
Weltliteratur in Göttingen IV:

Benjamin Franklin in Göttingen



Albrecht von Haller (Bern 1708-1777), 

Göttingen 1736-1753

• Professor für Anatomie, Chirurgie, Botanik – und Dichter.

• Präsident der Akademie der Wissenschaften auf Lebenszeit.

• Gründer und Herausgeber der Göttingischen Gelehrten Anzeigen

(Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen.



Hallers „Weltliteratur“

im Sinne Goethes:

• intermedial (Vorlesungen, lateinische Wissenschaftspublikationen, 

deutschsprachige Dichtungen, aufklärerisches Zeitschriftenprojekt),

• international (lateinische, deutschsprachige, angelsächsische, fran-

zösische Forschung; Querbeziehungen Dichtung / Forschung),

• interdisziplinär (in den GGA fast 10.000 eigene Rezensionen zu allen 

Wissensgebieten und zur Literatur).



Zum Beispiel: Anthropologie, Ökologie, Poesie

Was ist der Mensch? [...]

Ich ward, nicht aus mir selbst, 

nicht, weil ich werden wollte;

Ein etwas, das mir fremd, das nicht ich selber war,

Ward auf dein Wort mein Ich. 

Zuerst war ich ein Kraut,

Mir unbewusst, noch unreif zur Begier;

Und lange war ich noch ein Thier,

Da ich ein Mensch schon heißen sollte.

Die schöne Welt war nicht für mich gebaut,

Mein Ohr verschloß ein Fell, mein Aug ein Staar,

Mein denken stieg nur noch bis zum empfinden,

Mein ganzes Kenntniß war Schmerz, Hunger 

und die Binden.

Albrecht von 

Haller

Unvollkommenes 

Gedicht 

über die Ewigkeit

(1736)



Zuerst war ich ein Kraut,

Mir unbewusst, noch unreif zur Begier;

Und lange war ich noch ein Thier,

Da ich ein Mensch schon heißen sollte.

Die schöne Welt war nicht für mich gebaut,

Mein Ohr verschloß ein Fell, mein Aug ein Staar *

* Dieses natürliche in dem ungebornen Kinde die 

Augen schließende Fell habe ich in den upsalischen 

Abhandlungen beschrieben

[Acta Societatis Upsaliensis, 1742].



Ernst Haeckels 

„Rekapitulationstheorie“ 

(Biogenetische Grundregel):

Jede Ontogenese 

[Entstehung eines 

Individuums] 

wiederholt die 

Phylogenese [die 

Phasen der 

Stammesgeschichte].



Haller im Diskurs: Carl von Linné / Linnaeus

Diaeta naturalis (1733-42)

Ob man Erde von den Kirchhöfen nehmen könne 

oder dürfe, um seine Äcker oder Kohlgärten zu 

düngen?

[…] Wenn nun aber Gewächse und Thiere verfau-

len, werden sie zu Erde (Humus); diese Erde dient 

nachgehends zu einer Nahrung der Gewächse, die 

sich darein säen und Wurzeln schlagen, so daß

die prächtigste Eiche und schlechteste Nessel aus einerley Stoff, nehm-

lich aus den zartesten Theilen der Erde zusammen gesetzt sind, vermöge 

ihrer Natur oder eines besonderen lapis philosophorum [d. h. den Stein 

der Weisen], den der Schöpfer in jedes Saamenkorn gelegt hat, die Erde 

in ihre eigene Substanz zu verwandeln. Die Thiere werden nach dem 

Tode durch Fäulnis in Erde, die Erde in Gewächse, und diese, wenn sie 

von den Thieren gefressen werden, und dieselben nähren, wieder in 

thierische Körper verwandelt. 



Solchergestalt gehet die in Getreide verwandelte 

Erde nachher unter dem Namen des Getreides in 

den menschlichen Körper über, wird darin von der 

Natur des Menschen in Fleisch, Beine, Nerven 

etc. verwandelt; 

wenn aber der Mensch nach dem Tode verfault, 

gehet die Kraft der Natur verlohren, und der 

Mensch wird wieder zur Erde, wovon er ge-

nommen war.



Hallers Nachbar: Barthold Hinrich Brockes,

Irdisches Vergnügen in Gott, Bd. II (1739/44)

Mich deucht, ich hör‘,

Um zu des Schöpfers Ruhm mich anzufrischen,

Der Aeren lispelndes [d. h. flüsterndes] Geräusch:

Schau, Mensch! hier wächst dein Fleisch.

Mir gleichsam in die Ohren zischen.

aus Der Sommer

Herr! gieb, so oft ich Wasser seh’, 

Daß ich ja nicht vergessen möge, 

Daß ich, so lang’ ich mich bewege, 

Aus reger Feuchtigkeit besteh’!

aus Der Spring-Brun





Drucker, Politiker, Erfinder (Blitzableiter, Pennsylvania Fireplace, bifo-

kale Brille) und Publizist, politischer Kommentator, Verfasser und Heraus-

geber von Ratgebern (The Way to Wealth), Prosa und Almanachen (Silence 

Dogood, Poor Richard’s Almanach), Mitbegründer einer amerikanischen

Literatur), Begründer der Philosophical Society, des Postwesens, des Ver-

lagswesens, der Feuerwehr, der Leihbibliotheken, Autobiograph. Und 

Mitverfasser und Unterzeichner der Declaration of Independence 1776.

Der Welt-Literat: Benjamin Franklin (Boston 1706 – Philadelphia 1790).



Der amerikanische Freund –

Benjamin Franklin in Göttingen

Benjamin Franklin /

Gottfried Achenwall:

Amerika 1766.

„Anmerkungen über Nordamerika 

und über dasige Grosbritannische 

Colonien“.

Hg. von Heinrich Detering und Lisa 

Kunze. Göttingen: Wallstein 2022.



Benjamin Franklin,

Philadelphia 1766.



Stempel 

entsprechend dem 

Stamp Act für die 

amerikanischen 

Kolonien (und 

Franklins Karikatur: 

der Stempel als Tod 

der Kolonien), 1765



Franklin im 

Unterhaus, 1766.



Jenaische Zeitungen von Gelehrten Sachen (1766):

Der aus seinen Schriften bekannte Hr Franklin, Esquire aus Philadelphia 

in NordAmerica, hat eine gelehrte Reise nach Europa angetreten, und 

kam von London in Gesellschaft des Doctor Pringle, Arztes der Königin 

… Die Herren, Franklin und Pringle setzen ihre Reise durch Deutschland 

über Göttingen fort. Das gehört wohl unter die Seltenheiten, daß ein so 

berühmter americanischer Gelehrter unsere Gegenden besucht.



Münchhausens Empfehlungsschreiben an Heyne:

[dass dem] Chevalier Baronet Pringle [und dem] 

Herrn Franckelin …, der, insonderheit in der Oecono-

mie, Physique und der Agricultur große Kentnis hat 

…, alle Willfährigkeit und Attention bezeuget werde, 

als sie Seiner Königlichen Majestät selbst davon refe-

riren und in Engelland von der Beschaffenheit der 

Universität ein gutes Portrait machen werden.



…in Engelland von 

der Beschaffenheit 

der Universität ein 

gutes Portrait 

machen werden.



Johann David Michaelis und 

die Londonschänke, das 

spätere Michaelis-Haus –

und „zwei wichtige 

Bekanntschaften“



Johann David Michaelis, Lebenserinnerungen (1793):

Als er [Franklin] bey mir speisete, redeten wir viel von America, den 

Wilden, dem schnellen Aufblühen der englischen Colonien, ihrer Volks-

menge, deren Verdoppelung in 25 Jahren u. s. f. und ich sagte: daß, als 

ich 1741 in London den Zustand dieser Colonien aus englischen Büchern 

und Nachrichten genauer hätte kennen lernen, wäre ich auf den Gedan-

ken gekommen, den ich auch damahls gegen andere geäussert hätte: sie 

würden einmahl von England abfallen; man habe mich zwar ausgelacht, 

ich dächte aber demohngeachtet noch so. Er antwortete mir mit seinem 

ernsthaften, viel sagenden und klugen Gesichte: darin irrete ich mich, die 

Americaner hätten eine sehr grosse Liebe zum Mutterlande.



J. Ph. Murrays Entwurf für 

Franklins Göttinger 

Mitgliedsurkunde:

Benjaminum Franklin / Juris 

Utriusque Doctorem / ad co-

mitia Pennsylvaniae Delega-

tum / Societatisque Regiae 

Londinensis Socium …

Collegam externum Classis 

Physicae

…ich ersuche den Herrn 

Actuarius, obiges Diplom, bis 

gegen 10, recht sauber abzu-

schreiben, und mir zuzu-

schicken. Denn Herr Franklin 

ist hier, und wird heute nach-

mittag in der Königl. Societät 

gegenwärtig seyn.



Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen (September 1966):

Die Versammlung der Königlichen Societät am 19ten Julii war feyer-

licher, als gewöhnlich. Die beiden Englischen berühmten Gelehrten, der 

Königl. Leibmedicus Herr Pringle, und Herr Benjamin Franklin, aus 

Pensilvanien, die damals, auf einer Reise nach Deutschland, sich in 

Göttingen befanden, nahmen, als Mitglieder, ihre Stellen ein.

Johann Stephan Pütter (1725-1807)

Gottfried Achenwall (1719-1772)



Johann Stephan Pütter (1725-1807):

Versuch einer juristischen Encyclopädie und Methodologie,

Historische Entwicklelung der heutigen Staatsverfassung des Teutschen 

Reichs:

das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ als 

föderatives Gebilde, der Kaiser als „präsidiales“ Oberhaupt.



Benjamin Franklin 

zu Gottfried Achenwall, 

Juli 1766 in Göttingen: 

Die allgemeine Eintracht der Colonien, so sich bey Gelegenheit der 

Stempelacte äusserte, ist auch deswegen sonderbar, weil sonst die Colo-

nien in grosser Eifersucht

gegen einander leben.

Wenn die Colonien völlig 

unabhängig wären, so 

würden sie schon längst in 

Kriege gegen einander 

verwickelt worden seyn. 

Nur die Hoheit und der 

Schutz des Königs hindert 

den Ausbruch öffentlicher 

Feindseligkeiten.



Johann Stephan Pütter, 

Selbstbiographie (1798)

über den „litterarischen 

Besuch … des berühmten 

Fränklins“:

Fränklin gieng damals damit 

um, die Errichtung einer 

Americanischen Universität 

zu Philadelphia befördern zu 

helfen. Das war mit einer von 

den Bewegungsgründen, die 

ihn veranlaßten, einige Tage 

sich bey uns zu verweilen, 

um die innere Einrichtung 

unserer Universität näher 

kennen zu lernen.



Eine Gelegenheit, die vorzüglich 

mein Freund Achenwall benutzte, 

um über den Zustand der Ameri-

canischen Colonien und deren 

Verhältniß zum Englischen Mutter-

lande aus dieser wichtigen Quelle 

nähern Unterricht zu schöpfen. 

Einen Theil der dadurch erhaltenen 

Belehrung machte er hernach in 

dem Hannoverschen Magazine 

bekannt. 

Alles zusammengenommen, was 

uns Fränklin damals sagte, konnte 

man beynahe als eine vollständige 

Weissagung von den nachher 

erfolgten wichtigen Begebenheiten 

in jenem Welttheile ansehen.

Wohnhaus der Familien Pütter und 

Achenwall in der „Allee“



Staatswissenschaftler, Historiker und 

Großbritannischer Hofrat, seit 1761 

Professor für Naturrecht und Politik.

Vermutlich ist in der deutschen Universi-

tätsgeschichte weder vorher noch nachher 

auf so engem Raum und mit solcher Intensi-

tät die Einheit der Staatswissenschaften 

praktiziert worden. Göttingen bildete gewis-

sermaßen den Sammel- und Höhepunkt 

eines umfassend verstandenen jus publicum.

(Michael Stolleis, Geschichte des 

öffentlichen Rechts in Deutschland, 2012)

Gottfried Achenwall 

(1719-1772)

„Vater der Statistik … EpochenMann“; 

„das Studium der Politik gewann eine neue 

Gestalt … mit ungleich mehr System, Ord-

nung und Vollständigkeit“

(August Ludwig von Schlözer).



Aus Achenwalls Nachlass (Historische Sammlung, SUB Göttingen).



Achenwall über Franklin:

Würklich fand ich bey ihm nicht nur alle 

Bereitwilligkeit, meine Fragen zu beantwor-

ten, sondern äuserte sogar ein besonderes 

Vergnügen darüber, daß man hier nicht 

weniger begierig wäre, etwas von der neuen 

Welt zu wissen, als er es sey, da er aus der 

neuen herkäme, die alte kennen zu lernen.



Franklin über Kalm…

Kalm’s Account of what he learnt in America 

is full of idle Stories, which he pick’d up 

among ignorant People, and either forgetting 

of whom he had them, or willing to give them 

some Authenticity, he has ascrib’d them to Per-

sons of Reputation who never heard of them 

till they were found in his Book. And where he 

really had Accounts from such Persons, he has 

varied the Circumstances unaccountably, so 

that I have been asham’d to meet with some 

mention’d as from me. It is dangerous Conver-

sing with these Strangers that keep Journals.

...und über Achenwall:

A capite ad calcem vorlesen lassen… überaus 

große Zufriedenheit über die ihm überschickte 

Abhandlung von den Amerikanischen Colonien.



Achenwalls Schlussbemerkungen

So weit gehen die Nachrichten des Herrn Dr. 

Franklins, die ich größtentheils als Antworten 

auf meine Anfragen erhalten habe. Ich glaube 

seine Gedanken wol gefasset zu haben, ob ich 

gleich nicht alle Worte und Ausdrücke auf 

seine Rechnung schreiben kan. Hie und da ist 

etwas zur Erläuterung von mir eingeschoben 

worden, und dahin gehört auch was in Klam-

mern eingeschlossen ist. Solte sich ja einige 

Abweichung meiner Copie von dem Originale 

finden, so dürfte solche doch nicht leicht einen 

wesentlichen oder sehr beträchtlichen Umstand 

betreffen.

[Achenwall‘s] transcript of their conversations.

H. W. Brands, The First American: Benjamin 

Franklin (2000)



…beynahe eine vollständige Weissagung von den nachher erfolgten 

wichtigen Begebenheiten in jenem Welttheile. (Pütter 1798)



The Papers of

Benjamin Franklin

Sponsored by

The American Philosophical 

Society

and Yale University

Digital Edition by

The Packard Humanities 

Institute

https://franklinpapers.org/





Was die Grundverfassung der brittischen 

Colonien in Amerika betrift, so muss ich 

… voraussetzen, dass solche nach dem 

Unterschied der Colonien sehr verschie-

den eingerichtet.

...dafürhalten, dass die Colonien zwar 

dem Könige von Grosbritannien unter-

worfen sind; nicht aber zugleich dem 

Parlament, wenigstens nicht der willkühr-

lichen Macht=Vollkommenheit desselben.

Die freye Regierungsart [in Connecticut, 

Rhode Island und Massachusetts ] kömt 

aber der Democratie am nächsten, ist auch 

in minderer Abhängigkeit von der Krone.

Beschwerden gegen die Stempelakte





Die Wilden, so hinter Pensilvanien 

wohnen, haben von den Franzosen den 

Namen Iroquois erhalten. Die Engel-

länder nennen solche die fünf Nationen, 

oder die vereinigten Nationen (Con-

federate Indians). Sie stehen in einem 

engen Bündnisse miteinander, welches sie 

schon lange vorher geschlossen hatten, 

ehe sich die Engelländer hier nieder-

gelassen haben. Die Mohocks haben sich 

zuerst mit einer Nation vereiniget, und 

diesem Bunde sind nach und nach andere 

Nationen beygetreten. Anitzt besteht 

dieser Völkerbund eigentlich aus sieben 

vereinigten Nationen. Sie haben ihre 

Bundesversamlungen zu gewissen Zeiten, 

auch ihren grossen Rath zu Berathschla-

gungen über das gemeine Beste. 



Man kennt die Personen dieser verschiede-

nen Völker sonst an nichts, als an ihren 

verschiedenen Sprachen. Sie werden zwar 

des Königs Unterthanen genennt; aber sie 

sind keinen brittischen Gesetzen unterwor-

fen, und bezahlen auch keine Abgaben: 

vielmehr geben ihnen die Colonisten einen 

Tribut unter dem Namen von Geschenken.

[US- Senat 1988]



Die östliche Küste von Nordamerika, auf 

welcher die Grosbritannischen Colonien 

angelegt sind, ist durchgängig kälter, als 

die Länder unter gleichem Himmels-

striche in Europa sind, man hat auch nicht 

bemerkt, daß durch die Ausrottung der 

Wälder, und den Anbau des Landes, das 

dasige Clima merklich milder geworden. 

Das Land [in Pennsylvania] vertheilen sie 

unter sich, und jeder umzäunt und bear-

beitet nach seinem Belieben sein Antheil, 

die Waldung bleibt aber in Gemeinschaft.

Bären und Wölfe … wenn sie nicht ge-

reizt werden, fügen sie niemand Leids zu.



←

Declaration of 

Independence: Franklin 

in John Trumbulls 

Gemälde

im US-Kongress



Remember me also affectionately to the Professors at Göttingen, whose 

Learning and Politeness impress’d me with the highest Esteem for them: 

I wish every kind of Prosperity to them and their University. 

(Franklin an Raspe, September 1766)

Franklings Widmungs-

exemplar für die Göttinger 

Akademie, 1769:

To the Royal Academy of 

Sciences

at Göttingen

As a small Token

of his Respect and Duty,

This Book is humbly 

presented

by the Author. –

Auskünfte „über amerikanische Verhältnisse und indianische Sitten“ so-

wie über amerikanische Gelehrte an Michaelis bis 1774.



Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 1790:

Entrissen sind durch den Tod der Societät auswärtige Mitglieder:

Benjamin Franklin, ein unvergeßlicher Name!



Nachspiel 1793: Ausschluss der 

Revolutionäre aus der Akademie?


