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In sämtlichen Stadtchroniken Karlsruhes wird immer wieder Goethes erster 
Besuch in Karlsruhe vom Mai 1775 erwähnt. Aber auch ein anderer berühmter 
Zeitgen~sse hi~lt sich hier nur wenige Jahre später auf. Auf seiner Reise entlang 
des Rhems benchtet Thomas Jefferson in seinem Tagebuch über Beobachtun
gen in der Residenzstadt. 

Thomas Jefferson (1743-1826) war studierter Jurist und wohlhabender 
Pflanzer aus Virginia. Als Mitglied des Abgeordnetenhauses und des Kontinen
talkong_resse_s wurde er einer der Führer der Unabhängigkeitsbewegung gegen 
Großbntanmen. Daher übertrug der Kongress ihm die Aufgabe, die Unabhän
gigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 zu entwerfen. Anschließend war er zunächst 
wieder als Abgeordneter und Gouverneur in Virginia tätig. Schließlich wurde er 
von 1785 bis 1789 als Gesandter zum Nachfolger Benjamin Franklins berufen 
und nach Frankreich an den Hof Ludwig XIV. geschickt. Dabei war es seine 
Aufgabe, möglichst gute Handelsbedingungen zwischen den USA und den 
europäischen Staaten auszuhandeln. 

Von seinem Domizil in Paris aus unternahm er drei Reisen. Die erste war 
1786 notwendig, um John Adams zu diplomatischen Verhandlungen in London 
zu treffen, die zweite führte ihn im folgenden Jahr nach Norditalien, Südfrank
reich und an die Atlantikküste, die dritte schließlich im Jahre 1788 über das 
heutige Belgien und die Niederlande nach Deutschland. Dabei sah er auch 
Karlsruhe . 

. Ver~utlich wurde er zu der Reise durch den Künstler John Trumbull inspi
nert. Diesen führte bereits 1786 eine Reise zu dem Verleger seiner Kupferstiche 
nach Frankfurt am Main und den Rhein hinunter. Da Trumbull bei Jefferson in 
dessen Pariser Wohnung wohnte, um das berühmte Gemälde The D(J;claration of 
Independence zu malen, ist zu vermuten, dass Jefferson von ihm entscheidende 
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Hinweise erhalten hat, an welchen Orten der vielseitig interessierten Politiker 
Sehenswertes erwarten konnte 1• 

Von dieser Reise haben wir zwei Zeugnisse aus erster Hand. Zum einen 
führte Jefferson ein minutiöses Reisetagebuch2 , in dem er umfangreich die 
Erlebnisse jeden Tages notierte, sowie die Reiseroute, Notizen über Bodenbe
schaffenheit, Landwirtschaft und derglei
chen, die nützlich sein könnten für Ame
rika, das er primär als eine Nation von 
freien Bauern ansah. Aber auch aus persön
lichem Interesse notierte er Ideen für seinen 
Landsitz Monticello3 . Dieses Tagebuch ist 
keine romantische Beschreibung der Rhein
reise und unterscheidet sich auch von den 
Beschreibungen europäischer Bildungsrei
sender auf ihrer Grand Tour. Es ist viel
mehr eine empirische Faktensammlung von 
Gesehenem, das sein Interesse erregte. 

Das andere Dokument4 befindet sich in 
Jeffersons Nachlass. Es handelt sich um die 
Abschrift einer kürzeren Zusammenfas
sung seiner Reise, die er für die beiden 
Amerikaner John Rutledge und Thomas 
Lee Shippen zusammenstellte, die sich im Abb. l: John Trumbull: Thomas 
Sommer 1788 auf eine Reise von Brügge 
nach Genf vorbereiten. Bei ihnen entschul
digt er sich für die „Reisetipps" als hastig 
dahingekritzelt: such notes as l have been 

Jefferson, 1788, The Metropolitan 
Museum of Art, New York, Bequest 
of Cornelia Cruger, 1923 (24.19.1). 

able to scribble very hastily and undigested. l am ashamed of them; but I will 
pay that price willingly ~f they may on a single occasion be useful to you5 • 

Dieser Kurzreiseführer ist eher praktischer Natur und enthält allgemeinen Tipps 

Trumbull versah sein Tagebuch mit zahlreichen Skizzen der Reise. In einem Brief beschrieb er 
Jefferson die Eindrücke seiner Reise, die er mit diesem sicher besprach, als er im nächsten Jahr 
ein zweites mal nach Paris kam. Der Brief ist bei Kimball wiedergegeben (M. K im ball, 
Jefferson, The scene ofEurope, New York, 1950, 221-223). 

2 P. J. Boyd (Hg.), The papers ofThomas Jefferson, 13, Princeton 1956, 8-33. 

3 Vgl. D. M. Sage r, Introduction, in: J. McGrath Morris, European Travel Diaries, New York 
1987, s. 10 ff. 

4 E. Cometti, Mr. Jefferson Prepares an Itinerary, in: The Journal of Southern History, 12/1 
(Feb. 1946) S. 89-106. 

5 Brief an John Rutledge Jr. aus Paris, 19. Juni 1788. An Thomas Lee Shippen (selbes Datum) 
schickt er diese Hinweise ebenfalls und bezeichnet sie als scribbled so hastily and so unfor
mally; Boyd (wie Anm. 5) S. 262ffu. 276f. 
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für die Reise und Hinweise zu einzelnen Orten und wo man eine Unterkunft 
findet6 . 

Noch bevor er in Paris die Französische Revolution miterleben sollte, machte 
sich Jefferson auf den Weg. Anlass war, Adams in Den Haag zu treffen, um sich 
mit ihm in amerikanischen Finanzangelegenheiten zu beraten. So verließ er 
Paris am 4. März 1788. Die Muße, sein Reisetagebuch zu füllen, fand er aber 
erst, als er mit Adams in Amsterdam erfolgreich neue Schuldverschreibungen 
für seine Regierung ausgehandelt hatte7 • Die Rückreise sollte nun nicht direkt 
nach Paris zurückführen, sondern über einen Umweg entlang des Rheins durch 
Deutschland. In Amsterdam berichtet er zunächst, Windmühlen erblickt zu 
haben, er begutachtet die Konstruktion von Kanalbrücken und bemerkt, dass 
von hier aus viele Emigranten aus der Pfalz in die Neue Welt aufbrachen. Zwei 
Wochen später gibt er eine Hausfassade als Skizze wider, die ihn beeindruckte, 
und am 2. April notierte er schließlich, den Rhein überquert zu haben. 

Jefferson sprach englisch, französisch, italienisch und beherrschte Latein, 
aber kein Deutsch, was ihm die Verständigung nun erschwerte. Alleine aus der 
Beobachtung heraus bemerkte er jetzt große Armut, obwohl die Böden und das 
Klima dem Linksrheinischen glichen. Nur die Regierungsform sei unterschied
lich, berichtet der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung: With the poverty, 
the fear also of the slaves is visible in the faces of the Prussian subjects. ( ... ) 
There are no chateaux, nor houses that bespeak the existence of a middle classs. 

Über Düsseldorf erreichte er Köln. Hier berichtet er das erste mal vom Wein
anbau, mit dem er sich die restliche Reise immer wieder beschäftigt. Entlang 
des noch nicht von der Romantik besungenen Rheins hatte er dazu nun aus
reichend Gelegenheit, sah er doch Koblenz, Rüdesheim und Wiesbaden. Ab 
Schwalbach erblickte er die weite Rheinebene und ab Frankfurt begann das 
Land auf ihn den Eindruck von Wohlstand zu machen, da die Straßen besser 
wurden. Über Mainz und Worms erreichte er Mannheim9 . 

6 Tatsächlich reisten beide später über Straßburg und Basel nach Italien. 

7 Saga r (wie Anm. 3) S. 21. Verbindung mit Paris hielt er über seinen Assistenten William Short, 
der ihm die notwendigen Informationen an die Poststationen in Frankfurt und Straßburg weiter
leiten sollte; siehe E. Du mba u ld, Thomas Jefferson, American Tourist, Norman, 1946, Nach
druck 1976, S. 118. Jefferson wurde nur von seinem Diener Espagnol begleitet. Am 26. März 
besorgte er sich in Amsterdam die Kartensammlung Koops 10 Maps ofthe Rhine, the Mass and 
the Scheldt, Gr. Format; siehe K imb all, (wie Anm. 1) S. 224. 

8 Boyd (wie Anm. 5) S. 13. Rutledge/Shippen schreibt er: On entering the Prussian dominions 
remark the effect of despotism on the people, S. 264. 

9 In Mannheim besichtigte er die dortige Sternenwarte und trug sich in deren Gästebuch ein; siehe 
Ch.Burk hart, Thomas Jefferson und die Seidengeißen des Kurfürsten Karl Theodor, in: Hei
matverein Dossenheim, 17, 1997 (April 1998) S. 47-64, Abb. 3. Zu seinem Aufenthalt in Hanau 
siehe: G. Schwandner, Berger Weinpflanzen kaufte er für Paris, in: Hanauer Anzeiger, 
Nr. 174, 30. 7. 1980, S. 4. Zu seinem Aufenthalt im Rheingau siehe: H. Wi tte, Thomas Jeffer
son, der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, besuchte 1788 den Rheingau,'in: Rheingauer 
Heimatbrief 99 (1977) S. 10 f. 
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Am 14. April berichtet er, in Heidelberg gewesen zu sein, wo er gerne einige 
Tage länger zugebracht hätte10 . Hier sah er das Schloss, von dem er wusste, dass 
es 1693 zerstört worden war und das er als romantic and pleasing beyond 
expression empfand. Als humanistisch Gebildeter vergleicht er es mit Petrarcas 
Schloss in Vaucluse bei Avignon. Die barocken Gärten in Schwetzingen finden 
bei ihm dagegen keinen Anklang. Die Gärten in italienisch-französischem Stil 
mit regelmäßigen Rabatten zeigten vielmehr, how much money may be laid out 
to make an ugly thing 11 • 

Am 15. April machte er sich auf nach Speyer. Hier sei nothing remarkable, 
schreibt er. Den Dom kann er kaum übersehen haben, doch interessiert ihn die 
romanische Architektur nicht. Auch in Köln, Mainz, Worms und später Straß
burg sind ihm die Bauten keiner Erwähnung wert12 • 

Zwischen Speyer und Karlsruhe überquerte Jefferson noch einmal mit einem 
einfachen Fährboot den Rhein, an einer Stelle, an dem dieser drei- bis vierhun
dert Yards breit sei und berichtet: 

Carlsruh. This place is not noted in the post map, but it is a post station, and 
well worth staying at a day or two. The posts leading to it are Spire and 
Craben13 . 

Obwohl Karlsruhe nicht in der Postroutenkarte verzeichnet sei, wusste Jef
ferson offenbar aus Gesprächen, dass es eine Poststation war. Die Poststationen, 
von denen aus man dorthin gelangte, seien Speyer und Graben. Offenbar orien
tiert er sich an einer Landkarte mit Postrouten, die er von einem Wirtshaus
besitzer in Koblenz bekommen hatte14 . 

Betrachtet man Postroutenkarten aus verschiedenen Erscheinungsjahren, 
wird deutlich, welche Bedeutung Karlsruhe innerhalb kurzer Zeit erlangte. Eine 
Karte von 1750 zeigt eine Route von Bruchsal über Knittlingen nach Durlach 
und Grünwinkel. 1764 ist Durlach von Bruchsal bereits direkt verbunden. Die 
Karte Jeffersons aus Koblenz muss von vor 1786 stammen, denn in diesem 
Jahr erscheint erstmalig das 1715 gegründete „Carlsruh" auf einem Werk (vgl. 

10 Siehe Boy d (wie Anm. 5) S. 267. 

11 Vgl. Kimball (wie Anm. 1) S. 236. 

12 Goethe hatte vierzehn Jahre vorher Köln noch als wo das Altertum eine solch unzuberechnende 
Wirkung ausüben konnte beschrieben. Jefferson interessiert sich mehr für die Verschiffung von 
Mühlsteinen (S. H. D i tt gen, Despotismus und Armut, in: H. Wasser (Hg.), Thomas Jeffer
son, Historische Bedeutung und politische Aktualität, Paderborn, 1995, S. 247). 

13 Zit. in: B o yd (wie Anm. 5) S. 267 (ebenso alle weiteren Zitate). 

14 The Wildman ou l'Homme sauvage. A very good tavern. The tavern keeper furnished me with 
the Carte des postes d'Allemagne. (B o yd, wie Anm. 5, S. 265). Diese Karte vergaß der Wirt 
auf die Rechnung zu setzten; sie wurde später auf Wunsch Jeffersons von Rutledge/Shippen 
bezahlt. 
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Abb. 2: Postroutenkarte von 1786 (Ausschnitt), Homanns Erben, Library of Congress, 
Map Division. 

Abb. 2). Lange nach dem Besuch Jeffersons, im Jahr 1799, erscheint auch 
Graben auf einer Karte 15 • 

Der alte Postweg Mühlburg - Graben führte auf dem Hochgestade teilweise 
entlang der Römerstraße16 . So gelangte er also über Speyer und Graben von 
Norden her nach Karlsruhe und muss um die Mittagszeit dort angekommen 
sein17 : 

This town is only an appendage of the Chateau, and but a moderate one. lt is 
a league from Durlach, halfway between that and the river. 

Da die Bebauung noch nicht weiter fortgeschritten war als südlich des 
Schlosses entlang der Langen Straße, bezeichnet er die Stadt als nur ein An
hängsel des Schlosses, das eine Wegstunde von Durlach entfernt, auf halber 
Strecke zum Rhein liege. 

15 Die verglichenen Postroutenkarten befinden sich in der Map Division der Library of Congress 
(Washington, D.C.). Diese sind bezeichnet als: Germany Postal Service, Homann (1750); 
Heger (1764); Homann Heirs (1786); Artaria (1799). 

16 Dieser sei als Feld- und Waldweg zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch teilweise erhalten 
gewesen, siehe G. Rommel, Der Karlsruher Hardtwald, Karlsruhe, 1933, S. !4. 

17 Kimball (wie Anm. 1) S. 236. 
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Carlsruh is the residence of the Margrave of Baden, a sovereign prince. His 
chate au is built in the midst of natural forest of a several leagues diameter, and 
of the best trees 1 have seen in these countries. They are mostly oak, and would 
be deemed but indifferent in America. A great deal of money has been spent to 
do more harm than good to the ground, cutting a number of straight allies 
through the forest. 

Jefferson bemerkt, das es sich hier um eine fächerförmige Planstadt inmitten 
eines natürlichen Waldes handelt. Sein Hinweis, dass viel Geld ausgegeben 
wurde, um gerade Alleen durch den Wald zu schneiden, zeigt wieder einmal, 
dass ihm die stadtplanerische Zentralisierung nach dem Versailler Vorbild nicht 
liegt. Jeffersons Idealstadt folgt vielmehr einem rationalen Entwurf des Schach
brettmusters, wie es in Mannheim oder auch in Philadelphia zu finden ist. 

l see no beggars since 1 enter his government nor is the traveller obliged to 
ransom himself every moment by a chaussee gold. The roads are excellent, and 
made so l presume out of the coffers of the prince. From Cleves till 1 enter the 
Margravate of Baden the roads have been strung with beggars, in Hesse the 
most, and the road tax very heavy. We pay cheerfully however through the terri
tory of Frankfort and thence up the Rhine, because fine gravelled roads are kept 
up. But through the Prussian and other parts of the road below Frankfort the 
roads are only as made by the carriages, there not appearing to have been ever 
a day's work employed on them. 

Carlsruh is the seat of the Margrave of Baden, an excellent sovereign if we 
may judge him from the appearance of his dominions. The town seems to be only 
an appendage to his palace. 

Bis er die Markgrafschaft Baden erreicht hatte, standen Bettler entlang der 
Landstraßen. Seit dem sei der Reisende auch nicht mehr genötigt, sich ständig 
durch chaussee gold (Wegegeld) freizukaufen. Während die Straßen vorher aus
sahen, als sei kein Tagwerk Arbeit in sie gesteckt worden, zahlt Jefferson die 
Abgabe nun mit Vergnügen, denn seit Frankfurt sind sie ausgezeichnet, fein 
beschottert und werden instand gehalten. Er vermutet, sie wurden aus der 
Schatulle des Markgrafen bezahlt, den Jefferson als einen ausgezeichneten 
Herrscher bezeichnet, zumindest, wenn man ihn nach dem Erscheinungsbild 
seiner Besitztümer beurteilt. 

Später schreibt er Rutledge und Shippen, sie sollten vor allem das Schloss 
und die Gärten besuchen. Dort würden sie ungewöhnliche Hirsche sowie 
Angora-Ziegen, gezähmte Biber und einer vorzügliche Sammlung von Fasanen 
sehen: 

Visit the palace and particularly its tower. Visit the gardens minutely. You will 
see in it deer of an uncommon kind, Angora goats, tamed beavers, and a fine 
collection of pheasants. ·· 
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Dies ist das Karlsruhe nach dem zweiten Schlossbau und vor den später prä
genden Veränderungen durch Weinbrenner. Nachdem Markgraf Karl Friedrich 
die Regierung übernommen und 1748 das Schloss bezogen hatte, widmete er 
sich auch dem Umbau der von seinem Großvater Karl Wilhelm ab 1715 erbau
ten Residenz. 1752 wurde nach ver
schiedenen Vorentwürfen ein Neubau 
beschlossen 18 • Dabei kam es auch zu 
Veränderungen in den Gärten im Nor
den des Lustschlosses. Der im Westen 
gelegene Tierpark wurde aufgelöst, um 
ihn in einen Lustgarten nach englischem 
Vorbild umzuwandeln. Die Tiere kamen 
folglich in ein neues Areal nördlich des 
Fasanengartens im Osten des Schlosses. 

Der Kern des Fasanengartens war zu
gleich die Keimzelle Karlsruhes. Noch 
vor der Stadtgründung stand an dieser 
Stelle eine hölzerne Hütte, die auf der 
Jagd, vom Durlacher Schloss kommend, 
aufgesucht werden konnte. Hier wurde 
von Friedrich von Keßlau ab 17 64 das 
Fasanenschlösschen erbaut, zu dem die 
beiden chinesischen Pavillons gehören. 

Im Zuge dessen wurde das Gehege 
des Fasanengartens mit einer Mauer 
umgeben und 1786 darauf ein von Wil
helm Jeremias Müller entworfenes acht
eckiges Gartenhaus gebaut. Dieses Ge
bäude besaß eine geschwungene Frei
treppe, die in einen Pavillon im Oberge
schoss führte, von dem aus man auf die 
andere Seite der Mauer in den Wildpark 
gelangen konnte19. 

Abb. 3: Situationsplan der Großherzog
lichen Residenzstadt Karlsruhe, Fried
rich Weinbrenner, 1822 (Detail), StadtA 
Karlsruhe 8/PBS XVI 95. 

Zwischen ihm und dem Fasanenschlösschen befand sich die Anlage, die noch 
heute „Bocksblöße" heißt. Hier entstand 1784 bis 1788 ein Tierpark, in dem 
Hirsche und Rehe gehalten wurden, die sich offenbar zusammen mit den asiati
schen Silberfasanen darin frei bewegen konnten. Ebenso wurde eine bis zur 

18 Siehe A. Valdenaire, Das Karlsrnher Schloss, Heimatblätter, Nr. 39, Karlsrnhe 1931, 
S.40ff. • 19 Es wurde 1815 von Weinbrenner erneuert und 1953 beim Bau des Wildparkstadions abgerissen. 
Heute befindet sich an dieser Stelle der Eingang „Biberburg" des Stadions. 
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Abb. 4: Biberburg, Zustand heute; Foto: Autor. 

Mauer umzäunte Hirschhütte (Waldklause), dahinter ein Bassin, davor im 
Hirschpark ein in einer Vertiefung mit Holzwänden eingefriedeter Biberpark 
mit Teich angelegt, der diesem Bereich noch heute seinen Namen gibtzo. 

Jefferson hatte einen Überblick über die Stadtanlage nicht nur aus eigener 
Anschauung, sondern besaß einen Stadtplan von Karlsruhe, den er sich 
offenbar vor Ort besorgt hatte21 . 

Der Fasanengarten war dank Karl Friedrich bis 1811 dem Publikum und da
mit auch Thomas Jefferson zugänglich22 . Er gibt recht detaillierte Angaben über 
die Anlage: 

He has a pheasantry of the gold and the silver kind, the latter very tarne, but 
the former excessively shy. 

20 Siehe Va ld e n a i re (wie Anm. 18) S. 61. Rommel nennt Pfauen bengalisches Wildbrett (wie 
Anm. 16) S. 98. 

21 Jefferson hat sich nach Ankunft einen Grundrißplan der Stadt gekauft; dies ergibt sich aus 
Jeffersons „pocket account book" aus dem Jahre 1788, das sich in der Massachusetts Histo
rical Society befindet. 

22 Siehe Rommel (wie Anm. 16) S. 101. 
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Abb. 5a, b: Seidengeißen (Angorischer Bock und Ziege), 
Herrn Buffons Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere 2, Berlin 1773, Tafel 15-16. 

Gold- und Silberfasane befanden sich in den beiden chinesischen Pavillons 
und anderen Häuschen. Die Zahl der Gold- und Silberfasane belief sich in 
den 1790er Jahren alleine auf 40 Stück. Dazu kamen 300 weitere Fasane ande
rer Arten23 . Zudem beschreibt Jefferson detailliert das eingefriedete Biberge
hege mit Teich: 

A little inclosure of stone 2!2 feet high and 30 feet diameter in which are two 
tamed beavers. There is a pond of 15 feet diameter in the center and at each end 
a little cell for them to retire into, which is stowed with boughs and twigs with 
leaves on them which are their principal food. They eat bread also. Twice a 
week the water is changed. They cannot get over this wall. 

Auch Hirsche (er schreibt französisch: cerfs) finden seine Aufmerksamkeit, 
schließlich besaß er selbst auf seinem Landsitz Monticello etwa 20 Exem
plare24. Die für ihn bemerkenswerten Geweihformen beschreibt er als lang, 
schmal und scharf, mit wenigen Enden und von eigentümlichem Wuchs. 

23 Siehe ebenda S. 101 f. 

24 Die Verwendung französischer Bezeichnungen für Tierarten war damals durchaus üblich. Der 
spätere Marquis de Chastellux besuchte Jefferson im Jahre 1782, bewunderte dessen Hirsch
zucht und unterschied zwischen chevreuils, cerfs und daims; M. de Chast1_llux, Travels 
m North Amenca m the Years 1780, 1781 and 1782, A rev1sed translation by H. C. Rice, Jr., 
Chapel Hili 1963, II, S. 394. 
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Same cerfs of a peculiar kind, spotted like fawns. The horns remarkeably 
lang, small and sharp, withfew points. I am not sure there were more than two 
to each main beam, and I saw distinctly there came out a separate and subordi
nate beamfrom the root of each. 8 Ancora goats, beautiful animals, all white. 

Derlei Angoraziegen hatte er bereits bei Dossenheim gesehen und daher 
Rutledge und Shippen diesen Ort empfohlen. Die sogenannten „Seidengaisen" 
wurden dort von Kurfürst Karl Theodor gezüchtet25 . J effersons Interesse für die 
Klassifizierung von Tierarten zeigt sich unter anderem 
in seiner späteren Korrespondenz mit dem französischen 
Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon, aus 
dessen ins Deutsche übersetztem Werk „Histoire natu
relle generale et particuliere" (franz. ab 1749) die obigen 
Abbildungen stammen26. 

In die Reihe seiner technischen Betrachtungen gehö
ren auch die Aufsätze der Karlsruher Kamine, die in ver
schiedene Formen verdrehen würden und zwar, so Jef
ferson, bloß zur Zierde und ohne dass man ihren Rauch 
fürchten müsste. Mit einer Skizze verdeutlicht er dies. 

J observed they twist the funnels/flews of their stoves 
about in any form, for ornament merely, without fearing 
their smoking, as thus e.g. [siehe Abb. 6] 

Mit der Meinung, diese seien rein dekorativ, liegt 
Jefferson aber wohl fehl. Derlei Aufsätze dienten ver
mutlich dazu, den Rauchabzug in Windrichtung zu dre
hen und so die Zugwirkung des Kamins zu verbessern 

Abb. 6: 
Thomas Jefferson, 
Kaminaufsatz, 
Manuscript Colonial 
Williamsburg, lnc. 

sowie die sogenannte Versottung zu verhindern. Jefferson berichtet, dass zwi
schen Köln und Straßburg Holz in geschlossenen Öfen verfeuert wurde. Nörd
lich von Köln und hinter Straßburg sei es Steinkohle in offenen Kaminen27 . 

Die Nacht verbringt er im Erbprinz28 , den er Rutledge und Shippen emp
fiehlt: 

The tavern is au Prince hereditaire, good and reasonable. 

25 Siehe Burkhart (wie Anm. 9) S. 47-64. 

26 Siehe The Thomas Jefferson Papers, Series 1, General Correspondence, 1651-1827. 

27 Möglicherweise handelt es sich aber auch um einen Ofen mit verlängertem Rauchgasweg zur 
besseren Nutzung der Abwärme. Auch Jeffersons Zeitgenosse Benjamin Franklin beschäftigte 
sich bereits ab 1744 mit der Verbesserung des Kaminabzugs und entwickelte den „Pennsylva
nian Fireplace", siehe A. Fa b er, Entwicklungsstufen der häuslichen Heizung, München 1957, 
S. 163 u. 57. 

28 K im ball nimmt das vermutlich aus der Erwähnung bei Rutledge/Shippen an (wie Anm. 1) 
S. 237). 
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Bei dem genannten Gasthof wird es sich wohl nicht um den Erbprinz in Ett
lingen gehandelt haben, ob wohl dieser seit 1784 Poststation von Thurn und Ta
xis war29 . Aber, wie auf den Postroutenkarten ersichtlich, hätte Ettlingen einen 
Umweg bedeutet und eine solche Verzögerung auf dem Weg nach Straßburg 
hätte einen guten Grund gehabt haben müssen, der im Reisetagebuch vermerkt 
gewesen wäre. So wird es 
sich um den Gasthof zum 
Erbprinzen in Karlsruhe 
gehandelt haben, der sich 
seit 1769 an der nordwest
lichen Ecke von Kaiser
und Ritterstraße befand30 . 

Am 16. April machte 
Jefferson sich wieder auf 
den Weg. Er freute sich 
auf seiner weiteren Reise 
rheinaufwärts darüber, 
dass nun der Raps und die 
Obstbäume blühten, und 
er beschreibt die wech-

Abb. 7: Zum Erbprinzen, Lithographie, um 1835, 
StadtA Karlsruhe 8/PBS XIV e 205 

selnden Bodenqualitäten der oberrheinischen Tiefebene. Die hohen Berge der 
Bergstrasse, vermutlich meint er den Schwarzwald, und des Elsass, die Voge
sen, sah er noch mit Schnee bekrönt. Bei offenbar bestem Wetter, erinnerte er 
sich noch einmal an den badischen Markgrafen, dessen Leistung für das Land 
ihn offenbar beeindruckt hat: 

Rastadt is a seat also of the Margrave of Baden. Scholhoven31 and Kehl are 
in his territory but not Bischofheim. 

At Strasburg we pass the Rhine on a wooden bridge. 

Straßburg erreichte er am Abend des 16. April. Über Saverne, Nancy und 
Epernay fand er dann seinen Weg zurück nach Paris, wo er am 23. April 
nach einer sieben wöchigen Reise wieder eintraf32 • 

Im folgenden Jahr heizte sich die Stimmung in der französischen Hauptstadt 
auf. Thomas Jefferson konnte so die Anfänge der Französischen Revolution 
verfolgen. Dabei beriet er den Marquis de La Fayette bei der Abfassung der 

29 Seit Januar 1788 Schankerlaubnis, siehe D. De p e n au, Der Erbprinz in Ettlingen. Geschichte 
und Geschichten eines Hotels, Ubstadt-Weiher 2002. 

30 Siehe F. Hirsch, 100 Jahre Bauen und Schauen, 2, Karlsruhe 1928, S. 330. 

31 Gemeint ist Stollhofen. 

32 Vgl. Thomas Jefferson, July 27, 1821, Autobiography Draft Fragment, January through July 
27, in: The Thomas Jefferson Papers. 
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Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und war noch Jahre lang ein eifriger 
Verfechter der Republik, auch dann noch, als die Jakobiner-Herrschaft ihre 
zahlreichen Opfer forderte. 

Im November 1789 kehrte Jefferson schließlich nach Amerika zurück, wo 
er von Washington zum Secretary of State ernannt wurde, womit er die Auf
gaben eines Innen- und Außenministers übernahm. Damit fiel in sein Ressort 
auch die Planung für die neue Hauptstadt Washington. An den Wettbewerben 
und Entwürfen nahm der Gelegenheitsarchitekt aktiv teil. Als der Architekt 
Pierre L'Enfant dazu berufen wurde, die Stadt zu planen, schrieb er ihm 
folgenden Brief33: 

Abb. 8: Thomas Jefferson an Pierre 
Charles L'Enfant, 10. April 1791, 
Library of Congress, Washington, D.C. 

Philadelphia April 10. 1791. 

TO MAJOR L'ENFANT 

Sir 

1 amfavored with your letter of the 
4 instant, and in complyance with 
your request 1 have examined my pa
pers andfound the plans of Frankfort 
an the Mayne, Carlsruhe, Amster
dam, Strasburg, Paris, Orleans, Bor
deaux, Lyons, Montpelier, Mar
seilles, Turin, and Milan, which / 
send in a roll by this Post. They are 
an Zarge and accurate scales, having 
been procured by me while in those 
respective cities myself. As they are 
connected with the notes / made in 
my travels, and often necessary to 
explain them to myself, l will beg 
your care of them and to return them 
when no langer useful to you, leaving 
you absolutely free to keep them as 

33 „Sir, vielen Dank für Ihren Brief vom 4. diesen Monats. Hiermit komme ich Ihrer Bitte nach 
und bin meine Dokumente durchgegangen und habe die Pläne von Frankfurt am Main, Karls
ruhe, Amsterdam, Straßburg, Paris, Orleans, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, Turin 
und Mailand gefunden, die ich in einer Rolle per Post schicke. Sie sind in großem und genauem 
Maßstab; ich habe sie mir besorgt, als ich selbst in den jeweiligen Städten war. Da sie mit den 
Notizen in Verbindung stehen, die ich mir während meiner Reisen gemacht habe und ich sie oft 
zu Rate ziehe, bitte ich Sie, vorsichtig mit ihnen umzugehen und sie zurückzugeben, sobald sie 
für Sie nicht mehr von Nutzen sind. Es steht Ihnen aber frei, sie zu behalten, solange Sie es als 
nützlich ansehen. Ich bin froh, dass der Präsident die Planung der Stadt in solch gute Hände 
gelegt hat, und ich habe keinen Zweifel, dass diese zur allgemeinen Zufriedenstellung ausfällt. 
„. Hochachtungsvoll Thomas Jefferson." (Übersetzung des Autors). 

Abb. 9: 
Andrew Ellicott, 

The City of Washington 
(Ausschnitt), 1792 

Library of Congress, 
Washington, D.C. 
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lang as useful. /am happy that the President has left the planning of the Town 
in such good hands, and have no doubt it will be done to general satisfaction. 

[. . .] 
/am with great esteem Sir &c. 

Th: Jefferson. 

Er kommt damit L'Enfants Bitte nach und vertraut ihm seine Pläne von Städ
ten in Frankreich, Italien und Deutschland an, die er sich an den jeweiligen Or
ten besorgt hatte, darunter der von auch Karlsruhe. Während L'Enfant die Aus
richtung der Straßen auf ein Zentrum nach dem Vorbild Versailles favorisierte, 
war Jefferson ein ausdrücklicher Befürworter des einfachen rechtwinkligen 
Straßenrasters34 . Er zeichnete im März 1791 George Washington einen Entwurf 
für einen Stadtplan. 

Am Tag, an dem er L'Enfant die Stadtpläne schickte, schrieb er in einem wei
teren Brief an den Präsidenten, er bedauere es, dass diese Pläne nicht dem alten 
Babylon entsprächen, das in Philadelphia wieder aufleben sollte35 . Aber die Idee 

34 Vgl. J. W. Re p s, Thomas Jefferson's Checkerboard Towns, in: The Journal of the Society of 
Architectural Historians, 20/3 (Oct. 1961) S. 108-114. 

35 I received last night from Major L'Enfant a request to furnish him any plans of towns J could 
for his communication. I accordingly sent him by this post plans of Frankfort on the Mayne, 
Carlsruhe, Amsterdam, Strasburg, Paris, Orleans, Bordeaux, Lyons, Montpellier, Marseilles, 
Turin and Milan on Zarge and accurate scales, which I procured while in those 'owns respecti
vely. They are none ofthem however comparable to the old Babylon, survived in Philadelphia, 
and exemplified; Thomas Jefferson an George Washington, April 10, 1791. 
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L'Enfants setzte sich nicht zuletzt aufgrund des Votums von George Washing
tons durch. Und so entstand eine Mischung aus Raster und Zentralisierung und 
damit ein Kompromiss aus zwei gegensätzlichen Ideen36 • 

Die Landkarten, die Jefferson L'Enfant lieh, waren unter den Zeichnungen 
und Büchern, die L'Enfant im Herbst 1791 in einer Abstellkammer in einem 
Wirtshaus in Georgetown vergessen hatte. 1803 unterschrieb L'Enfant eine 
eidesstattliche Erklärung über deren Verlust. Jefferson zeigte sich verständ
licherweise sehr erbost darüber37 • 

1801 wurde Jefferson selbst Präsident und zog als solcher in die neue Haupt
stadt Washington. Nach Ende seiner Präsidentschaft, während der er eine Expe
dition in den amerikanischen Westen durchführen ließ und ein Embargo gegen 
die Briten verhängte, galt er als „der Weise von Monticello", seinem Wohnsitz 
in Virginia. Er gründete eine Universität, für die er auch die Gebäude entwarf, 
und starb am 4. Juli 1826, genau 50 Jahre nach dem Beschluss der Unabhängig
keitserklärung. 

36 Siehe C. M. Harr i s, Washington's Gamble, L'Enfants Dream. Politics, Design, and the Foun
ding of the National Capital, in: The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., 56/3 (Juli 1999) 
S. 527-564; vgl. E. Ver h e ye n u. D.A. Ha w ki ns, Bemerkungen zur Planung von St. Peters
burg und Washington, D.C., in: Klar und lichtvoll wie eine Regel, Planstädte der Neuzeit, 
Ausst. Kat., Karlsruhe 1990, S. 211-219. 

37 Siehe H. P. Caemmerer, The Life of Pierre Charles L'Enfant, Washington D.C. 1950, 
S. 169ff. Für die Informationen danke ich der Architekturhistorikerin Pamela Scott (Washing-
ton, D.C). -. 
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