebildete Schöpflin ein badisches Landeskind, und 
die Universität Straßburg, an der er lehrte, war so etwas wie die badische 
Landesuniversität geblieben.10 

Was also lag näher, als dem Karlsruher Markgrafen sein Buch zu überrei
chen. Weshalb die großzügige Gegengabe? 

Im Karlsruher Geheimratsprotokoll vom 10. Juli 1752 ist ein zweiter Vor
gang angesprochen, in den Schöpflin verwickelt war. Er führt in einen kom
plizierten Aktenvorgang hinein, der bisher unbeachtet geblieben ist, ob
wohl er auch in den bekannten Briefen Schöpflins erwähnt wird, der zwei 
Jahre lang mit der Sache beschäftigt war.11 Es geht um eine Schuldforderung 
des Stifts St. Thomas in Straßburg, dem viele Professoren, darunter auch 
Schöpflin selbst, als Stiftsherrn angehörten. Basierend auf zwei Urkunden 

8 Wie hoch Schöpflin gerade in Karlsruhe eingeschätzt wurde, ließe sich an vielen 
Beispielen darlegen (Katalog Karl Friedrich, wie Anm. 5, S. 211 ff.). In der Karlsruher 
Handschrift GLA 65/11447 Bl. 93 findet sich ein Huldigungsgedicht zum Ruhme 
Schöpflins aus der Feder des in Straßburg lebenden Hofrats Johann Christoph Neme-
ritz, in Abwandlung einer Horazischen Ode, anläßlich des Erscheinens der Alsatia il-
lustrata 1753. In der gleichen Handschrift Bl. 107/108 findet sich ein Bericht Ch.W. 
Kochs an Markgraf Karl Friedrich über Schöpflins Tod und Begräbnis in St. Thomas 
zu Straßburg 1771 (zur Aufbahrung im Hörsaal Schöpflins seien während zwei Tagen 
über 10 000 Menschen gekommen und der Leichenzug in Straßburg habe alles in den 
Schatten gestellt, was man dort seit Menschengedenken gesehen habe.) 

9 Zu Herbster vgl. Voss (wie Anm. 1) S. 272; ferner K. OBSER, Johann Friedrich 
Herbster und Johann Daniel Schoepflin, in: ZGO 80 (1928) S. 424-428; M. KREBS, 
Schoepflins Korrespondenz mit Johann Friedrich Herbster über die Historia Zaringo-
Badensis, in: ZGO 84 (1932) S. 457-491. 

10 Zur Universität Straßburg Voss (wie Anm. 1) S. 108 ff. sowie B. VOGLER, in diesem 
Band. Die enge Beziehung der Markgrafen von Baden-Durlach zu Straßburg, für die 
Straßburg Residenz und, im 30jährigen Krieg, Zufluchtsort gewesen war, endete mit 
dem Verkauf der Drachenburg (Haus zum Drachenfels) im Jahr 1683 an die Stadt. 
Vgl. auch Anm. 17. 

n GLA 61/504 Nr. 909 vom 10.7.1752 (Sitzung in Anwesenheit des Markgrafen). 
Als nächster Tagesordnungspunkt Nr. 910 die Verehrung der Goldmedaille an 
Schöpflin (vgl. Anm. 6). Dieses zufällige Nebeneinander lenkte das Augenmerk auf 
die baden-durlachischen Geheimratsprotokolle, damals pro Jahr 4-5 Bände, mit ihren 
noch völlig unerschlossenen und kaum genutzten Informationen zur gesamten Lan
despolitik, also auch den Straßburger Vorgängen. Sie erlauben eine Rekonstruktion 
der ganzen Verhandlungen. Erst danach konnten auch die dazugehörigen Akten er
mittelt werden (74/8209), deren Titel und Laufzeit zunächst nicht vermuten lassen, 
daß Schöpflin in die Sache verwickelt war. 
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Markgraf Christofs von 1493 (über 2000 fl) und Markgraf Philipps von 1529 
(1534 erneuert) über 3000 fl. hatte St. Thomas schon 1739 die Wiederaufnah
me der Zinszahlungen oder die Rückzahlung des Kapitals gefordert, was 
Karl Wilhelm zunächst auf dem Behördenwege verschleppen ließ, obwohl 
er sich durch ein Gutachten des Archivars Drollinger von der Richtigkeit 
der Forderung überzeugte.12 1750 griff das Stift die Sache wieder auf, und 
in Karlsruhe versuchte man erneut, die Sache auf die lange Bank zu schie
ben, indem man vorgab, ein neues Gutachten des in Basel sitzenden Archi-
variates einholen zu müssen. Drollingers Nachfolger Herbster bestätigte in
dessen die Angaben seines Amtsvorgängers, so daß man schließlich zu 
dem Ergebnis kam, man solle in Verhandlungen eintreten, allerdings nicht, 
um die Zinszahlungen wieder aufzunehmen, sondern mit dem Ziel, das Ka
pital auf billige Weise abzulösen. Wie auch sonst üblich, könne man viel
leicht mit einem Drittel oder einem Viertel der Schuldsumme den Fall liqui
dieren. Allerdings werde man die Schuld nur anerkennen, wenn Straßburg 
die Originale der Schuldurkunden vorlege und bei Bezahlung zurückgebe, 
damit man sie ungültig machen könne. In diesem Zusammenhang heißt es 
im Badischen Geheimratsprotokoll vom 11. Februar 1751:13 Anbey hielte man 
vor gut, die etwa vor sich gehende Vergleichshandlung über diese Schuldforderung 
in die Hände des Professor Schöpflins als eines derer ansehnlichsten Mitglieder des 
Stifts St. Thomae zu dirigiren, und weilen mit ihme der Hoffrath und Archivarius 
Herbster in genauer Bekannt-Freundschafl stehe, demselben unter Mittheilung de
rer nöthigen Nachrichten per Decretum [am Rand: abgegangen] aufzutragen, daß 
er wegen dieser alten Capitalforderungen an ged. Professor Schöpfflin, als mit wel
chem man es von Seiten des löblichen Stiffts am liebsten zu thun hätte, nächstens 
privato nomine schreiben und unter Anführung derer dem hochfürstl. Hauß dabey 
zum Vorstand gereichenden Umstände... bey demselben es dahin einzuleiten trach
ten solle, damit das Collegiat Stifft gegen einen leydentlichen Abkauff von einer 
Quart oder höchstens der Terz des Capitalbetrags, die in Händen habende alte Obli-
gationes... dem hochfürstl. Hauß zu extradiren sich verstehe und in solcher maaße 
ein Vergleich überhaupt getroffen werden möge, als ohne welches sonsten schwer
lich dermahlen aus der sache zu kommen seyn dürffte. 

*2 GLA 74/8209, wo der Vorgang seit 1739 Schritt für Schritt nachvollzogen wer
den kann. Die Wiederaufnahme der Schuldsachen durch Straßburg 1750/51 fällt zu
sammen mit der Rückkehr Karl Friedrichs von seinen Kavaliersreisen, seiner Ver
mählung und damit auch der Aufnahme der Regierungsgeschäfte. 

13 GLA 61/500 Nr. 146 zum 11.2.1751 (Text normalisiert). In der Anm. 12 zit. Akte 
dann auch der entsprechende Brief der bad.Verwaltung an Herbster mit dem Auf
trag, mit Schoepflin Fühlung aufzunehmen, und Herbsters Reaktion. Das Akten-
heft 74/8209 mit den Abschriften, den Originalen der Briefe Schöpflins und deren Pa
raphrase auf deutsch läßt auch die Position der Gegenseite erkennen. 
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Dabei war Schöpflin Partei, vertrat er doch das Stift, in dessen Archiv er 
Einblick hatte und dessen Einkünfte der Besoldung der Universitätsprofes
soren Straßburgs dienten. Doch man nahm in Karlsruhe an, Schöpflin wer
de als Freund und Verwandter Herbsters und vielleicht auch als badisches 
Landeskind beide Seiten berücksichtigen und dem Markgrafen behilflich 
sein. Tatsächlich hat sich Schöpflin einspannen lassen, denn sein Briefwech
sel mit Herbster, aber auch mit dem Karlsruher Geheimratspräsidenten v. 
Üxküll - bisher nicht beachtet - zeigt, daß er sich mit der Materie intensiv be
schäftigt hat.14 Im Juli 1752 meldete er, ein Teil der Forderungen des Tho
masstiftes lasse sich nicht verifizieren, da die Originalurkunde von 1493 
nicht gefunden worden sei. Die anderen Ansprüche - es war noch ein klei
nerer Betrag dazu gekommen - bestünden zu Recht,und es gebe noch weite
re Ansprüche. Aber er werde sich dafür einsetzen, daß man die auf Gold
gulden lautende Schuld nicht dem gestiegenen Goldwert entsprechend um
setze, und er glaube, die Schuld ließe sich evtl. mit 2000 fl. insgesamt ablö
sen. Dieser Vorschlag entsprach zwar den Karlsruher Vorstellungen noch 
nicht, aber man machte ihn zur Grundlage der künftigen Verhandlungen, 
die dann 1752 mit einem Vertrag abgeschlossen wurden, den Schöpflin als 
Bevollmächtigter des Thomas-Stifts unterzeichnete, Üxküll auf badischer 
Seite.15 Der Schöpflin'sche Kompromißvorschlag vom 5. Juli 1752 aber geht 
konform mit der schon zitierten Anweisung, ihm eine Goldmedaille zu
kommen zu lassen, und man gewinnt den Eindruck, Schöpflin habe sie eher 
für sein entgegenkommendes Vermitteln in der Schuldfrage bekommen als 
für den 1. Band der Alsatia Illustrata. Die Karlsruher Regierung jedenfalls 
war ihm zu großem Dank verpflichtet, sowohl für die Schnelligkeit, mit der 
diese Sache gelöst wurde, als auch für das Resultat, das überaus günstig 
war, falls man badischerseits den Schein der Rechtlichkeit wahren wollte 
und die guten Beziehungen zu Straßburg und seiner Universität zu erhalten 
gedachte. 

Im November 1752 wurde der Vertrag dann von beiden Seiten unter
zeichnet, der eine Ablösungssumme von 1300 fl. vorsah, und als Zahlungs-

14 Zu Üxküll, der schon 1739 als Schoepflins Straßburger Schüler bei ihm gehört 
hatte, vgl. OBSER, J.F. Herbster (wie Anm. 9) S. 424 f. Die in Festers Briefsammlung 
(wie Anm. 4) S. 29 abgedruckten Briefwechsel Schöpflins mit Herbster sind in diesem 
Punkt unverständlich, solange der hier dargestellte Sachverhalt nicht bekannt ist. 

15 Die in Anmerkung 13 genannte Akte enthält 7 Original-Schreiben Schöpflins 
an Herbster (8.3.1751), denselben (7.4.1751); an Üxküll (1.11.1751), denselben 
(29.12.1751), denselben (10.5.1752) und denselben (5.7.1752). Das abschließende 
Schreiben Schöpflins an Üxküll vom 6.11.1752 regelt nur noch den Zahlungstermin. 
Am 1.11.1751 teilt Schöpflin mit, er habe vom Stift den Auftrag bekommen, die Sache 
zu beschließen und äußert die Absicht, nach Karlsruhe zu kommen, um Serenissimus 
als seinem ehemaligen Landesherrn seine Aufwartung zu machen, wozu es damals 
aber nicht gekommen ist. 
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termin wurde die Frankfurter Ostermesse festgelegt. Im Mai 1753 wurden 
in der Tat die Schuldurkunden zurückgegeben, deren Empfang Herbster 
am 27. Juni 1753 bestätigte; damit war dieser Vorgang abgeschlossen.16 Wie 
schon erwähnt, hat es viele solcher Fälle gegeben, und offenbar war man ge
rade Straßburg gegenüber bemüht, Staatsschulden dieser Art abzulösen 
oder auf dem Verhandlungswege aus der Welt zu schaffen. Ein nicht weni
ger komplizierter Fall betraf die Schuldforderungen der Universität Straß
burg an das Haus Baden, 1751 geltend gemacht und auf mehreren Schuld
verschreibungen aus den Jahren 1483-1534 aufgebaut.17 Hier verfolgte man 
in Karlsruhe die Taktik, die Schuldsumme aufzurechnen gegen den Verkauf 
des Drachenschlosses, des Markgräfler Hofes zu Straßburg, im Jahr 1686, 
sowie des Hauses des Markgräfler Schaffners Hans Georg Jäger im 
Jahr 1676. Trotzdem mußte man auch hier eine Restschuld von 4275 fl. aner
kennen, die man schließlich mit 2000 fl. ablösen konnte, und auch dabei hat 
Schöpflin mitgewirkt, dessen Vermittlung aus seinem Brief vom 11. Novem
ber 1753 hervorgeht.18 Sein Vorschlag führte am 10. Juli 1754 zum Vertrag. 
Schöpflin ist selbst zu diesem Zeitpunkt in Karlsruhe gewesen, um die Ori
ginale der Urkunden zu übergeben, die Herbster am 8. August in Basel ent
gegennehmen und dem Archiv einverleiben konnte.19 Auch hier hatte sich 
also Schöpflins Wirken für beide Seiten bezahlt gemacht, für den Markgra
fen, indem er Frankreich, die neue Schutzmacht Straßburgs, aus der Sache 
heraushielt und zugleich die Verbindung zu Stadt und Universität Straß
burg beibehielt, zu der sein Haus enge Beziehungen hatte. 

Doch auch Schöpflin scheint von der Sache profitiert zu haben. Denn im
mer wieder hat er mit Herbster korrespondiert, um über ihn Auskünfte aus 
badischen Archivalien zu erhalten, wobei ihm vor allem zwei Fragen am 
Herzen lagen, lang ehe er den Auftrag übernommen hat, die Geschichte des 

16 Die an Baden zurückgegebenen Schuldurkunden sind, soweit sie sich in den Be
ständen des GL A verifizieren lassen, durch Schnitte getötet worden und tragen gele
gentlich den Vermerk eingelöst und cassiert (so 36 Nr. 875). Hier handelt es sich um die 
Urkunden 1529 Juni 23,1534 Aug. 17 und 1550 Aug. 25 (36 Nrn. 1137-1138), fer
ner 1501 Okt. 27 (36 Nr. 980). 

17 Auch dies ist nach den Geheimratspotokollen rekonstruierbar, die jedoch nicht 
erkennen lassen, daß es sich hier um einen anderen Fall handelt. Die Akten machen 
dies deutlich: 74/8196 mit Abschluß in 74/8736. Zu der hier angezogenen Drachen
burg in Straßburg (Anm. 10) vgl. Straßburg und seine Bauten, Straßburg 1894, S. 311 
mit Abb. S. 313. Das Schloß wurde 1891 abgerissen. 

18 Die Akte 74/8196 enthält den Brief Schöpflins an Üxküll vom 11.11.1753 im Ori
ginal. 

19 Nach 74/8736. 
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badischen Hauses zu schreiben.21? Es ging um die Landgrafschaft im Breis
gau und um das sog. Pirihtilo-Problem, das Schöpflin dann zu den Zährin
gern hinüberfuhrte. Pirihtilo, das war der Gründer des Nonnenklosters 
Sulzburg im Jahr 993 (mit weiteren Belegen), und damit gelangen wir in 
Schöpflins engsten Heimatbereich, dessen Geschichte ihn von Anfang an 
beschäftigt und nicht wieder losgelassen hat, bis er sie in die Frühgeschichte 
der Zähringer hinein erforscht hatte.21 Sulzburg stand am Anfang des zäh-
ringischen Hauses und damit auch der badischen Dynastie, der Schöpflin 
sozusagen von Geburt an zugeordnet war. Herbster hat Schöpflin in diesen 
Fragen zugearbeitet, wobei Schöpflin betonte, das Archivrecht der Mark
grafen nicht verletzen zu wollen, da es ihm um eine rein wissenschaftliche 
Frage, ein Forschungsproblem gehe. Aber von hier aus war der Weg nicht 
mehr groß, den Auftrag zur Erforschung der baden-zähringischen Ge
schichte offiziell anzunehmen. 

Man nimmt bisher an, Schöpflin habe den Auftrag 1752 übernommen, als 
er am Karlsruher Hof weilte. Die „Commentarii rerum Zaringo-Baden-
sium", also „sozusagen die Urfassung der Historia Zaringo-Badensis"22 sei
en 1753 entstanden, da sie mit einem Brief Schöpflins an die Markgräfin Ka
roline Luise vom 27.11.1753 in Verbindung zu bringen seien.2^ Doch was 
wir bisher gesehen haben, spricht eher dagegen. Karoline Luise hatte in die
ser ersten Zeit ihrer Ehe andere Interessen als ihr fürstlicher Gemahl, zu 
dem sie in Distanz lebte, und mit dem Auftrag, den sie Schöpflin erteilte, 
dürften nicht die „Commentarii" gemeint sein, die zu nahe an der Endfas-

20 Pro tokol le in t rag 6 1 / 5 0 4 Nr. 1015 (betr. His tor ica Badensia) : An den Herrn Gehei
men Rath und Präsident von Üxküll geschiehet von dem Professore Schoepflin das Ansuchen, 
daß ihme mit denen nöthigen Documenten zu Begründung des Ursprunges des hiesig fiirstl. 
Haufies in seiner elsäßischen Historie an die Hand gegangen werden möchte. - Conclusum: 
Man finde dabeygar keinen Anstand und seye dieser wegen das Archivariat per Decretum zu 
bescheiden. 

21 Zum sog. „Pirihtilo-Problem" vgl. Herbsters Brief an Schöpflin vom 18.12.1751 
(FESTER, wie Anm. 4, S. 33); SCHOEPFLIN, Historia Zaringo-Badensis Bd. 1,1763, S. 33 ff. 
Zur heutigen Beurteilung E. HEYCK, Geschichte der Herzoge von Zähringen, (Frei
burg 1891), S. 5-8; H. KELLER, Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben, Frei
burg 1964, S. 119-121, wo Pirihtilo nicht unter die Vorfahren der Zähringer gerechnet 
wird; T. Zorz, Der Breisgau und das alemannische Herzogtum, Sigmaringen 1974, 
S. 179 ff.; Die Zähringer, Anstoß und Wirkung, hrsg. von H. SCHADEK und K. SCHMID, 
Sigmaringen 1986, S. 50 ff. Nrn. 29 und 30. 

22 Voss (wie Anm. 1) S. 273. Die „Commentarii" in der Bad. Landesbibliothek 
Karlsruhe Hs. Karlsruhe 21, Folio, 236 Bl. 

23 LAUTS (wie A n m . 3) S. 108 belegt , d a ß sich Karol ine Luise 1753 Rat u n d Hilfe bei 
Schoepflin zur Vertiefung ihrer Studien erbat, insbes. zur Geschichte der Griechen 
und Römer. Die entsprechenden Briefe bei FESTER (wie Anm. 4). Schöpflin stellte ein 
Mémoire, ein Verzeichnis lesenswerter Bücher zusammen, womit nicht die Commen
tarii gemeint sind, zumal sich Karoline Luise nicht für badische Hausgeschichte, son
dern, der Zeitströmung entsprechend, für Universalgeschichte interessierte. 
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sung der „Historia" stehen, als daß man sie so bald nach Auftragserteilung 
entstanden sehen möchte. Zudem ist unwahrscheinlich, daß Schöpflin an 
eine so zentrale Arbeit für den Markgrafen gegangen ist, solange er noch als 
neutraler Vermittler in die Verhandlungen Karl Friedrichs mit Straßburg 
einbezogen war. Auch in seinen Ansuchen, das Archiv benutzen zu dürfen, 
wird er noch als Außenstehender betrachtet, und es ist noch nicht davon 
die Rede, daß Schöpflin als offizieller badischer Historiograph anzusehen 
sei. Man wird daher die Auftragserteilung an Schöpflin näher an das 
Jahr 1760 heranrücken müssen.^* 

Abgesehen von diesem Zeitansatz sind diese Vorgänge bekannt. Diese 
scheinbar ephemere Episode um Schöpflin, um Hof und Regierung in 
Karlsruhe, die jedoch der Abfassung der Historia Zaringo-Badensis voraus
geht, führen in die Lebenswelt Schöpflins hinein, die eng mit dem Karlsru
her Hof verbunden ist. Sie zeigt den damals knapp 60jährigen Professor 
und weltberühmten Universalgelehrten auf sein engstes Heimatgebiet be
zogen, als badischen Landeshistoriker. Als solcher fühlte er sich auch sei
nem Fürsten, Markgraf Karl Friedrich von Baden, verpflichtet, dem er die 
„Alsatia illustrata" persönlich überreicht hat. 

Die Frage nach dem badischen Hofe, um den es im folgenden geht, führt 
zu ihm, dem 1728 geborenen Enkel des Karlsruher Stadtgründers Karl Wil
helm, den er als lOjähriger beerbte, da sein Vater vorher gestorben war. 1746 
wurde er durch den Kaiser für mündig erklärt und übernahm die Regie
rung seines Ländchens, ohne seine Ausbildung, mit den üblichen Kava
liersreisen, schon abgeschlossen zu haben; 1751 heiratete er die Prinzessin 
Karoline Luise von Hessen-Darmstadt, mit deren Vater Landgraf Ludwig 
Vm. Schöpflin schon lange in Verbindung stand. So ist auch ein großer Teil 
von Schöpflins Briefwechsel mit Karlsruhe an Karoline Luise gerichtet.24 

Die Markgrafschaft Baden-Durlach litt unter der Zweiteilung, die ihm die 
Erbteilung von 1535 eingebrockt hatte. Dem Kernland mit der neuen Resi
denzstadt Karlsruhe, mit den alten Residenzen Durlach und Pforzheim 
stand das im österreichischen Breisgau eingeschlossene Oberland gegen-

233 Dafür spricht auch der Briefwechsel von Schöpflin und Herbster aus Herbsters 
Dienstakten (GLA 74/468), der im November 1760 beginnt und mit insgesamt 21 
Briefen Schöpflins bis zum November 1763 fortgesetzt wird. Daraus geht hervor, daß 
sich Schöpflin vor dem 18. September 1760 mehrere Wochen in Basel aufgehalten hat, 
um über seine badischen Forschungen zu recherchieren, nachdem er zuvor Ende Ju
li 1760 in Karlsruhe gewesen war. Vgl. M. KREBS, Schöpflins Korrespondenz mit Jo
hann Friedrich Herbster über die Historia Zaringo-Badensis, in: ZGO 84 NF 45 (1931) 
S. 460. 

24 Vgl. die vorigen Anm. Jedoch schon am 26.11.1751 lobt v. Üxküll in einem 
Schreiben an Schöpflin den l.Band der Histoire d'Alsace, und Schöpflin antwortet in 
seinem Brief vom 29.12.1751 (wie Anm. 15), er wolle diesen Band dem Markgrafen 
persönlich übergeben, was wohl im Sommer 1752 geschehen ist. 
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über, mit den Städten Emmendingen und Sulzburg, mit den Burgen Hach-
berg, Sausenberg, Rötteln und mit der geheimen badischen Residenz in Ba
sel, wo Verwaltung und Archiv und zuweilen auch die Regierung nach den 
Zerstörungen von 1689-1692 und 1735 ihren Sitz gefunden hatten. Das hete
rogene Land mit seinen 1650 qkm Fläche und knapp 90.000 Einwohnern 
war zu bescheiden, um im Konzert der Großmächte mitspielen zu können, 
doch auch nicht klein genug, um unter diesen nicht beachtet zu werden. Als 
evangelischer Reichsstand war Baden-Durlach im Süden von den habsbur-
gischen Ländern eingeschlossen, im Norden grenzte man an die katholi
schen Vettern von Baden-Baden an, an das Gebiet des Bischofs von Speyer, 
an kurpfälzisches und württembergisches Gebiet. Baden-Baden war fast 
gleich groß, die Räche mit 1850 qkm etwas mehr, die Einwohnerzahl 
mit 84.000 etwas weniger groß als die der Durlacher. Auch Baden-Baden 
hatte Außenbesitzungen, im Elsaß, in der Pfalz und im heutigen Luxem
burg.25 200 Jahre lang waren die beiden badischen Herrschaften, in ver
schiedenen konfessionellen Lagern, verfeindet gewesen und hatten in Kon
kurrenz zueinander gestanden. Erst der Türkenlouis und sein durlachischer 
Vetter Karl Wilhelm waren sich, der Not gehorchend, näher gekommen. Ba
den-Baden freilich stand nach dem 30jährigen Krieg auf der Seite der Sieger, 
und der Türkenlouis setzte alles daran, sich für die vielen Beweise seiner 
Reichstreue belohnen zu lassen. Doch der Griff nach der polnischen Königs
krone ging ebenso ins Leere wie das Streben nach einer neunten Kur, die 
dann Hannover zufiel. Das als königliche Residenz gedachte Schloß in Ra
statt blieb als steingewordenes Zeugnis für die zu hoch gespannten Aspira
tionen des Türkenlouis, dessen kleines Land über keine wirtschaftlichen 
Ressourcen verfugte. Ein zu aufwendiger Hof und eine schlechte Verwal
tung ließen das Ende vorausahnen, das 1771 mit dem Aussterben der Ba
den-Badener Linie kam; der 1765 mit Baden-Durlach geschlossene Erb ver
trag hat dann die Weichen für die Wiedervereinigung des badischen Landes 
gestellt.26 

Karl Friedrich in Karlsruhe hat überaus zielstrebig auf dieses Ereignis 
hingewirkt. Sein Regierungsstil war ein völlig anderer als jener der Baden-

25 J. FISCHER, Territorialentwicklung Badens bis 1796; Die Markgrafschaften Baden-
Baden und Baden-Durlach bis zu ihrer Vereinigung 1771, in: Histor. Atlas von Baden-
Württemberg Karte IV,1 und 1; Beiwort, Stuttgart 1974. Das Zahlenmaterial findet 
sich etwa bei DRAIS (wie Anm. 7), insbes. S. 198, zuletzt bei Voss, Voltaire (wie Anm. 2) 
S. 41 f. und demselben, Baden und die französische Revolution in: Deutschland und 
die französische Revolution, hrsg. von J. Voss, München 1983, S. 98-117, sowie in J. 
Voss, Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Auf
klärung und Revolution, Bonn 1992, S. 271-296. 

26 Aug. V PRESS, Die badischen Markgrafen im Reich der frühen Neuzeit, in: 
2GO142 (1994) S. 51 ff. Zuletzt H. SCHWARZMAIER, Baden, in: Handbuch der baden-
württembergischen Geschichte Band 2 (Stuttgart 1995) S. 239 ff. 
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Badener. Nach innen war er von Anfang an von Sparsamkeit bestimmt. Der 
Hof ist von provinziellem Zuschnitt. Das zerstörte Residenzschloß in Dur
lach hat man nur provisorisch wieder aufgebaut, jenes in Pforzheim war ein 
Verwaltungsgebäude, das zu Karlsruhe, als Jagdschloß erbaut, wurde zur 
fürstlichen Residenz erweitert, wobei man aber die Pläne von Leopoldo Ret-
ti,von Maurizio Pedetti und Balthasar Neumann verwarf und die hausge
machten Projekte des Hofjunkers Kesslau zur Ausführung brachte, die 
zwar die Großartigkeit der Stadtanlage betonten, das Schloß selbst jedoch 
mehr als bescheiden wirken ließen.27 

Dem entsprach ein nicht weniger bescheidener Hofstaat, dem nur die Rit
ter des Fidelitas-Ordens Glanz verliehen. Im Jahr 1765 zählte der Orden 65 
erlauchte Namen, doch nur ein kleiner Teil von ihnen war auch von Amts 
wegen an den Karlsruher Hof gebunden. Unter den Kammer- und Hofjun
kern findet sich der schon erwähnte Baudirektor Albrecht Friedrich v. Keß
lau; als Offiziere, Hofräte oder Forstmeister harte ein Teil der Ordensritter 
mehrere Ämter inne - und damit ist der adelige Umkreis des Fürsten bereits 
erschöpfend behandelt: Ein Kreis von 40-50 Personen.28 Sehr bescheiden 
war, mit knapp 10 Personen, die Hofmusik besetzt, in der die Sänger ganz 
fehlten - nicht weniger stark war die Besetzung der Hofgärtnerei. Der Mili
tärstaat bestand aus 4-5 Kompanien, deren Offiziere, soweit adelig, dem 
Hof angehörten.29 Die Leibkompanie scheint in der Orangerie untergebracht 
gewesen zu sein, und der junge Karl Friedrich vergnügte sich damit, den 
Rekruten beim Exerzieren zuzusehen. Seine Leidenschaft galt, wenn man 
einem Tagebuchfragment aus den Jahren 1752/53 Glauben schenken darf, 
den Pferden seines Marstalls.30 Einmal wöchentlich nahm er an den Sitzun-

27 A. VALDENAIRE, Das Karlsruher Schloß, Karlsruhe 1931. In unserem Zusammen
hang R. STRATMANN, Wohnen und Leben im Karlsruher Schloß, in: ZGO 128 (1980) 
S. 270 ff. 

28 Markgräflich Baden-Badischer Staats- u n d Addresse-Calender auf das Jahr 1766 
(gedruckt Rastatt 1766); Markgräflich Baden-Durlachischer Staats- und Adresse-Ca-
lender auf das Jahr 1767 (gedruckt Carlsruhe 1767), beide GLA Bibl. CA1 und 2, eröff
nen die Reihe der badischen Staatskalender. Ein biographisches Verzeichnis der hö
heren Badischen Staatsdiener findet sich bei DRAIS (wie Anm. 7) Band 2, Beilage S. 68-
120. 

29 Wie Anm. 28; der Militärstaat, Teil des Hofstaates, ist 1767 in Baden-Durlach et
was größer als in Baden-Baden; die badischen Militärverhältnisse vor und nach der 
Vereinigung werden überblicksartig charakterisiert in dem von S. HERMES und J. 
NIEMEYER, bearb. Buch: Unter dem Greifen. Altbadisches Militär von der Vereinigung 
der Markgrafschaften bis zur Reichsgründung 1771-1871, Rastatt 1984, S. 9-13. Die 
Gesamtstärke der badischen Truppen wird 1771 mit 740 Mann angegeben. Um 1800 
zählte das badische Kontingent knapp 2000 Mann. 

30 Großherzogl. Familienarchiv im GLA Karlsruhe = FA 5 Pers. 46,1. Das offenbar 
eigenhändige Tagebuch reicht vom 11. Dezember 1752 bis zum 16.3.1753. Das Frag
ment erwähnt u.a. den Besuch von Balthasar Neumann aus Würzburg. 
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gen des Geheimen Rats teil, und geradezu pedantisch registrierte er seinen 
sonntäglichen Kirchgang und vermerkt auch, wenn er ihn ausfallen lassen 
mußte. In seiner Umgebung lebt sein jüngerer Bruder, der stets kränklich 
ist, und die Ausfahrten führen ihn zu seinen Verwandten ins Durlacher 
Schloß, während er seine Ehefrau in den ersten Jahren ihres gemeinsamen 
Lebens nie erwähnt: Das anfangs sehr kühle Verhältnis wurde erst allmäh
lich herzlicher und schließlich liebevoll.31 Der fürstliche Tageslauf muß, die
sem frühen Tagebuch zufolge, mehr als langweilig gewesen sein, zumal 
ihm auch das Hoftheater noch als ständige Einrichtung fehlte.32 Darauf ver
weist übrigens noch der junge Goethe anläßlich seines Karlsruher Besuchs 
von 1779. Der „Hof", das sind eigentlich die Feste, die Geburts- und Na
menstage und die kirchlichen Feste, die jedoch ihrerseits keinen übermäßi
gen Aufwand zu erkennen geben. Bezeichnend ist eine Notiz im Tagebuch 
Karl Friedrichs, der Hofrat Rues habe ihm vorgeschlagen, man könne die 
Hofkosten senken, indem man an der Stelle der Hoftafel, also des gemeinsa
men Essens aller Hofbediensteten, für diese ein Kostgeld vorsehe.33 Die 
Hof Ordnung vom 2. November 1750 atmet denn auch diesen Geist der 
Sparsamkeit, ja geradezu eines engen Puritanismus in Verbindung mit 
Knausrigkeit.34 Sie beginnt mit einer geistlichen Vermahnung, die den re
gelmäßigen Kirchgang voraussetzt, und stellt allen übermäßigen Aufwand 
in Kleidung und bei den Mahlzeiten unter Strafe. Die Hoftafel entspricht ei
ner strengen Ordnung, und selbst die Verschwendung der Tischabfälle wird 
untersagt, Glücksspiel und Tabakrauchen grundsätzlich verboten und dies 
alles mit kräftigen Strafen belegt. Der Hof, so möchte man schließen, war 
über weite Strecken der vom Hausvater kontrollierte Bereich einer Großfa
milie - und dem entsprach auch der Regierungsstil.35 

Im Kollegium des Geheimen Rats mit seinen 3 Mitgliedern neben dem 
Präsidenten von Uxküll tagte man zumindest einmal wöchentlich und erle
digte die Eingänge aus dem gesamten Land, soweit sie diese höchste Regie
rungsstelle erreichten.3^ Neben politischen Angelegenheiten, Berichten aus 

3i LAUTS (wie Anm. 3) S. 77-80. 
32 Während der Umbauzeit des Schlosses 1752-1775 gab es kein Schloßtheater; 

Wandertruppen konnten allenfalls auf Behelfsbühnen spielen; vgl. G. HAASS, Theater 
am markgräflichen und kurfürstlichen Hof in Carolsruhe 1719-1806, in: Karlsruher 
Theatergeschichte. Vom Hoftheater zum Staatstheater, Karlsruhe 1982, S. 20. 

33 Wie A n m . 30, Ein t rag z u m 12.2.1753. 
34 H o f o r d n u n g GLA, Bibl. Zc 316 (Druck); h i e r zu LAUTS (wie A n m . 3) S. 89. 
35 LAUTS; vgl . a u c h R. STRATMANN, Leben a m Hof, in d e m A n m . 5 zit. Kata log S. 88 ff. 

(Bild S. 93). 
36 In Baden-Baden wie in Baden-Durlach sind die Protokolle des Geheimen Rats 

wie der Rentkammer für das 18. Jahrhundert in lückenloser Reihe vorhanden und be
legen die Kleinräumigkeit der Verhältnisse, wobei die Geschäfte, soweit sie nicht in 
den Ämtern erledigt wurden, bis an die höchste Stelle zur Entscheidung gelangten; 
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Wien oder vom Kreistag, standen militärische Vorgänge, Berichte über die 
Werber der Preußen oder über Desertionen von badischen Soldaten. Kleine 
und scheinbar banale Dinge wechseln mit politischen Affären und werden 
offenbar mit der jeweils gebotenen Akkuratesse diskutiert und zum Be
schluß geführt, auch wenn dieser oftmals nur lautet, man solle abwarten 
oder weitere Berichte zur Information einholen. Immerhin, wenn der Mark
graf dabeisaß, nahm er Kenntnis von der Bestrafung eines Deserteurs, den 
man nach preußischem Vorbild Spießruten laufen ließ, von der Einrichtung 
eines neuen Zuchthauses in Pforzheim, von den Bemühungen um die Anla
ge gewinnbringender Manufakturen und Fabriken oder den unendlichen 
nachbarlichen Reibereien mit Österreich oder Speyer, die häufig zugleich 
Religionsstreitigkeiten waren. Die Themen klingen an, die der Markgraf 
bald in Angriff zu nehmen gedachte: Abschaffung der Folter und eine bes
sere Straf- und Exekutionsordnung, Abbau der konfessionellen Spannun
gen im Zeichen größerer Toleranz, Aufhebung der Leibeigenschaft und 
Hinwendung zu einem rationalen Wirtschaftsystem, Innovationen in Land
wirtschaft und Industrie, Verbesserung der Staatsfinanzen durch volkswirt
schaftliche Maßnahmen, zu denen auch noch alchemistische Versuche zähl
ten.^ Die Ergebnisse sind bekannt und haben den Ruhm des badischen 
Markgrafen als eines der fortschrittlichsten deutschen Fürsten begründet. 

Die Regierungsprinzipien, also seine innenpolitischen Konzepte, haben 
ihm den Ruf eines aufgeklärten Fürsten und vorbildlichen Landesvaters 
eingetragen. Die bekannten und vielzitierten Worte, mit denen er nach der 
Aufhebung der Leibeigenschaft in der Markgrafschaft den Lobeshymnen 
entgegnete, also aus dem Jahr 1783, geben diese Prinzipien wieder:38 Wenn 
der Satz seine Richtigkeit hat, daß das Wohl des Fürsten mit dem Wohl des Landes 
innig vereiniget ist, sodaß beyder Wohl- oder Übelstand nur Eines ausmacht, so ist 
er es aus der Ursache, weil ihr Interesse auf das genaueste verbunden ist oder mit 
anderen Worten, weil der Fürst mit dem Land in genauem wechselseitigem Verhält
nisse steht... Jeder Stand, jedes Amt, jeder Bürger sind also in genauer Verbindung 
und haben nur Ein Hauptinteresse in dem Wohl des Ganzen. So wie nun ein jeder 
Landesfürst, der seine Pflichten, sein wahres Interesse kennt und es also mit seinem 
Volke wohl meynt, wünschen wird, einfreyes, opulentes, gesittetes christliches Volk 

vgl. auch Anm. 11. Die nachfolgenden Beispiele können aus den Jahrgängen 
um 1750-60 belegt werden. 

37 Die Anm. 5 zit. Bücher von DRAIS und NEBENIUS gehen darauf ausführlich ein, 
vgl. etwa NEBENIUS, S. 146 ff. Alchemie, unter Karl Wilhelm noch am Hofe üblich, 
wich unter seinem Enkel ernsthaften wissenschaftlichen Bemühungen, die jedoch 
nach wie vor Versuchscharakter haben und von dem Bemühen getragen sind, rasch 
zu spektakulären Ergebnissen zu kommen; das landwirtschaftliche Versuchsgut Got
tesaue bei Karlsruhe ist dafür ein Beispiel. 

38 Zitiert nach der Druckschrif t be i Macklot , Ca r l s ruhe 1783 (FA 5, Pers . 46 ,12) . 
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zu regieren, so gereicht es zur wahren Glückseligkeit eines jeden einzelnen Gliedes 
im Staate, zu der Erfüllung dieses Wünschens das seinige beyzutragen und so viel 
in seinen Kräften ist und so weit seine Verhältnisse reichen mitzuwirken. Hier ist 
also nur eine große Familie, deren Glieder zu einem gemeinsamen Endzweck ver
bunden sind. Jeder einzelne Mensch trägt zum Ganzen bey und nimmt an den Vor
teilen des Ganzen theil 

Diese Sätze, so sehr sie dem Geist der Aufklärung verbunden sind und 
die geistigen Vater erkennen lassen, die Karl Friedrich umgeben haben und 
mit denen er korrespondierte - gelehrte, aber auch fromme und wohlmei
nende Leute vom Schlage Lavaters und Jung-Stillings, doch zuvor auch 
Klopstock und Voltaire gehören dazu - so wenig darf man den Wurzelgrund 
eines absolutistischen Herrschaftsdenkens verkennen, das Karl Wilhelm, 
der Großvater, vertrat und das auch die Staatsauffassung des jungen Karl 
Friedrich prägte.39 Für Karl Wilhelm freilich war der Fürst der alleinige Be
zugspunkt von Staat und Untertanen; für den Enkel wird das Verhältnis 
wechselseitig, doch seine Freiheitsidee, die er in seinem zitierten Schreiben 
konzipiert, ist von der bürgerlichen Freiheitsidee der Französischen Revo
lution noch weit entfernt: Freiheit, so heißt es, sei der freie Genuß des Eigen
tums unter dem Schutz der Gesetze. Kein Wunder, daß die aus Frankreich 
kommenden revolutionären Ideen gerade für den aufgeklärten badischen 
Staat zu einer echten Bedrohung wurden.4*) Doch dies eilt den Dingen vor
aus. 

Der Innenpolitik Karl Friedrichs entsprach eine Außenpolitik, die er 
selbst in mehreren Memoranden beschrieben hat. Sie entstammen der Peri
ode vor der Vereinigung der beiden Markgrafschaften, aber sie lassen auch 
erkennen, daß Baden-Durlach mit den hohen Ansprüchen konform ging, 
die das Handeln des Türkenlouis in Baden-Baden bestimmte. Da die Zeit 
vorbei war, wo man hoffen konnte, im Zeichen der konfessionellen Partei
bildungen einen Vorteil über den Nachbarn zu erlangen, um ihn schließlich 
vereinnahmen zu können, ging es nun um konkrete Wiedervereinigungs
pläne. Markgraf Friedrich Magnus, der Vater Karl Wilhelms, der von Basel 
aus die Verwüstung beider Landesteile miterleben mußte, hat die Verhand
lungen eingeleitet. Seine Neutralitätspolitik, die sogar mit dem Gedanken 
spielte, den südlichen Teil seines Landes an die Schweizerische Eidgenos
senschaft anzugliedern, wurde von Karl Wilhelm weitergeführt,41 und Karl 
Friedrich hat seinerseits die Wiedervereinigung als das Endziel einer Aus-

39 H.G. ZIER, „Daß das Wohl der Regenten mit dem Wohl des Landes innig vereini
get sey", in dem Anm. 5 gen. Katalog S. 49 ff. 

40 J. Voss, Baden und die französische Revolution (wie Anm. 25). 
41 E. VIERNEISEL, Neutralitätspolitik unter Markgraf Karl-Wilhelm von Baden-Dur

lach, in: ZGO 72 (1918) S.373-417,495,525, ZGO 73 (1919) S. 77-132,191-226,358-384. 
Hierzu vgl. auch SCHWARZMAIER, Baden (wie Anm. 26) S. 238. 
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söhnung zwischen Baden-Baden und Baden-Durlach angesehen. Ein wie
dervereinigtes Baden würde in der Politik der Großmächte ein gewichtiges 
Wort mitsprechen können und wäre am Oberrhein neben Habsburg-Öster
reich und gegenüber einem in seinem Expansionsdrang gebremsten Frank
reich ein wichtiger Faktor. Als sich abzeichnete, daß Baden-Baden keinen 
männlichen Erben haben würde, ging man an die Ausarbeitung des in älte
ren Fassungen vorliegenden Erbvertrages, der 1765 konzipiert, 1771 vollzo
gen wurde, nachdem die Erhaltung der katholischen Religion in Baden-Ba
den darin garantiert worden war.42 Damit waren die Voraussetzungen für 
eine Weiterentwicklung Badens im Verband des Alten Reichs gegeben, 
die 1802 den Wunsch nach Erlangung der Kurwürde doch noch, wenn auch 
in letzter Sekunde und nur für wenige Jahre, in Erfüllung gehen ließ: Für 
Karl Friedrich ein großer persönlicher Triumph.43 

Die politischen Vorstellungen seiner Jugendjahre enthalten alle mögli
chen Pläne der Gebietserweiterung. Württemberg gegenüber war man frei
lich trotz enger Verbindung der fürstlichen Familien gescheitert, und die 
altbadischen Gebiete am östlichen Schwarzwaldrand ließen sich nicht zu
rückgewinnen. So hielt man Ausschau im Süden, wo Baden-Baden 1701 die 
Reichslandvogtei Ortenau hatte erwerben können, die jedoch 1771 als erle
digtes Lehen an Österreich zurückfiel.44 Arrondierungen suchte man im 
Breisgau, in den österreichischen Vorlanden, wo man mit den Markgraf
schaften Hachberg und Rörteln-Sausenberg so eng von habsburgischem Ge
biet umklammert war. Zwar war Baden nicht bereit, aktiv in den Krieg zwi
schen Preußen und Österreich einzugreifen, um auf der Seite des Siegers ei
nen angemessenen Kriegsgewinn erzielen zu können. Aber Baden fühlte 
sich doch der Koalition der protestantischen Mächte nahe, sah in England 
und den Niederlanden seine natürlichen Verbündeten und den Preußenkö
nig, den Karl Friedrich bewunderte, als Garanten eines europäischen 
Gleichgewichtes.45 Streng scheidet er zwischen Habsburg-Österreich und 

42 Die Quellen um den Erbvertrag von 1765, in Kraft getreten nach dem Tode 
Markgraf August Georgs von Baden-Baden 1771, sind zusammengestellt in dem 
Anm. 5 zit. Katalog S. 129-133. 

*3 M. WIERICHS, Die Entstehung der Großherzogswürde in Baden, in: ZGO125 
(1977) S. 181-200; zum badischen Hof in der Übergangszeit H. SCHWARZMAIER, Hof 
und Hofgesellschaft Badens in der 1. Hälfte des 19. Jhs., in: Hof und Hofgesellschaft 
in den deutschen Staaten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, hrsg. von K. 
MöCKL,Boppard 1990, S. 129-156, hier insbes. S. 136 ff. 

44 FISCHER (wie Anm. 25), Beiwort S. 5 und 6. 
45 PRESS (wie A n m . 26) S. 50 f. 
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dem Kaisertum und definiert in einem eigenhändigen Expose, um 1760, 
seine Stellung als Reichsfürst folgendermaßen.46 

Die Ausdrücke 'gut kaiserlich und nicht gut kaiserlich, gut östreichisch und 
nicht gut östreichisch, gut preusisch und nicht gut preusisch' schicken sich vor ei
nen patriotisch denkenden Reichs-Stand nicht. Gut teutsch, gut vors Vatterland ge
sinnet sein, seine Obligenheit gegen den Kaiser und das Reich beobachten, alle Ti-
ranney, sie komme von wem sie wolle, hassen und verabscheuen, zu Aufrechthal
tung der teutschen Freiheit, besonders des freien Stimmrechtes alle standhaften 
Mittel mit ergreifen und durchsetzen helfen, es koste was es wolle, niemahlen zu 
vergessen, daß man das Recht habe, Bündnüsse so wohl mit seinen Mitständen als 
auswärtigen Mächten zu schliesen und sich dadurch gegen Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit übermächtiger Feinde zu schützen ohne jedoch einen Menschen-
Handel zu treiben oder auf eine niederträchtige Arth seine Stimmen zu verkaufen, 
sein Land als einen Staat ansehen, dessen Wohlfarth und Ansehen auf alle mögliche, 
jedoch gesetzmäsige Arth zu erhalten und zu befördern ist, und hierinnen denen Re
geln einer gesunden Politic zu folgen, ist das Glaubensbekantnus eines teutschen 
Reichs-Fürsten, welcher den Kaiser und sein Amt und Würde verehret und hoch
schätzet, vor seine Mitstände die gebührende Achtung traget und da bey kennet, 
was er sich selbst, seinem Hauß und seinen Unterthanen schuldig ist. 

Damit ist in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, wie Karl Friedrich 
seine eigene Stellung sieht: Als dem Reich verbundener und die Reichsin
teressen wahrender Fürst, dem jedoch eine eigene Außenpolitik dort nicht 
verwehrt war, wo sie die Reichsinteressen nicht tangierte. Und da auch die 
Großmächte Preußen und Österreich eigene territoriale Interessen verfolg
ten, die keineswegs mit denen des Reichs konform gingen, sah er hier seine 
Chance, territoriale Vorteile zu gewinnen. Sie konnten nur im Breisgau lie
gen, bezogen sich also auf österreichisches Gebiet, das sich hier aus althabs-
burgischen wie aus Reichsgebiet und Reichsrechten herauskristallisiert 
hatte.47 Dies war auch die Situation zu jenem Zeitpunkt, als Johann Daniel 
Schöpflin zum badischen Historiographen wurde. 

Als dieser 1752 mit dem jungen Markgrafen Karl Friedrich konfrontiert 
wurde, Schöpflin ein erfahrener und hochangesehener Wissenschaftler, der 
Markgraf gerade erst in die Regierungsgeschäfte eingetreten und jung ver-

46 FA 5, Person. 46,4, ein handschriftlicher Text, zweifellos von der Hand Karl 
Friedrichs, mit Korrekturen, undat. (nach 1766). Der Text wurde in Zeichensetzung, 
Groß- und Kleinschreibung der modernen Schreibweise angepaßt. 

47 A. Graf v. KAGENECK, Das Ende der vorderösterreichischen Herrschaft im Breis
gau, Freiburg 1981, mit Karten. Allg. W. WINDELBAND, Der Anfall des Breisgaus an Ba
den, Tübingen 1908. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Denkschrift 
GLA 65/65 von 1787 über die Ansprüche Badens auf den Breisgau; vgl. M. KLEIN, Die 
Handschriften 65/1-1200 im Generallandesarchiv Karlsruhe (Wiesbaden 1987) S. 30 
mit weiteren Belegen. 
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mahlt, ahnten beide nicht, welche Folgen aus diesem Kontakt erwachsen 
würden. Auch ist nicht sicher, ob Schöpflins Konzeption vom Hause Za-
ringo-Badensis, von der zähringischen Vorfahrenschaft des Hauses Baden, 
bereits an den Quellen erprobt und abgesichert war, die Schöpflin vornehm
lich im Kloster St. Peter zugänglich wurden.4» Karl Friedrich jedenfalls 
scheint bald begriffen zu haben, daß sich ihm hier mehr bot als eine Variante 
in seiner Stammtafel: Hier entstand eine neue dynastische Konzeption von 
großer Tragweite. Bisher hatte man sich damit zufrieden gegeben, mit dem 
Hause Habsburg stammesverwandt zu sein, und der gemeinsame Stamm
vater Eticho hatte eine Kontinuität adeliger Vornehmheit in Schwaben und 
am Oberrhein begründet, die auch die Nähe zum Kaiserhaus einschloß, 
dem gegenüber man seine Reichstreue unter Beweis stellte. Insbesondere 
die baden-badische Linie fand in dieser verwandtschaftlichen Nähe zu 
Habsburg-Österreich denjenigen politischen Sinn, der zugleich durch die 
gemeinsame Konfession bestätigt wurde.49 

Baden-Durlach hingegen, so haben wir gesehen, sah dieses Verhältnis dif
ferenzierter. War man auch hier kaiser- und reichstreu, so wuchs der Anta
gonismus zum Hause Habsburg vor allem in den Jahren, als dessen Bin
dung an das Kaisertum durch die Wahl Karls VII. endete und als das Haus 
Habsburg, so schien es, seine Reichsinteressen gegen diejenigen landesherr
licher Sonderinteressen vertauschte. Die neue Grundlegung des badischen 
Wissens um die Ursprünge von Haus und Dynastie boten eine attraktive 
Alternative, die Schöpflin auch ins rechte Licht zu setzen wußte. Die Zäh
ringer seien seit dem Jahr 1000 nachweisbar - wir kommen zurück zum 
Sulzburger Pirihtilo-Problem - und somit mindestens ebenso alt wie das 
Haus Habsburg und vor allem nicht weniger vornehm.50 Das Herzogtum 
der Zähringer - von Kärnten abgeleitet und als schwäbisches Gegenherzog
tum im 11. Jahrhundert bestätigt, verbunden mit dem Rektorat über Bur-
gund, rückten das zähringische Haus in die unmittelbare Nähe des sali-
schen und staufischen Königtums. Seine Reichstreue sei unbestritten, auch 
als das Reich noch nicht mit dem Hause Habsburg verbunden war. Das 
Haus Baden aber sei ein Zweig der Zähringer, der mit dem Markgrafentitel 
nicht nur an die zunächst zu Kärnten gehörige Mark Verona erinnerte, son
dern der zugleich in enger Verbindung zum Breisgau stand, wo Baden als 
Erbe der Zähringer die Landgrafschaft besaß. Die Landgrafschaft im Breis
gau, zusammen mit dem Hauskloster St. Peter - das im 18. Jahrhundert eng 

48 Voss(wieAnm.l)S.276. 
49 PRESS (wie A n m . 26) S. 50 
50 Histor ia Zar ingo-Badensis (wie A n m . 21) S. 1 beg inn t mi t d e r Feststelllang: Incly-

ta Marchionum Badensium domus cum augustis Lothringiae et Austriae domibus communes 
ex Alsatia origines dérivât. 
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an Habsburg-Österreich gebunden war - begründete jedoch einen An
spruch, der sich politisch ausdeuten ließ.51 

Es ist unklar, ob Schöpflin mit der Grundlegung des Hauses Zaringo-Ba-
densis die politischen Möglichkeiten im Auge hatte, die sich daraus ableiten 
ließen. Aber Karl Friedrich hat sie, wie gesagt, aufgegriffen und mit einer 
Konsequenz zu einer weitreichenden Konzeption ausgebaut, die staunen 
läßt. Der 1765 abgeschlossene Erbvertrag einte die beiden Linien des zäh-
ringischen Hauses unter dieser Ideologie - Schöpflin gratuliert dem Mark
grafen Karl Friedrich in einem Brief vom 2. Februar 1765 zur Unterzeich
nung dieses Vertrags52 -, und im Jahre von Schöpflins Tod, nach dem Aus
sterben der Linie Baden-Baden, kam es zum Zusammenschluß, mit dem die 
künftigen Schritte erst möglich wurden. Im Kurstaat Baden von 1802 fan
den sich die Reichsstädte und Reichsprälatenklöster vereint, die Baden in 
die Reihe der überlebensfähigen Mittelmächte hoben, und im Großherzog
tum von Napoleons Gnaden fand schließlich auch der Breisgau seinen 
Platz, den man so heftig umworben hatte. Freiburg, das katholische Bistum 
des badischen Landes, wurde zur zweiten Hauptstadt des vom Hause Zäh
ringen - so sein neuer Titel - regierten Großherzogtums. Die Zähringerideo
logie - vor 10 Jahren in einer Freiburger Ausstellung herausgearbeitet -, 
wurde zum tragenden Fundament des neuen badischen Staats im 19. 
und 20. Jahrhundert.^ 

Schöpflin steht mit seinen Forschungen am Beginn dieser neuen Staats
idee, die er mit seinen tiefgehenden und gründlichen Quellenstudien unter
füttert hat.54 Die Frage, ob er dies aus Anhänglichkeit an seine Heimat ge
wollt hat oder ob er zum Werkzeug einer Staatsdoktrin geworden ist, die 
ihn vereinnahmte, ist letztlich gleichbedeutend. Doch selten hat das Werk 
eines Historikers eine größere staatspolitische Konkretisierung erfahren als 
in diesem Falle. 

51 H . SCHWARZMAIER, Die Markgrafen u n d Großherzöge von Baden als Zähr inger , 
in: Die Zähringer . Eine Tradit ion u n d ihre Erforschung, hrsg . von Karl SCHMID, Sigma
r ingen 1986, S. 205 f. 

52 FESTER (wie A n m . 4) S. 176. 
53 K. SCHMID, Zähringergeschichte und Zähringertradition als Themen der Zährin

gerforschung, in dem Anm. 51 zit. Sammelband S. 211. Zur Ausstellung vgl. ferner 
den Anm. 21 gen. Katalog. 

54 Der neue Titel Karl Friedrichs lautete ab 1806, wie es der von Schöpflin erforsch
ten badischen Herkunft entsprach: Karl Friedrich von Gottes Gnaden Großherzog zu 
Baden, Herzog zu Zähringen, 
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Anhang 

Neun Briefe Schöpflins über die Tilgung badischer Schulden bei 
S t Thomas in Straßburg 

Vorbemerkung: Zum weiteren Zusammenhang der hier abgedruckten Brie
fe ist der vorausgehende Aufsatz zu vergleichen, Signaturen Anm. 12 
und 15. Hinsichtlich der Textgestaltung wurde die Schreibweise Schöpflins 
beibehalten, Groß- und Kleinschreibung jedoch normalisiert, bei der Zei
chensetzung dort eingegriffen, wo es die Sinnzusammenhänge verlangten. 
Für ihre Mithilfe bei der Textherstellung und Kommentierung danke ich 
meiner Frau. 

1. 8.3.1751 

Schöpflin an Herbster (eigenhändig, praes. in Basel 9.3.) 

Nachdem die badische Regierung beschlossen hatte, Schöpflin in der Schul
densache mit dem Kapitel des Stifts St. Thomas zu Straßburg als Vermittler 
anzugehen und nachdem sich Herbster in ihrem Auftrag an Schöpflin ge
wandt hatte, antwortet dieser im vorliegenden Schreiben. 

Er habe sich bisher mit den Finanzangelegenheiten des Stifts ebensowe
nig wie mit seinen eigenen befaßt, habe sich nun aber kundig gemacht, 
nachdem ihm das Stift auch ein entsprechendes Schreiben des bad. Geheim
ratspräsidenten von Üxküll an den Schaffner (receveur) Wildermuth in 
Straßburg vom 11.2.1751 mitgeteilt habe. Das Kapitel begrüße das Angebot 
einer Übereinkunft. Da jedoch der badische Hof seit 1669 keine Zinsen 
mehr bezahlt habe, hält man das badische Angebot, lU des Kapitals zurück
zuzahlen, für zu niedrig und bestehe auf 3A des Kapitals. Schöpflin emp
fiehlt als gerechten Kompromiß die Hälfte und glaubt, dies beim Kapitel 
durchsetzen zu können. Er hofft, die Angelegenheit damit schnell erledigen 
zu können, und versichert das badische Haus als gebürtiger Untertan des 
Markgrafen seiner Verehrung und seines Respekts, den er nach seiner Rück
kehr aus Paris auch persönlich bezeugen werde. Dort wolle er dem König 
den ersten Band über das Elsaß persönlich überreichen. 

Monsieur et très cher cousin, 
Vous Vous souviendras, que je ne me suis jamais beaucoup mêlé de Voeconomie de 

notre Chapitre, parcequeje ne me mêle pas de la mienne. N'ayant donc eu qu'une 
connoissance legere des titres en question, qui se trouvent dans nos archives, je me 
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suis transporté à la dernière assemblée, pour m'en informer. On m'y a communiqué 
la lettre, que S.Exc. MXe Baron d'Ixkull a écrit en réponse à notre Receveur. Je me 
suis apperç u, que le Chapitre a appris avec plaisir, que ce Seigneur offre un accomo-
dement, au nom de sa cour. On n'est pas éloigné non plus du coté du Chapitre. Il ne 
s'agit présentement que de se rapprocher. Votre cour offre le quart du capital; le Cha
pitre de son coté, qui se recrie sur la perte de tous les intérêts, croit se relâcher beau
coup sur le capital, en relâchant un quart. Or si Vous voulés, mon cher cousin, qu'a
vec ma sincérité naturelle, dont Vous me connoissés, je fasse une proposition, en 
qualité de médiateur, pour ménager les intérêts des deux partis, et mettre le tout 
dans une juste balance, que l'équité même semble devoir approuver, réduisons la 
chose à la moitié de la somme des capitaux, et je me fais fort défaire ratifier l'accom
modement par tout le Chapitre. Je hazarde peut être trop, en me hazardant jusqu'à 
ce point, mais je suis persuadé, que la proposition est acceptable pour les deux partis. 
Mes confreres ont un peu de confiance en moi, Votre cour a payé les intérêts 
en 1664,1668 et 1669. Une partie des dettes a été contractée, avant que la Maison 
de Bade s'est partagée en deux branches. Si un François avoit eu ces titres entre ses 
mains, il les auroit fait valoir autrement. Si cette proposition peut plaire à Votre 
cour, comme je n'ai pas lieu de douter, je me fais un vrai mérite, d'y avoir mis la pre
miere et la dernière main par une seule lettre. J'espère aussi, que l'affaire restera là, 
pour couper court à des négociations ultérieures et embarassantes. Vous connoissés 
la veneration et le respect, qui est toujours gravé dans mon cœur, pour la Serenis-
sime Maison, dont je me fais gloire d'etre né sujet. J'espère même d'avoir l'honneur 
défaire ma reverence à S.AS. Mgr le Marggrave, après mon retour de Paris. Je pars 
pour cette ville à la fin du mois de may, pour presenter à Sa Majesté mon premier vo
lume sur l'Alsace. J'ai l'honneur d'etre avec l'amitié la plus sincère, 

Monsieur et très cher cousin, 
Votre très humble et très obéissant serviteur 
Schoepflin 
à Strasbourg ce 8. mars 1751. 

2. 7.4.1751 

Schöpflin an Herbster (von fremder Hand, mit eigenh. Unterschrift, praes. 
Basel 8.4.) 

Die Kapitalsangelegenheit ist bei der gemeinsam mit den Scholarchen vor
genommenen Rechnungsprüfung vorgelegt worden, wo er seinen im letz
ten Brief mitgeteilten Vorschlag vertreten habe. Das Kapitel ist mit seinem 
Vorschlag einverstanden, die Hälfte des Kapitals zu akzeptieren. Damit en
det sein Auftrag; Schöpflin nimmt an, daß der Markgraf schließlich doch 
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darauf eingehen werde. Falls die Vermittlung zustande kommt, wird sich 
der Schaffner mit den Originalen (der Schuldurkunden) nach Karlsruhe be
geben und die Sache erledigen. 

Herbster antwortet am 13.4.1751 (Abschrift), das badische Haus sei nicht 
gehalten, die Schulden seiner Vorfahren anzuerkennen, doch um seines gu
ten Rufes willen sei der Markgraf bemüht, Ansprüche dieser Art mit maß
vollen Summen zu befriedigen. Eine unendliche Zahl von Gläubigern habe 
das badische Haus seit dem Westfälischen Frieden schon zufriedengestellt, 
aber die Ablösungssumme müsse im Rahmen bleiben und dürfe keinen 
Präzedenzfall schaffen, auch wenn man den Straßburgern besonders entge
genzukommen geneigt sei. 

Monsieur et cher cousin, 
Depuis le depart de ma premiere lettre la matière des capitaux a ete remise sur le 

tapis de concert avec nos Scolarques, qui en pareilles matières d'oeconomie du Cha
pitre ont de l'influence, parcequ'ils sont presents à l'audition des comptes, fe n'ay 
pas manqué de me trouver dans l'Assemblée pour y soutenir ce que j'avois avancé 
dans ma lettre précédente. L'arrêté du Chapitre a décidé finalement, qu'on se tiendra 
à ce que j'ai proposé, c'est à dire, à la moitié de la somme des capitaux; de sorte que 
mon ministère dans cette négociation est terminé, fe Vous avoue Monsieur, que 
j'aurois été charmé de la finir heureusement, et je crois, que S.A.S. M'gr le Margra
ve y condescendra à la fin. fe ne Vous entretiens point sur les lieux communs des 
privileges des Corps Ecclésiastiques, et qu'Us sont toujours mineurs etc. L'équité 
naturelle dans ces matières est preferable à toutes autres motifs. En cas de réussite 
de ma mediation notre Receveur se transportera avec les originaux à Carlsruh et li
quidera le tout à la satisfaction réciproque, f'ai l'honneur d'etre avec le plus tendre 
et le plus sincere attachement, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Schoepflin <Name eigenhändig> 
Strasbourg ce 7. avril 1751. 

3. 1.11.1751 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, ohne praesentatum) 

Ist nach 5monatiger Reise nach Paris und an den Hof heimgekehrt. Die 
Rückreise führte über Langres, Dijon, Besançon, Mömpelgart und Pruntrut, 
wo ihm der Fürstbischof von Basel sein Archiv geöffnet hat und Schöpflin 
wichtige Entdeckungen über die Rechtsstellung der Straßburger Universi
tät ermöglichte. Die protestantischen Universitäten lehrten das Recht reiner 
als die katholischen, die gegenüber Rom und dem Klerus Rücksicht zu neh-
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men hätten, und eine konfessionell gemischte Universität, so habe er die 
Minister wissen lassen, sei gering zu achten. Anstelle einer ihm vom Grafen 
d'Argenson angebotenen Belohnung für seine Geschichte des Elsaß 
wünschte er sich die Bewahrung der Rechte seiner Universität. 

Bei seiner Rückkehr habe er vom Ammeister Hammerer erfahren, daß in 
einer vergleichbaren Schuldsache die Ansprüche des Hospitals zu Straß
burg mit der Hälfte des Kapitals abgegolten worden seien. Er hofft, dies 
werde in der vorliegenden Angelegenheit als Modell dienen. Er werde nach 
Karlsruhe kommen, sobald er dazu aufgefordert werde, um dort seinem 
ehemaligen Landesherrn, dem Markgrafen, seinen Respekt zu bezeugen. 

Monsieur, 
après une absence de cinq mois, que j'ai partagé entre la Cour et Paris, je suis heu

reusement retourné à mes pénates depuis peu; ayant pris ma route par Langres, Di
jon, Besançon, Montbéîiard et Porrentruy, ou j'ai passé plusieurs jours avec S.A. le 
Prince Eveque de Bâle, qui m'ayant ouvert ses archives, m'a donné occasion à plu
sieurs découvertes. La religion et l'université de notre ville seront à l'abri d'insultes 
pour longtemps. J'ai fait connoitre aux ministres, que les universités protestantes 
enseignent le droit public universel et particulier plus purement que les catholiques, 
à cause des menagemens, que ceuxci sont obligés d'avoir vis à vis de la cour de Rome 
et de tout le clergé. Je leur ai fait connoitre, que les universités mixtes sont des corps 
méprisés, et que la moindre innovation des droits de notre université la culbuteroit 
totalement. Lorsque M. le comte d'Argenson me témoigna la satisfaction de la cour 
au sujet de mon ouvrage sur l'Alsace et m'ouvrit l'idée de la recompense, je lui ai re
pondu, que la recompense la plus riche pour moi seroit la conservation des droits de 
notre université. J'ennuyé peut être Votre Exellence par ce récit, mais connoissant 
l'intérêt, qu'elle prend pour la bonne cause, je Lui ai parlé d'effusion de cœur. A 
mon retour M. Hammerer l'Ammeistre m'a régalé de la bonne nouvelle, que les pre
tensions de l'Hôpital de Strasbourg sont terminées, par le payement de la moitié du 
capital. J'ose meflater, que cet accommodement est le précurseur de celui du Chapi
tre; l'idendité des raisons, qui militent pour l'un et pour l'autre corps, me le fait croi
re; et j'en appelle à l'équité de Votre Excellence, si généralement reconnue. 

J'attends donc ses ordres pour la terminer également, et je partirai le moment, 
que Votre Exe. m'indiquera. Ce moment me sera d'autant plus agréable, qu'il me 
mettra à portée de presenter en personne mes profonds respects à S. A.S. Mgr le 
Marggrave, mon ancien souverain, et à son digne ministre. Agrées en attendant les 
protestations du zèle et du plus parfait et respectueux attachement, avec lesquels j'ai 
l'honneur d'etre, 

Monsieur, de Votre Excellence 
très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
à Strasbourg ce 1. nov. 1751. 
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4. 29.12.1751 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, ohne praesentatum) 

Antwortschreiben auf einen Brief Üxkülls vom 26.11.1751, in dem dieser die 
Übereinkunft mit dem Spital von Straßburg bestätigt, aber hinzufügt, die 
Rückzahlung entspreche nicht genau der Hälfte des Kapitals. Seitdem habe 
der Ammeister Hammerer bzw. Faber, eine ganze Litanei von diesen alten 
Urkunden geschickt, sodaß es scheint, daß die frommen Körperschaften 
von Straßburg sich das Wort gegeben haben, über das Haus Baden herzufal
len, während wir nicht einen Sou von mehr als 400 000 Pfund bekommen 
können, die der (französische) Hof uns schuldet' für Armeelieferungen aus 
dem letzten Krieg, deren Bezahlung die Generäle des Königs und die Mini
ster zu genauestens festgelegten Fristen versprochen hatten'. Der Markgraf 
sei deshalb ein wenig zurückhaltend. Man werde sich aber trotzdem über 
die Forderungen von St. Thomas verständigen, wenn man dort mit der Be
zahlung Geduld haben wolle, bis das Spital zufriedengestellt sei ,denn man 
könne nicht verlangen, daß seine Hoheit sich krummlege wegen alter Schul
den, an die kein Mensch mehr gedacht habe seit mehr als einem Jahrhun
dert und die der Zufall aus dem Staub habe auferstehen lassen'. 

Schöpflin versichert Üxküll, das Kapitel von St. Thomas werde ruhig 
warten, bis die Schulden an das Spital abgezahlt sind, aber Üxküll solle bloß 
nicht die schon so weit fortgeschrittenen Verhandlungen abbrechen, son
dern einen Bevollmächtigten nach Straßburg schicken, und zwar den Herrn 
v. Günzer, der vor 10 Jahren in der Sache schon verhandelt hat. Mit ihm wer
de er die Angelegenheit zu beider Seiten Zufriedenheit erledigen. Leider 
werde er dann keine Gelegenheit haben, nach Karlsruhe zu kommen und 
sein Buch persönlich dem Markgrafen zu überbringen. 

Monsieur 
Le Chapitre de S.Thomas attendra tranquillement la fin des termes du payement, 

accordés à l'Hôpital, mais il supplie en même temps Votre Excellence, de ne pas vou
loir rompre notre negotiation déjà fort avancée, et qui n'a été interrompue, que par 
mon voyage de Paris. Oserois-je prendre la liberté de proposer à Votre Excellence un 
moyen d'abréger cette negotiation. Si S.A.S. Mgr le Marggrave vouloit donner à 
M. de Gunzer un Pleinpouvoir de traiter avec moy, nous trouverions sûrement le 
moyen d'accommoder l'affaire en peu de temps, à la satisfaction réciproque. Je ta
cherai d'éviter les ecueïls, qui ont fait échouer mes prédécesseurs, en traitant avec le 
même M. de Gunzer, sur le même objet, il y a une dixaine d'années. Nous convien
drons de la somme et des termes du payement d'une façon acceptable de part et d'au
tre. Ce nouveau plan, qui change le lieu du congrès, me prive du plaisir défaire ma 
cour à S.A.S. Mgr le Marggrave et de lui offrir un exemplaire de mon livre, comme 
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un tribut, que je dois au souverain de ma premiere patrie, à qui je serai dévoué tant 
que je vivrai. Je ne sçais, si S.A.S. voudroit bien l'accepter de Vauteur absent. J'ai 
l'honneur d'etre avec un attachement des plus respectueux, Monsieur, de Votre Ex
cellence 

le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
à Strasbourg ce 29. dec. 1751. 

5. 10.5.1752 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig) 

Das Schicksal scheint die Regelung der Schuldangelegenheit verhindern zu 
wollen, erst durch den 5monatigen Aufenthalt Schöpflins am Hof von Ver
sailles und in Paris, dann durch seine Krankheit und schließlich durch den 
Tod des badischen Bevollmächtigten Herrn v. Günzer. Schöpflin schlägt an 
dessen Stelle den Rat Sahler vor, werde aber auch mit jedem anderen, den 
die badische Regierung schicken wolle, verhandeln. 

Auf der Rückseite eigenhändiger Vermerk Üxkülls über seinen Brief an 
Schöpflin vom 20.6.1752, in dem er die Zahlung eines Drittels des Kapitals, 
also 1666 Silbergulden Reichs Währung, in zwei Raten zu Ostern 1753 
und 1754 anbietet, entsprechend der Günzer gegebenen Instruktion. 

Monsieur 
Il semble que le destin s'oppose à la négociation, à laquelle S.A.S. Mg'r le Mar

grave à bien voulu donner si gracieusement les mains. Tantôt c'etoit mon voyage de 
Paris, qui y a porté de l'empêchement, tantôt ma maladie, et après mon rétablisse
ment M. de Gunzer, qui avoit reçu la commission de traiter, a payé le tribut de la na
ture. La bonté de Votre Excellence, qui s'est prêté jusq'ici si généreusement à cette 
négociation, pourroit applanir de nouveau la route pour la terminer, si Elle vouloit 
bien porter Mg'r le Margrave à nommer un autre à la place du défunt. M. le Consu-
lent Sahler ne seroit-il pas peut être celui, que Votre Excellence pourroit agréer, fe 
me conformerai en tout à la volontré de V.Exc. et traiterai avec celui, qu'Eue voudra 
bien m'indiquer, ayant l'honneur d'etre avec un dévouement des plus parfaits et 
avec respect 

Monsieur de Votre Excellence 
le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
Strasbourg le 10. may 1752. 
Rv. En réponse de cette lettre, je lui ai offert conformément à l'instruction qu'a-

voit M. de Guntzer defunct, le Her du capital avec 1666 argent d'Empire, payables 
en deux termes, le premier à la foire de paques 1753 et le second à la même foi
re 1754. Ma lettre est daté le 2* juin 1752. Üxküll 
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6. 5.7.1752 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, praesentatum 10.7.1752, Protokollnum
mer 900) 

Von den Originalurkunden, die er sich vorlegen ließ, fehlt diejenige 
von 1493 über 2000 fl, jene von 1534 über 3000 fl. habe er in Händen, ebenso 
jene von 1501 über 100 Pfund Pfg. bzw. 200 fl. Die Verhandlungen gelten 
nur den Letzteren. Schöpflin besteht auch nicht auf der Goldwährung, ob
wohl der damalige Goldgulden 3 Silbergulden heutiger Reichswährung 
entspricht. 2000 fl. Reichswährung seien also ein für beide Teile annehmba
res Ergebnis. 

Nachsatz: Das Kapitel von St. Thomas besitze einen Anteil an einem Ka
pital von 4000 fl., welches das Stift Jung St. Peter im Jahr 1471 dem Haus Ba
den geliehen habe. Obwohl St. Thomas seinen Anteil von 1000 fl. anhand ei
nes im Original vorliegenden Reverses belegen könne, lasse sich das Origi
nal der Haupturkunde im Archiv von Jung St. Peter, das in einem desolaten 
Zustand sei, ebensowenig auffinden wie jenes Obengenannte des Thomas
stiftes über 2000 fl. 

Monsieur 
Je me suis fait représenter nos titres originaux des deniers, prêtés à la serenissime 

maison de Baden. L'original de celui de 2000 florins d'or de l'an 1493 ne se trouve 
pas jusqu'ici, mais celui de 1534, qui regarde 3000 florins d'or, est entre mes mains, 
de même que celui de 1501, qui parle de 100 pfund pfenning ou 200florins d'argent. 
Je ne propose à Votre Excellence l'accomodement d'à present que sur ces deux arti
cles, dont j'ai les originaux. Je ne veux pas insister non plus sur les florins d'or, 
quoiqu'il soit incontestable, que les Goldgulden, qu'on avoit donné alors, etoient des 
florins d'or, qui valent aujourd'huy 3 florins d'argent en Empire; les florins d'ar
gent n'ont été nommés ainsi, que très improprement et par abus. Votre Excellence 
ne croiroit-Elle pas, que deux mille florins d'Empire pourroient former un accom
modement convenable aux parties, qui ont sérieusement envie de transiger. Elle en 
sera le juge; j'attendrai là dessus ses sentimens, ayant l'honneur d'etre avec respect, 
Monsieur, de Votre Excellence 

le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin. 
à Strasbourg ce 5. juillet 1752. 

Votre Excellence aura vu par la liste, qu'on Lui a remis en son temps, que le Chapitre 
de S. Thomas a aussi part à un capital de 4000 florins d'or, que le Chapitre de S. 
Pierre le Jeune a prêté à la Sereniss. maison de Bade en 1471. Nous avons en original 
les reversâtes du dit Chapitre pour les 1000 florins d'or, que S. Thomas a fourni pour 
sa portion, mais il n'est point question de cela. Je crois, que leur original a le même 
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sort, que le notre de 2000florins; leurs archives sont en desordre et ont été mal soig
nées. 

7. 6.11.1752 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig) 

Auf einer 2monatigen Reise, von der er zurückkehrt, hat Schöpflin die Ar
chive des Sundgaues und des Oberelsaß besucht. Auf das Schreiben Üx-
külls hat er beschlossen, dessen Angebot von 1300 fl. zur Ablösung der 
Schuldsumme von 3000 fl. sowie 100 Pfund Pfg. anzunehmen. Den anderen 
Teil der Schuldsumme, über den die Urkunde nicht auffindbar ist, möchte 
er außer acht lassen; wenn man die Urkunde noch finden sollte, so wird 
man sich arrangieren können. Hinsichtlich der Übergabe der Originale er
wartet er die Anweisungen des badischen Hofes. Nach so oft gescheiterten 
Verhandlungen unter seinen Vorgängern preist er sein Glück, mit einem so 
gesprächsbereiten Fürsten und Minister verhandelt zu haben. 

Nachsatz: Schöpflin beschreibt ein genealogisches Ergebnis seiner jüng
sten Forschungen auf seiner Archivreise in Beifort über einen badischen 
Anteil an der Herrschaft Beifort zu Beginn des 14. Jahrhunderts. 

Monsieur 
Je viens de retourner a mes pénates après une tournée de deux mois, que j'ai faite 

pour visiter les archives du Sundgau et de la Haute Alsace. A mon retour j'ai trouvé 
la lettre de Votre Excellence au sujet des capitaux en question. Reflexion faite j'ai ré
solu d'accepter l'offre de 1300 florins d'Empire pour les deux obligations sçavoir 
celle de 3000 florins d'or et celle de 100 pfund pfenning. A Végard du capital, dont 
l'obligation est égarée, j'espère que Votre Excellence ne voudra pas insister, qu'on en 
fasse mention dans l'accommodement; j'ai lieu de douter, que cette piece se trouve 
jamais, et si elle se trouvera avec le temps, on cherchera alors à se rapprocher aussi. 
Le terme du payement à la foire de paques de l'année prochaine est très convenable. 
Ainsi j'attends les ordres de Votre Excellence, à qui je dois échanger ou remettre 
les 2 obligations contre la lettre de change, pour consommer une affaire tant de fois 
entamée et tant de fois gâtée par mes devanciers. Mais on ne trouve pas toujours des 
princes et des ministres de princes aussi équitables, comme j'ai eu le bonheur de ren
contrer dans cette occasion; je m'en fais une gloire, ayant l'honneur d'etre avec un 
attachement inviolable et avec respect, 

Monsieur, de Votre Excellence 
le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
Strasbourg ce 6. nov. 1752. 
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Y ai trouvé dans mes recherches de Belfort, que Marguerite de Baden, fille de Jeanne 
de Montbeillard, (qui a eyousé Ulric 2. le dernier comte de Ferrete, et après la mort 
de celuici, le Margrave Rudolphe de Baden en secondes nopzes) a possédé une partie 
de la seigneurie de Belfort et de celle de Rosemont, comme heritage de sa mere, qui 
en se mariant a reçu en dote de Raynault son père ces seigneuries avec celle de Delle. 
Il faut que la maison de Baden se soit accomodé avec celle d'Autriche, après qu'Al
bert 2. duc d'Autriche a épousé en 1324 Jeanne, fille d'Ulric 2. et héritière du comté 
de Ferrette, mais qui n'etoit pas de même héritière de Belfort etc., parceque cette sei
gneurie et les autres appartenoit à sa mere comme alodiale, or cette mere s'étant re
mariée au Margrave de Baden a eu de lui 2. filles, Marguerite et Adelaide, héritières 
d'une portion des biens de la mere. 

8. 11.12.1752 

Schöpflin an Üxküll (Auszug in Abschrift) 

Hat den vom Markgrafen ratifizierten Vertrag erhalten. Dank in eigenem 
Namen und in demjenigen des Kapitels an Üxküll und das markgräfliche 
Haus. 

J'ai reçu l'exemplaire du traité, ratifié par S.A.S. M'gr le Margrave, dont je suis in
finiment obligé à Votre Excellence. Elle étemisse sa memoire en cette ville par les 
procédés généreux, dont elle use envers les corps de nos concitoyens. Il est aussi bien 
honorable à le sérenissime Maison, d'éteindre pareilles pretensions, qui tout suran
nées qu'elles sont, parlent toujours et font des espèces de reproches, bien ou mal fon
dées. 

P.S. Je suis chargé de nouveau de tout le Chapitre de bien de remerciments et de 
respects pour Votre Excellence; il sent les obligations qu'il Luy a, d'avoir conduit si 
promptement et si généreusement l'affaire à sa consommation totale. 

9. 11.11.1753 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, praesentatum 19.11.1753, Protokoll
nummer 1511) 

Im Gefolge der Schuldenabwicklung mit dem Stift St. Thomas meldete auch 
die Universität Straßburg alte Forderungen an den badischen Hof an 
(Sept. 1751). Üxküll hat Schöpflin nach Abschluß der Schuldsache St. Tho
mas auch in die Verhandlungen mit der Universität, vertreten durch den 
Ammeister Faber, als Vermittler eingeschaltet, als dieser im Herbst (Okto-
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ber ?) 1753 am badischen Hof in Karlsruhe weilte (Aktennotiz Üxkülls im 
Geheimratsprotokoll vom 1.11.1753, GLA 74/8196; vgl. auch Fester S. 49, 
dort Brief Schöpflin an die Markgräfin Karoline Luise vom 27.11.1753). 

Der vorliegende Brief (vgl. oben Anm. 18) berichtet vom Ergebnis eines 
ersten Gesprächs mit Faber, der die angebotenen 4000 fl. zu wenig findet. 
Schöpflin verspricht, sich über den Aktenvorgang zu informieren und als 
unparteiischer Vermittler einen Kompromiß zu suchen. Anfang und Schluß 
des Briefs enthalten private Mitteilungen: Den Besuch beim Enkel Üxkülls, 
der von den Pocken genesen ist, ohne Narben im Gesicht zu behalten, und 
Neuigkeiten vom Diplomatenparkett. 

Der Vertragsabschluß mit der Universität erfolgte im Juli 1754; Schöpflin 
hat dann die Originale der Schuldurkunden persönlich in Karlsruhe über
geben. 

Monsieur, 
Y ai vu M. le Comte de Reichenbach, petit fils de Votre Excellence, qui est très bien 

rétabli de la petite Vérole. Elle l'a fort ménagé au visage, il n'en paroitra pas beau
coup par la suite, en tout cas les traces n'en seront que legeres. 

Je n'ai pas manqué non plus d'exécuter la commission pour M. l'Ammeister Fa-
ber, qui croit, que l'offre de 4000francs pour les Capitaux en question est trop petite 
Il me semble qu'on pourroit encore trouver un milieu pour accommoder le tout. 
N'ayant pas de notion de l'affaire, je m'en informerai pour la porter au point de sa 
consommation. J'espère que Votre Excellence voudra bien en agréer ma mediation; 
elle sera désintéressée et impartiale. 

J'ai diné hier chés M. l'Intendant en compagnie de M. de S. André et de M. Gayot, 
ou j'ai fait connoissance avec M. l'Abbé le Maire, qui vient de quitter la place de mi
nistre de notre Roy à la cour du Roy de Danemarck. Il doit relever M. le Chev. Folard 
à Ratisbonne; ce matin il est parti pour voir M. de Chavigni à Soleure, de là il va à 
Paris. 

J'ai l'honneur d'etre avec toute la veneration et respect, Monsieur, de Votre Excel
lence 

le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin. 
Strasbourg le 11. Nov. 1753. 


