
»Er brachte Licht 
              und Ordnung 
     in die Welt«



Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher, geb. 1944, Lehre als Schriftsetzer, Studium der Ger-

manistik und Geschichte in Jena, Exmatrikulation aus politischen Gründen und „Be-

währung“ in der Produktion und beim Wehrdienst, danach Fortsetzung des Studiums 

an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Diplomlehrer). 1973 wiss. Mit-

arbeiter am Germanistischen Institut der MLU, Promotion. 1978 Lektor für Essayistik 

und Lyrik im Mitteldeutschen Verlag Halle, ab 1979 an der TH Ilmenau, seit 1985 wie-

der an der MLU am Germanistischen Institut, 1987 Habilitation, 1988 Hochschuldozent, 

1990 Hochschullehrer am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäi-

schen Aufklärung (IZEA), 2004 apl. Prof. für Neuere deutsche Literatur. Seit 2007 Vor-

standsmitglied der Goethegesellschaft Weimar e.V. und seit 2017 der Christian-Wolff-

Gesellschaft für die Philosophie der Aufklärung.



Hans-Joachim Kertscher

mitteldeutscher verlag

Herausgegeben von der
Christian‐Wolff‐Gesellschaft für die Philosophie  

der Aufklärung

»Er brachte Licht 
              und Ordnung 
     in die Welt«

Christian Wolff — eine Biographie



Die Publikation erscheint mit finanzieller Unterstützung durch

die Stadt Halle, das Stadtmuseum Halle, die Saalesparkasse und  

den Rotary Club Halle/Saale.

Umschlagabbildung: Christian Wolff; Öl auf Leinwand; um 1840; zugeschrieben 

 Gabriel Spitzel; rückseitig bezeichnet mit Christianus Wolfius / Natus. Vratislavius / 

Ao 1679 24 Jan; 78 × 63 cm; Stadtmuseum Halle; Ankauf gefördert durch das Land 

Sachsen-Anhalt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek registriert diese Publikation in der Deutschen Na-

tionalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten im Internet unter http://d-nb.de.

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Freigren-

zen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 

und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2018 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)

www.mitteldeutscherverlag.de

Gestaltung: Helmut Stabe, Halle (Saale) 

Satz: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 

ISBN 978-3-96311-096-2

Printed in the EU



Inhalt

 Vorwort 6

 Prolog 9

1 » Verlangen nach Gewißheit der Erkänntniß«  
Kinder- und Jugendjahre in Breslau 25

2 » Er ist ja ein purer Spinoziste«  
Studienjahre in Jena und erste Lehrerfolge in Leipzig 48

3 » Der Verstand lässet sich nicht befehlen«  
Erster Aufenthalt in Halle bis zur Ausweisung 77

4 » Die Feinde der Wahrheit befestigen selbige auch wider ihren Willen«  
Christian Wolff in Marburg 148

5 » In Europa dörfften die goldenen Zeiten wohl noch gar weit  entfernet 
seyn, da die Könige auf eine rechte Art philosophiren«  
Zweiter Aufenthalt in Halle 208

 Epilog 280 

 Zeittafel 290

 Bibliographie 298

 Abbildungsnachweis 306

 Personenregister 307



6

Vorwort
Der Philosoph, Mathematiker und Universalgelehrte Christian 

Wolff (1679–1754) war Professor an den Universitäten in Halle und 
Marburg, stand im Mittelpunkt eines epochalen Streits über das Ver-
hältnis von Vernunft und Offenbarung, verfasste zahlreiche „vernünf-
tige“ Schriften, die vielfach aufgelegt wurden und eine breite Leser-
schaft fanden. Er hatte bedeutende Schüler, glühende Verehrer und 
scharfsinnige Kritiker, hob neue akademische Disziplinen aus der 
Taufe und machte sich um die Verbreitung des Deutschen als Spra-
che der Wissenschaft höchst verdient. Zweifellos war er der einfluss-
reichste Philosoph im Alten Reich zwischen Leibniz und Kant. Ange-
sichts dieser Sachverhalte ist es bemerkenswert, dass sein Werk heute 
nur noch wenigen Freunden der Aufklärungsphilosophie näher be-
kannt ist. Allerdings gibt es deutliche Zeichen der Besserung. Seit ei-
nigen Jahren nimmt das Interesse an seinen Arbeiten im In- und Aus-
land zu. Womöglich erklärt sich dies durch die Einsicht, dass wir uns 
so recht keinen Reim auf den Gang der Philosophie im Zeitalter der 
Aufklärung machen können, ihre Komplexität unterschätzen und ihre 
Innovationskraft verkennen, wenn uns Wolffs Werk gleichgültig bleibt.

Der Mensch hinter den ‚vernünftigen‘ Büchern ist aber auch den 
Spezialisten weitgehend unbekannt geblieben. „Christian Wolff “ gilt 
vielen eher als Chiffre für eine bestimmte Art von Vernunftphiloso-
phie denn als Eigenname eines Menschen aus Fleisch und Blut. 

Mit der hier vorgelegten ersten modernen Wolff-Biographie von 
Professor Dr. Hans-Joachim Kertscher ändert sich unsere Wahrneh-
mung von Wolff grundlegend. Wolff tritt uns als eine Person entgegen, 
als ein Mensch in seiner Zeit, ständig bemüht, die Sache der Vernunft 
im festen Vertrauen auf die gute Ordnung der Dinge mit allen seinen 
Kräften und gegen alle Widrigkeiten zu befördern. In der Darstellung 
von Hans-Joachim Kertscher wird eine Epoche lebendig, die weit über 
die Philosophie hinaus von Bedeutung ist. Es ist dieser Biographie ein 
weiter Kreis von Leserinnen und Lesern zu wünschen. 

Die im Januar 2017 in seinem Wohn- und Sterbehaus in der Gro-
ßen Märkerstraße 10 (heute Christian-Wolff-Haus, Stadtmuseum 
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Halle) gegründete Christian-Wolff-Gesellschaft für die Philosophie 
der Aufklärung e. V. hat die Veröffentlichung dieser Biographie aus 
der Feder ihres Gründungs- und Vorstandsmitglieds Hans-Joachim 
Kertscher mit großer Freude unterstützt. Wir sind ihm für seine äu-
ßerst lesens- und sehenswerte Arbeit sehr verbunden. Die Initiative 
zur  Abfassung ging langen Diskussionen über ein solches Projekt mit 
Dr. Erwin Bartsch voraus. Sie fanden mit Frau Jane Unger, Direkto-
rin, und Frau Cornelia Zimmermann, stellvertretende Direktorin des 
Stadtmuseums, eifrige Befürworterinnen. Dafür ist ihnen seitens der 
Wolff-Gesellschaft sehr herzlich zu danken. 

Die Christian Wolff-Gesellschaft freut sich ganz besonders darü-
ber, dass für die Cover-Gestaltung dieser Biographie ein bisher völ-
lig unbekanntes Porträt des Philosophen Verwendung finden konnte 
und damit der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Durch das 
Land Sachsen-Anhalt zu zwei Drittel finanziert, konnte es im August 
2018 vom Stadtmuseum Halle/Christian-Wolff-Haus angekauft wer-
den. Zukünftig wird es dort auch zu sehen sein. Anhand der erstellten 
Gutachten wird das aus der zweiten halleschen Zeit stammende Bild-
nis dem Maler Gabriel Spitzel (1697–1760) zugeschrieben.

Wir danken unserem Vorstandsmitglied Kathleen Hirschnitz für 
die Bildredaktion und die Fördermittelakquise sowie dem Mitteldeut-
schen Verlag für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Dem Stadtmu-
seum Halle danken wir für die Anschubfinanzierung des Projekts so-
wie ihm und allen anderen Rechteinhabern für die Abbildungen.

Ein besonderer Dank gilt den Fördermittelgebern: der Stadt Halle, 
der Saalesparkasse und dem Rotary Club Halle/Saale. Ohne ihre groß-
zügige finanzielle Unterstützung hätte die Biographie in der vorliegen-
den Form nicht erscheinen können. 

Prof. Dr. Heiner F. Klemme
Erster Vorsitzender der Christian-Wolff-Gesellschaft  
für die Philosophie der Aufklärung e. V.
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1 Christian Wolff 
Kupferstich; Johann Martin Bernigeroth; 1755; 21,7 × 17,1; cm
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Prolog
„Ich bin gebohren worden den 24.  Januar (welcher auch der Ge-

burtstag unsers Königes ist) A.[nno] 1679 des Abends halb 8  Uhr, wel-
chen Umstand ich deswegen erinnere, als ich in Jena die Mathematik 
studirte, stellte ich mir die Nativität [Stand der Gestirne bei der Ge-
burt], wiewohl ich es nicht gantz vollführen mochte.“ So lautet der 
erste Satz von Christian Wolffs eigener Lebensbeschreibung. Zugegeben: 
Die 1740 im Gefolge von Wolffs Rückkehr nach Halle verfasste Skizze 
seines Lebens war nicht unmittelbar für eine Publikation bestimmt, 
sondern sollte lediglich als Vorlage einer Biographie dienen, die der 
Rektor des Görlitzer Gymnasiums Friedrich Christian Baumeister 
(1709–1785) in den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts publizieren 
wollte. Der Wolffianer hatte 1739 bereits eine in Latein geschriebene 
Biographie unter dem Titel Vita, Fata et Scripta Christiani Wolfii Phi-
losophi vorgelegt und wollte diese unter Zuhilfenahme der wolffschen 
Zuarbeit erweitert auf den Buchmarkt bringen. Dies ist allerdings aus 
bislang unbekannten Gründen nicht geschehen. Wolffs Aufzeichnun-
gen wurden erst etwa 100 Jahre später, 1841, von dem Leipziger Histo-
riker Heinrich Wuttke (1818–1876) samt einer von Wuttke verfassten 
Abhandlung über Wolff publiziert. Auch wenn Wolff eine Publikation 
seines Textes nicht plante, lässt dieser darauf schließen, dass sich hier 
eine Persönlichkeit mit einem nicht unproblematisch verlaufenen Le-
bensgang zu Wort meldet. Bereits der zitierte erste Satz verdeutlicht 
das. Seine verschroben wirkende Sprache, die parataktische Konstruk-
tion, der Bezug auf den preußischen König Friedrich II. (1712–1786) – 
all dies lässt auf einen Charakter schließen, dem nicht ohne Weiteres 
beizukommen ist.

Das meinte wohl auch der Altertumsforscher Johann Joachim 
Winckelmann (1717–1768), der dem Züricher Idyllendichter Salomon 
Gessner (1730–1788) über seine Bekanntschaft mit Christian Wolff 
berichtet: „dasjenige was mir im Mondscheine von weiten ein Unge-
heuer geschienen, war ein Klotz, da ich nahe kam.“ So sah ihn der um 
1740 an der halleschen Universität Studierende, der freilich nur wenige 
Gelegenheiten suchte, sich der Persönlichkeit Wolffs zu nähern. Aber 
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der Einschätzung, die etwa zwanzig Jahre nach der Bekanntschaft er-
folgte, kann sich auch der heutige Verfasser einer Biographie des Phi-
losophen nicht verschließen. Er weiß um die ungeheure Wirkmäch-
tigkeit seines Protagonisten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
und sieht sich, bei genauerer Betrachtung, mit einem „Klotz“ konfron-
tiert, dessen innewohnenden Strukturen er nur mühsam beizukom-
men vermag.

Ähnliches gilt wohl auch für die Bewertung Wolffs durch Mit- und 
Nachwelt. Lange Zeit galt der Breslauer in den Augen seiner Zeitge-
nossen auf der einen Seite als der kühne Streiter für die Durchsetzung 
aufklärerischer Forderungen innerhalb der feudalen Gesellschaft – auf 
der anderen hingegen als Atheist, den man tunlichst dem akademi-
schen Milieu fernhalten sollte. Seine Vertreibung von der halleschen 
Universität im Jahr 1723 war und blieb ein Skandalon, das als einzigar-
tig in der Universitätsgeschichte des Alten Reiches zu qualifizieren ist.

Nach der festen Überzeugung des Leipziger Philosophen und Li-
teraturwissenschaftlers Johann Christoph Gottsched (1700–1766), 
der die erste Wolff-Biographie kurz nach dessen Tod publizierte, hät-
ten Wolffs Schriften „das dauerhafteste Andenken gestiftet, welches 
schwerlich eher, als die Welt untergeht“ verschwinden wird. In Johann 
Wolfgang Goethes (1749–1832) Autobiographie Dichtung und Wahr-
heit hingegen, die die Jahre 1749 bis 1775 erfasst und neben Biographi-
schem sehr umfangreiche Äußerungen über soziale und geistige Ten-
denzen jener Jahre bietet, ist über längere Strecken von Gottsched die 
Rede, von Wolff, den man durchaus als dessen geistigen „Ziehvater“ 
bezeichnen kann, merkwürdigerweise nicht.

Frühzeitig, drei Jahre nach dem Tod des Philosophen, apostro-
phierte Winckelmann dessen Werke in einem Brief vom 9. März 1757 
an den Verleger Georg Conrad Walther (1710–1778) als „Kindereyen, 
die endlich die Mäuse fressen werden“.

Nicht so Immanuel Kant (1724–1804), der Wolff eine durchaus 
sympathische Würdigung zukommen ließ. In der Vorrede zur 2. Auf-
lage der Critik der reinen Vernunft von 1787 schreibt er, dass es uner-
lässlich sei, auf dem Gebiet der Metaphysik „der strengen Methode des 
berühmten Wolf, des größten unter allen dogmatischen Philosophen,“ 
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zu folgen, „der zuerst das Beyspiel gab, (und durch dies Beyspiel der 
Urheber des bisher noch nicht erloschenen Geistes der Gründlichkeit 
in Deutschland wurde,) wie durch gesetzmäßige Feststellung der Prin-
cipien, deutliche Bestimmung der Begriffe, versuchte Strenge der Be-
weise, Verhütung kühner Sprünge in Folgerungen der sichere Gang ei-
ner Wissenschaft zu nehmen sey“. Ähnlich äußerte sich zuvor schon 
der Mathematiker Johann Heinrich Lambert (1728–1777), der Wolff in 
seinem Neuen Organon von 1764 bescheinigte, „die genauere Analyse 
der Begriffe und der Methoden“ in den philosophischen Diskurs ein-
geführt zu haben.

Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) würdigte Wolffs 
Lebensleistung in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie: 
Er habe „sich um die Verstandesbildung der Deutschen große Ver-
dienste, unsterbliche Verdienste erworben; er ist es erst, welcher nicht 
gerade die Philosophie, aber den Gedanken in der Form des Gedan-
kens zum allgemeinen Eigentum gemacht und ihn an die Stelle des 
Sprechens aus dem Gefühl, aus dem sinnlichen Wahrnehmen und in 
der Vorstellung in Deutschland gesetzt hat.“

Heinrich Heine (1797–1856) fand ebenfalls Worte höchsten Lobes 
für Wolff. In seiner Schrift Zur Geschichte der Religion und Philosophie 
in Deutschland von 1835 kann man lesen: „Sein eigentliches Verdienst 
besteht nicht darin, daß er die Ideen des Leibniz in ein festes System 
einschloß, noch weniger darin, daß er sie durch die deutsche Sprache 
dem größeren Publikum zugänglich machte: sein Verdienst besteht 
darin, daß er uns anregte, auch in unserer Muttersprache zu philoso-
phieren.“ Freilich übte er auch harsche Kritik an Wolffs Methode der 

„mathematischen Beweisführung“. „Durch Wolf stiftete sie großes Un-
heil. Sie degenerierte bei seinen Schülern zum unleidlichsten Schema-
tismus und zur lächerlichen Manie, alles in mathematischer Weise zu 
demonstrieren. […] Die Wolfsche Philosophie wurde immer wäßrig-
ter und überschwemmte endlich ganz Deutschland.“ Das gelte auch 
für Wolffs Behandlung der Religion: „Das mathematische, demons-
trative Gewand, womit Wolf die arme Religion recht liebevoll einge-
kleidet hatte, paßte ihr so schlecht, daß sie sich noch beengter fühlte 
und in dieser Beengnis sehr lächerlich machte. Überall platzten die 
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schwachen Nähte. Besonders der verschämte Teil, die Erbsünde, trat 
hervor in seiner grellsten Blöße. Hier half kein logisches Feigenblatt. 
Christlich lutherische Erbsünde und Leibniz-Wolfscher Optimismus 
sind unverträglich.“

Ein deutliches Bekenntnis zu Wolff publizierten die Hallischen 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst im Jahr 1838. Es 
stammt aus der Feder des Hegelianers Karl Bayer (1806–1883). „O ihr,“ 
ließ der Erlanger Pädagoge und Vormärzautor die Gegner Wolffs wis-
sen, „die ihr mit dem Namen Wolf dem Manne eine Schmach anthun 
wollt, kennt ihr Wolf? könnt ihr euch rühmen seines gründlichen, sei-
nes universalen Wissens, seines reinen, unermüdlichen Eifers für die 
Wissenschaft? seiner Wahrheitsliebe, seiner Selbstverläugnung, mit 
welcher er sich zu der beschränkten Fassungsgabe seiner Zeit herab-
ließ, um den schweren Köpfen der Deutschen einige Vernunft in Phi-
losophie beizubringen? Könnt ihr euch rühmen solcher Verdienste, 
als sich Wolf um die Bildung und Befreiung der deutschen Nation er-
warb? Wohl der deutschen Nation, wenn ein zweiter Wolf sie wieder 
unter seine Zucht nimmt: sie bedarf derselben. Wolf brachte Licht und 
Ordnung in die Welt […].“

Gleichwohl blieb die gallige Mahnung Bayers nahezu folgenlos. 
Zwar publizierte Wuttke drei Jahre später die genannte Autobiogra-
phie Wolffs samt eigenen Ergänzungen, doch bald darauf, 1846, ver-
wies der Breslauer Literaturhistoriker Gottschalk Eduard Guhrauer 
(1809–1854) in seiner Leibniz-Biographie auf das nachlassende Inte-
resse der Deutschen an Wolffs Schriften: „Die Nachwelt hat zwischen 
einem Leibnitz und einem Wolf entschieden. Die unmethodischen 
Schriften des einen sind und bleiben eine lebendige Quelle des unver-
siegbaren philosophischen Geistes: die regelrechten und bändereichen 
Werke des andern haben längst ihr Leben an die Zeit, für welche sie ge-
schrieben waren, abgegeben; man liest sie lange nicht mehr.“

Auch Karl Marx (1818–1883) verspürte offenbar wenig Lust, sich 
ernsthaft mit dem halleschen Philosophen zu beschäftigen. Lediglich 
in einer Fußnote im ersten Band seines Hauptwerkes Das Kapital von 
1867 findet sich ein Hinweis auf den Hallenser – und zwar im Zusam-
menhang mit einer Einschätzung des Begründers des englischen Utili-
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tarismus Jeremy Bentham (1748–1832): „Jeremias Bentham ist ein rein 
englisches Phänomen. Selbst unsern Philosophen Christian Wolf nicht 
ausgenommen, hat zu keiner Zeit und in keinem Land der hausba-
ckenste Gemeinplatz sich jemals so selbstgefällig breitgemacht.“ Und 
er fügt hinzu: „Wenn ich die Courage meines Freundes H. Heine hätte, 
würde ich Herrn Jeremias ein Genie in der bürgerlichen Dummheit 
nennen.“

Auch sein Weggefährte Friedrich Engels (1820–1895) stand dem 
Trierer an Ignoranz nicht nach. Er charakterisierte Wolffs Philosophie 
in der Fragment gebliebenen Dialektik der Natur (1873 ff.) in herablas-
sender Weise als „flache […] Teleologie, wonach die Katzen geschaf-
fen wurden, um die Mäuse zu fressen, die Mäuse, um von den Katzen 
gefressen zu werden, und die ganze Natur, um die Weisheit des Schöp-
fers darzutun.“

Selbst die Fridericiana, die in ihrem 1834 eingeweihten spätklassi-
zistischen Hauptgebäude, dem „Löwengebäude“, in den Folgejahren 
eine ganze Reihe von Büsten bedeutender Gelehrter der Hochschule 
etablieren ließ, verzichtete auf die Platzierung einer Wolff-Büste. Der 
Aufklärer spielte im Denken der Universitäts-Oberen offenbar nur 
noch eine marginale Rolle.

Dessen ungeachtet war noch 1862 von dem Literatur- und Kunst-
historiker Hermann Hettner (1821–1882) zu vernehmen: „In Wolff er-
wacht zum ersten Mal in Deutschland der Begriff der Philosophie in 
jener tiefsten Bedeutung, daß über und außer ihr keine andere Er-
kenntniß sei.“

Es verwundert, dass angesichts solch unterschiedlicher Urteile über 
viele Jahrzehnte hinweg kein Wissenschaftler daran interessiert war, 
dem Phänomen Wolff biographisch nachzugehen. Heinrich  Wuttkes 
Publikation aus dem Jahr 1841 steht in dieser Hinsicht bis heute gleich-
sam als ein erratischer Block in der Forschungslandschaft.

Wissenschaftliche Untersuchungen zu seinem Werk, seiner Wir-
kung und zu einzelnen Teilbereichen seines Lebens sind in den letzten 
Jahrzehnten zu durchaus beachtenswerten Ergebnissen gekommen. 
Der von Jürgen Stolzenberg und Oliver-Pierre Rudolph verantwortete 
1. Internationale Christian-Wolff-Kongress Christian Wolff und die Eu-
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ropäische Aufklärung, der im April 2004 in Halle stattfand und des-
sen Ergebnisse der Olms-Verlag in fünf Bänden publizierte, markierte 
dabei einen einstweiligen Höhepunkt innerhalb der Wolff-Forschung.

Unterstützt wurde diese durch die vom gleichen Verlag seit 1962 
veranstalteten Bemühungen um die Publikation einer von den Wolff-
Forschern Jean École, Hans Werner Arndt (†), Robert Theis, Werner 
Schneiders und Sonia Carboncini-Gavanelli in drei Abteilungen her-
ausgegebenen Reprint-Ausgabe der Werke Wolffs und deren Rezep-
tion in der Forschung, die mittlerweile auf über 140 Bände angewach-
sen ist.

Eine historisch-kritische Ausgabe fehlt allerdings. Lediglich die 
von Michael Albrecht 1985 publizierte Oratio de Sinarum philosophia 
practica, die von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl 1996 be-
sorgte Ausgabe des Discursus Praeliminaris de Philosophia in Genere 
sowie die von Dirk Effertz 2005 herausgegebene Philosophia prima 
sive Ontologia, allesamt zweisprachig publiziert, stellen erste gewich-
tige Ansätze historisch-kritischen Bemühens um Werke des Philoso-
phen dar.

Neue Aspekte für die Wolff-Forschung könnte der Fund einer Vor-
lesungs-Mitschrift eröffnen, deren Edition sich im Planungszustand 
befindet. Es handelt sich um die 5474 Seiten umfassende Aufzeich-
nung einer Vorlesung, die Wolff vom Juni 1739 bis zum Mai 1740 in 
Marburg zum Werk des Natur- und Völkerrechtslehrers Hugo Grotius 
(1583–1645) gehalten hat. Sie stammt aus dem Nachlass des Schwei-
zer Juristen Emanuel von Graffenried (1726–1787) und wird, neben ei-
ner Reihe anderer Handschriften, in der Schlossbibliothek Burgisstein 
aufbewahrt. Der hallesche Aufklärungsforscher Frank Grunert hat sie 
entdeckt und plant deren Edition.

Als Desiderat erweist sich weiterhin eine modernen Maßstäben 
verpflichtete Biographie Wolffs. Johannes Bronisch meint deshalb be-
dauernd: „Angesichts der oft betonten philosophiegeschichtlichen 
Bedeutung des Wolffschen Werkes ist es erstaunlich, dass dem Phi-
losophen bis heute weder eine ausführliche biographische Arbeit ge-
widmet noch eine historisch-kritische Edition seiner zahlreichen Kor-
respondenzen in Angriff genommen wurde. Es existiert – für Leibniz, 
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Voltaire oder Kant ein unvorstellbarer Zustand – nicht einmal ein voll-
ständiger Überblick über seine in Archiven, Bibliotheken und zeitge-
nössischen Publikationen überlieferten Briefe.“

Immerhin verweist die von Jürgen Stolzenberg, Detlef Döring (†), 
Katharina Middell und Hanns-Peter Neumann veranstaltete histo-
risch-kritische Edition des Briefwechsels Wolffs mit Graf Ernst Chris-
toph von Manteuffel (1676–1749) auf bedeutende Fortschritte in die-
ser Hinsicht. Er umfasst die Jahre 1738 bis 1748 und vermittelt sublime 
Einblicke in die Lebenswelten Wolffs. Im Hinblick auf die biographi-
sche Erschließung der übrigen Lebensabschnitte sind wir allerdings 
immer noch auf Texte angewiesen, die aus dem 18. oder 19. Jahrhun-
dert stammen. Die Publikation einer von ihm selbst 1734 in den Leipzi-
ger Zeitungen von gelehrten Sachen angekündigte Autobiographie un-
terblieb zunächst aus heute nicht mehr zu erschließenden Gründen. 
Stattdessen erschienen zu seinen Lebzeiten, und zwar im Jahr 1748, im 
58. Band von Johann Heinrich Zedlers (1706–1751) Universal-Lexicon 
aller Wissenschaften und Künste die äußerst umfangreichen Artikel 
Wolff (Christian) und Wolffische Philosophie. Deren Autorschaft wird 
allgemein dem Leipziger Wolffianer Carl Günther Ludovici (1707–
1778) zugeschrieben.

Noch vor seinem Tod hatte Wolff seinen Leipziger Adepten Gott-
sched zu „seinem Biographen“ erkoren. Dessen Historische Lobschrift 
erschien 1755, also ein Jahr nach Wolffs Tod, in der Rengerischen Buch-
handlung in Halle. Sie bietet neben der Biographie einen umfangrei-
chen Anhang mit Lebenszeugnissen des Philosophen.

Ein knappes Jahrhundert später, 1841, erschien die bereits erwähnte 
Autobiographie Wolffs, die mit seinem Neuanfang in Halle endet. Sie 
trägt, wie schon angedeutet, den Charakter einer traditionellen Gelehr-
tenbiographie, die wenige Einblicke in persönliche Lebensumstände ih-
res Verfassers bietet, partiell auf diese sogar bewusst verzichtet. Ganz 
im Gegensatz zu der Autobiographie von Wolffs Breslauer Schulfreund 
Adam Bernd (1676–1748), die sich als ernstzunehmender Versuch er-
weist, den Prozess des sich selbst entdeckenden Individuums literarisch 
zu fassen, spart Wolffs Text Individuelles weitgehend aus. Während 
Bernd sich in detaillierten selbstzerfleischenden Schilderungen über 
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die Leibes- und Gewissensnöte des Philosophen auslässt, bohrende Fra-
gen nach dem Wie und Woher seiner Existenz stellt, erfährt Wolffs Leser 
wenig über sein familiäres Umfeld. Mitteilungen über Freunde und Be-
kannte sind, wenn überhaupt, nur am Rande zu finden. Im Mittelpunkt 
einer Gelehrtenbiographie, davon war Wolff offenbar überzeugt, habe 
die Darstellung der wissenschaftlichen Arbeiten zu stehen. In seinem 
Text dominiert deshalb die Frage nach den Möglichkeiten der Welt-
erkenntnis, nicht die nach Selbsterkenntnis strebende Reflexion.

Wohl zum besseren Verständnis des wolffschen Textes hat Wuttke 
ihn mit Fußnoten versehen und ihm eine Abhandlung Ueber Christian 
Wolff den Philosophen beigefügt. Sie vermittelt über den wolffschen 
Text hinaus noch einige Einzelheiten zur Biographie des Philosophen, 
die dessen Persönlichkeit etwas genauer konturieren.

Eine annähernde Rekonstruktion seines Lebens, wie sie beispiels-
weise für das Goethes anhand von Tagebucheinträgen, Briefen und 
schriftlich fixierten Gesprächen möglich ist, scheidet in Wolffs Fall 
aus. Seine Briefwechsel, der mit Manteuffel allerdings ausgenommen, 
beschäftigen sich im Wesentlichen mit wissenschaftlichen Fragestel-
lungen. Tagebücher existieren nicht.

Wie ist eine so beschaffene Persönlichkeit heute, ein knappes 
Vierteljahrtausend nach ihrem Tod, zu fassen? Zahlreiche Porträts, in 
der Regel Brust- oder Schulterstücke, sind von ihr überliefert. Sie zei-
gen vornehmlich einen Mann, der sich seiner Bedeutsamkeit in jeg-
licher Hinsicht bewusst ist (Taf. II, III). Scharfblickende Augen fixie-
ren herausfordernd den Betrachter oder sehen an ihm vorbei in eine 
Richtung, die der Betrachtende nicht zu lokalisieren vermag. Eine 
große, fleischige Nase, leicht schnabelähnlich gekrümmt, dominiert 
das Gesicht, dem nicht die geringsten Selbstzweifel anzusehen sind. 
Ein  schmaler Mund, der auf einigen Porträts ein leichtes ironisches 
Lächeln erkennen lässt, täuscht über die große Eloquenz, die Zeitge-
nossen dem Porträtierten nachsagten, hinweg. Nahezu alle Künst-
ler zeigen das Haupt des Philosophen unter einer Allonge-Perücke. 
U-förmig aufgesetzt vermittelt sie den Eindruck eines Gesichtsrah-
mens, der den Blick des Schauenden unmittelbar auf die Physiogno-
mie des Dargestellten lenken soll. Der in den Bruststücken abgebil-



17

dete Oberkörper lässt auf eine kräftige, untersetzte Gestalt schließen. 
Verwiesen wird so auf eine Persönlichkeit, die sich ihrer Würde, ihrer 
Exorbitanz völlig bewusst ist.

Erst die Gedenkmedaille, die der hallesche Künstler Carsten Theu-
mer aus Anlass des 250. Todestages Wolffs im Jahr 2004 schuf, zeigt 
uns das Profilporträt des Gelehrten, der sich seiner künstlichen Haar-
pracht zugunsten einer schlichteren Kopfbedeckung entledigt hat und 
so einen weniger distanzierten Blick auf den Dargestellten ermöglicht.

Johann Christoph Gottsched, der ihn noch persönlich kannte, 
schilderte den Philosophen so: „Seiner Gestalt nach, war der Freyherr 
von Wolf von einer mittlern Größe, die sich doch mehr den langen und 
ansehnlichen, als den kleinen Personen näherte. Sein Körper war dau-
erhaft und gesetzt; weder durch übriges Fett beschweret, noch mager 
zu nennen. Sein Antlitz war völlig und fast rund, seine Bildung männ-
lich, sein Auge lebhaft und munter, seine Stirne heiter, seine Nase et-
was gebogen, und sein Mund im reden freundlich und lächelnd. Seine 
Sprache war deutlich, stark und langsam: so daß er auch in einem vol-
len Hörsaale wohl zu verstehen seyn mußte. In seinem Vortrage war er 
zuweilen scherzhaft, auch wohl satirisch gewesen: zumal wenn er auf 
die Fehler und Irrthümer gewisser Gelehrten gekommen, darein sie 
durch verwirrte Begriffe und Trugschlüsse zu gerathen pflegen. Sein 
Bezeigen in Gesellschaften aber, war ernsthaft; doch so, daß er sich von 
jedermann Hochachtung und Liebe erwarb.“

Der Wolff-Biograph und Rektor des Breslauer Magdalenen-Gym-
nasiums Friedrich Wilhelm Kluge (1782–1833) beschrieb ihn, freilich 
nur anhand von Abbildungen, so: „Eine ansehnliche, kernfeste Gestalt, 
in welcher mehr die Stärke der Muskeln als die Fülle des Fleisches her-
vortrat, die hohe Stirn, das volle gesunde Gesicht, die lebhaften Augen, 
die Adler Nase deuteten auf Charakterfestigkeit, kräftigen Geist, Fülle 
und Tiefsinn; die freundlichen Züge des Mundes verkündigten innere 
Lauterkeit, und der Wohllaut seiner Stimme gewann in voraus für die 
Wahrheit, die seinem beredten Munde entströmen würde. Hiermit 
verband er eine edle Haltung und ein würdevolles Benehmen in gesel-
ligen Verhältnissen, das eben so weit den neugierigen Faseler als den 
faden Schwätzer verscheuchte.“
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Der Wolffianer Johann Friedrich Stiebritz (1707–1772) charakte-
risierte die „Lebensart“ seines Kollegen in einem Nachruf als „unge-
mein mässig […]. Er bearbeitete sich eifrigst, Seine Affecten mehr und 
mehr zu bezähmen, mit seinen Begierden nie auszuschweifen, und das 
Gemüth in eine wahre Zufriedenheit zu setzen.“ Zudem sei er „dienst-
fertig, gesprächig, freundlich und leutseelig“ gewesen.

Versuchen wir, ein wenig hinter diese Physiognomie zu dringen, sie 
gewissermaßen aufzubrechen und den Menschen dahinter zu suchen. 
Goethe hat im Vorwort zu Dichtung und Wahrheit als „Hauptaufgabe 
der Biographie“ bezeichnet, „den Menschen in seinen Zeitverhältnis-
sen darzustellen, und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, 
inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenan-
sicht daraus gebildet, und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schrift-
steller ist, wieder nach außen abgespiegelt.“ Auf Christian Wolffs Bio-
graphie angewendet heißt dies, dass sie sich das Ziel stellen sollte, 
Wolffs Entwicklung im Denken und Handeln zu zeigen, in Beziehung 
zu setzen zu historischen Personen und zu den bewegenden Kräften 
und Tendenzen seiner Zeit. Brüche und Widersprüche, die Vielfalt der 
Erfahrungen und das Geflecht von Handlungsmotiven des Philoso-
phen sollten angesprochen, wenngleich auch nicht bis ins Letzte er-
klärt werden. Vielmehr kann es, auch angesichts der dürftigen Quel-
lenlage, nur um den Versuch einer Annäherung an die Person und 
das Werk Wolffs gehen. Die Soziologin Antonia Grunenberg meinte 
einmal, gute Biographien „enthüllen die Geheimnisse nicht, sie um-
kreisen sie, lassen aber ihre Rätselhaftigkeit unangetastet.“ Das sollte 
auch für unser Unternehmen gelten. Wir besuchen jene Orte, in de-
nen Wolff das Licht der Welt erblickte, in denen er seine wissenschaft-
liche Ausbildung erhielt und in denen er zum bedeutenden Denker 
seiner Zeit gedieh, nähern uns den Plätzen seiner Auseinandersetzun-
gen, die zu führen er gelegentlich gezwungen war, werfen einen Blick, 
sofern uns dies die Quellen ermöglichen, in seine familiären Verhält-
nisse, schildern ihn als besorgten Familienvater, der, zunehmend von 
Krankheiten heimgesucht, seinem Hauptgeschäft, der akademischen 
Forschung und Lehre, zielbewusst nachging. Schließlich wollen wir 
uns auch ein wenig vertraut machen mit den wissenschaftlichen Wer-
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ken und deren Wirkungen, die den Aufklärer mit einem Höchstmaß 
an internationaler Reputation belohnten.

Vergessen wir nicht: Christian Wolff wurde in eine Zeit des Um-
bruchs hineingeboren. Eine bislang nie gekannte Umwertung aller 
Werte fand in den Jahren nach der Beendigung des Dreißigjährigen 
Krieges statt. Das Ende des 17.  Jahrhunderts lässt sich in Europa ge-
nerell als ein Wendepunkt innerhalb des menschlichen Zusammenle-
bens beschreiben. Der Krieg war mit dem Westfälischen Frieden von 
1648 zwar beendet worden, hatte jedoch Folgen gezeitigt, die sowohl 
im materiellen als auch im ideellen Bereich in den Jahren von Wolffs 
Kindheit und Jugend noch deutlich spürbar waren. Sein Lebenslauf 
kann geradezu als paradigmatisch für den Weg einer Persönlichkeit 
gelten, sich in dem Gewirr von alten und neuen Wertorientierungen 
zurechtzufinden und darüber hinaus maßstabsetzend neuen Wertvor-
stellungen zum Durchbruch zu verhelfen.

Lange Zeit verstand sich der abendländische Mensch als Teil-
haber an der göttlichen Ordnung, in der er eine vorbestimmte Rolle 
zu spielen hat – und war sich mit seinen Zeitgenossen durchaus ei-
nig, diese als gottgegeben hinzunehmen. Mit der zunehmenden Sä-
kularisation der Welterklärung, erinnert sei nur an René Descartes 
(1596–1650) und sein berühmtes Diktum „cogito ergo sum“ (Ich denke, 
also bin ich), gerät das Ich stärker in das Zentrum erkenntnistheore-
tischer Fragestellungen – eine tiefe Sinnkrise innerhalb der sozialen 
Ordnung bahnt sich an. Als immer schwieriger erweisen sich die Ver-
suche von Theologen und Philosophen, die christlichen Lehren mit 
denen der neuen Erkenntnisse in Natur und Gesellschaft in Überein-
stimmung zu bringen. Wenn das Ich sich selbst wahrnehmen kann, ist 
es auch in der Lage, Fremdwahrnehmungen zu tätigen und diese zu 
artikulieren. Konstatieren lässt sich ein Auseinanderfallen von Selbst- 
und Fremdwahrnehmungen, von innerer Befindlichkeit und äußerer 
Bestimmung. Dieser Vorgang wird begleitet von Selbstzweifeln und 
Zweifeln an der bislang als statisch aufgefassten göttlichen Ordnung. 
In dem Zwiespalt von Identitätserfahrung und Fremdheit bilden sich 
allmählich Erkenntnisse über das Ich heraus, es entstehen vage Vor-
stellungen von dem, was wir heute als Individualität, als Unverwech-
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selbarkeit des einzelnen Menschen bezeichnen. Es geht um Selbstfin-
dung, die vornehmlich mit der Entdeckung der eigenen Vernunft ver-
bunden ist, ein Prozess ist in Gang gesetzt worden, in dessen Ergebnis 
Vernunft und persönliches Verhalten in Übereinstimmung zu bringen 
waren. Immanuel Kant betonte in seiner berühmten Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung? von 1784, dass es dabei um nichts weniger 
als eine „wahre Reform der Denkungsart“ gehen musste. Und mit den 
bekannten vier Fragen umschrieb der Königsberger den Gegenstands-
bereich der Philosophie in seiner Logik von 1800 so: „Das Feld der Phi-
losophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung läßt sich auf folgende 
Fragen bringen:

1) Was kann ich wissen? 
2) Was soll ich tun?
3) Was darf ich hoffen?
4) Was ist der Mensch?“

Der, notwendigerweise, lange Prozess der Ich-Findung, die boh-
renden Fragen nach der Rolle des Subjekts innerhalb der menschli-
chen Gesellschaft, nach der Erlangung menschlicher Glückseligkeit, 
verlangte geradezu nach Kommunikation, nach geselligem Austausch. 
Hier nun spielten auch Probleme der Übertragbarkeit anders gearteter 
sozialer Ordnungen auf der Welt eine Rolle, Sehnsüchte nach besseren 
Lebensformen wurden artikuliert, Gedanken über ferne Länder aus-
getauscht. Der Ferne Osten geriet dabei immer stärker in den Blick der 
Europäer. Einige Vorstellungen davon hatten Marco Polos (um 1254–
1324) Weltreisen vermitteln können, auch Berichte von dominikani-
schen und jesuitischen Missionaren. Das Bild, das sich deren Rezipi-
enten aufdrängte, war höchst exotisch. Aber immerhin herrschte unter 
den frühen Aufklärern, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und 
Christian Wolff wären da vornehmlich zu nennen, Konsens darüber, 
dass das fernöstliche China durchaus praktikable Denkangebote für 
eigene staatstheoretische Reflexionen zu bieten vermochte. Man war 
sich bald einig, dass der chinesische Absolutismus mit einer gut funk-
tionierenden Administration ausgestattet war, dass die chinesischen 
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Kaiser mit Hilfe strenger moralischer Vorstellungen das Reich regier-
ten, dass dessen Einwohner im besten Einvernehmen mit ihrem Herr-
scher ihr eigenes Leben bestimmen konnten. Als Quelle dafür machte 
man die praktische Lebensphilosophie des Confuzius (551–479 v. Chr.) 
aus, die Maßstäbe für die staatliche Ordnung und die individuelle Le-
bensgestaltung gesetzt hatte. So konnte man 1743 über die Philosophie 
der Sineser, wie die Chinesen seinerzeit allgemein bezeichnet wurden, 
in Zedlers Universal-Lexicon lesen: „Daß diese entfernste und äusserste 
Landschaft Asiens von undencklichen Jahren her angefangen habe zu 
philosophiren, und also vor allen barbarischen und Griechischen Na-
tionen bey ihnen der Philosophische Ursprung zu suchen sey; dieses 
wird von den meisten Gelehrten als eine ausgemachte Wahrheit ange-
nommen. Ja man macht auch aus ihrer practischen Philosophie ein so 
grosses Wesen, daß man sie aller Einsicht auch der heut zu Tage philo-
sophierenden Europäer vorzuziehen kein Bedencken trägt.“

Sicher, da paarten sich Wunschvorstellungen mit Verklärungen 
und Mystifikationen des Fremden. Aber immerhin wurde mit solchen 
Texten der Anstoß gegeben, das Eigene am Fremden zu überprüfen 
und gegebenenfalls Fremdes in das Eigene zu integrieren. Bereits der 
junge Wolff wird in seiner Vaterstadt Breslau mit solcherlei Fragestel-
lungen konfrontiert, ihnen wird er sich ein Leben lang widmen.

Das gilt ebenso für die Beschäftigung mit den exakten Wissen-
schaften, die den Gedanken der neuen Epoche, die wir heute als Zeit-
alter der Aufklärung bezeichnen, die Bahn brechen. Die Mathematik 
schien in diesem Zusammenhang jene Wissenschaft zu sein, deren 
Nutzung am ehesten zuverlässige Antworten auf drängende Fragen 
der Zeit zu geben vermochte. Descartes eröffnete den Weg zur ana-
lytischen Geometrie und ermöglichte mit dem Begriff „Dimension“ 
die Vergleichbarkeit von Größen und Maßen und damit gleichsam 
die Verbindung zwischen reinem Denken und sinnlicher Anschau-
ung. Leibniz, und unabhängig von ihm Isaac Newton (1643–1727), ent-
wickelten mit der Infinitesimalrechnung eine Möglichkeit, die Bewe-
gung von Körpern berechnen zu können. Baruch de Spinoza (1632–
1677) schließlich, der niederländische Brillenschleifer und Philosoph, 
baute sein bedeutendstes Buch wie ein Lehrbuch der Geometrie auf 
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und vertrat darin die Meinung, dass die Welt nur dann richtig zu ver-
stehen sei, wenn man sie mit den Methoden der Mathematik unter-
sucht. Seine Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt, erschien 
1677 postum.

Allerdings heißt das nicht, dass damit Aberglaube, Mystizismus 
und Hexenwahn fortan aus der Welt geschafft waren. Hallesche Pro-
fessoren wie Christian Thomasius (1655–1728) und Friedrich Hoff-
mann (1660–1742), die versuchten, gegen Hexenverfolgungen anzu-
kämpfen, konnten dabei nur auf mäßige Erfolge verweisen.

Noch 1747 brachte der hallesche Ästhetiker Georg Friedrich Meier 
(1718–1777) eine Schrift mit dem Titel Gedancken von Gespenstern auf 
den Buchmarkt, deren Entstehung auf einen Vorfall im Collegium 
Carolinum Braunschweig zurückgeführt werden kann. Der dort leh-
rende Professor für Mathematik und Physik Johann Ludwig Oeder 
(1722–1776) hatte über die Erscheinung eines Verstorbenen berichtet. 
Er wurde daraufhin in der Gelehrtenwelt verspottet, auch am Colle-
gium Carolinum. Christian Wolff hingegen wollte der Sache auf den 
Grund gehen. Am 27.  April 1747 äußerte er sich gegenüber seinem 
Briefpartner Manteuffel: Hier sei die „Einbildungs=Krafft“ am Werke, 
die „Liebe zur Wahrheit“ habe den Mathematiker veranlasst, darüber 
zu berichten. „Die Seele ist ein tiefer Abgrund, den zu ergründen mehr 
gehöret als bey einem vielsehendem Professore ein Collegium hören 
und etliche ausländische Bücher zu lesen.“ Möglicherweise habe „zu 
der gantzen Braunschweigischen Gespenster=Historie etwan anfangs 
ein Betrug Gelegenheit gegeben, den nach diesem die mit verschie-
denen Affecten unterstützte Einbildung des H[err]n Oeders unterhal-
ten.“ Es stellte sich dann auch bald heraus, dass ein junger Mensch den 
Spuk inszeniert hatte.

Noch etliche Jahre sollten darüber vergehen, ehe solcherlei Vorstel-
lungen nicht mehr in der Gedankenwelt der Deutschen dominieren 
konnten. Gleichwohl: Völlig verschwunden sind sie, das verdeutlichen 
manche Vorgänge in der Gegenwart, auch heute noch nicht.

Chronologisch wollen wir vorgehen, den Lebensstationen Wolffs 
folgend, werden seine Lebens- und Tätigkeitsräume in Breslau, Jena, 
Leipzig, Halle, Marburg und wiederum Halle aufgesucht. Hinzu kom-
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men Ausführungen zu den wichtigsten Werken Wolffs und dessen 
Umgang mit Persönlichkeiten, die seinen Lebens- und Denkstil in be-
sonderem Maße beeinflussten. 

Hilfreich begleiten werden uns dabei Wolffs Lebensbeschreibung 
ebenso wie die Auslassungen Wuttkes, Ludovicis und anderer Autoren. 
Briefwechsel sollen uns mögliche Details erschließen helfen, die um-
fangreiche Sekundärliteratur zu Wolff gesichtet und hinsichtlich ihrer 
biographischen Mitteilungen ausgewertet und einbezogen werden.

Zitate erfolgen, um der Authentizität willen, in der Grammatik 
und Orthographie der verwendeten Quellen. Offensichtliche Fehler 
werden stillschweigend berichtigt, fremdsprachige Ausdrücke und 
Satzteile, wo es angebracht erscheint, übersetzt.

Die Anregung zu diesem Buch geht auf das Konto von Herrn 
Dr.  Erwin Bartsch (Halle/Saale). Jahrelange Diskussionen mit ihm 
über die Notwendigkeit einer Biographie unseres Philosophen, de-
ren Fehlen auch von manchen Kollegen und Freunden allenthalben 
als ein Desiderat empfunden wurde, führten schließlich dazu, dass ich 
mir Gedanken über ein solches Unternehmen machte. Auch die Lei-
tung des Stadtmuseums Halle/Christian-Wolff-Haus zeigte dafür gro-
ßes Interesse und war sogar bereit, eine Anschubfinanzierung zu leis-
ten. Eigentlich war ich der Auffassung, dass ein solches Projekt eine 
Angelegenheit philosophischer Fachkollegen und nicht die eines Li-
teraturwissenschaftlers sei. Doch die hielten sich bislang merkwürdi-
gerweise bedeckt, so dass ich schließlich selbst Recherchen anstellte, 
mich in den Lebenswelten Wolffs umtat und erste konzeptionelle An-
sätze in kleinem Kreis vorstellte. Einig waren sich die Diskutanten da-
rin, dass die Biographie einen populärwissenschaftlichen Charak-
ter tragen solle. Das machte freilich eine Einschränkung erforderlich, 
die manchem Leser möglicherweise Verdruss bereitet: Gemeint ist der 
aus Gründen der leichteren Lesbarkeit erfolgte Verzicht auf philolo-
gisch akribische Nachweise der zitierten Literatur. Ich hoffe, dass so-
wohl die Bibliographie als auch im Text angebrachte Verweise hilf-
reich beim Nachschlagen der Zitate sind. Einigkeit unter den Disku-
tanten herrschte auch darin, dass die Biographie möglichst bald den 
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Buchhandel erreichen sollte. Dies ließ sich leider aus verschiedener-
lei Gründen nicht realisieren. Immerhin gingen etwa drei Jahre bis 
zur Drucklegung ins Land. Dass sie schließlich möglich wurde, ver-
danke ich einer ganzen Reihe von Freunden und Kollegen, die mir mit 
Ratschlägen und sachkundigen Hinweisen hilfreich zur Seite standen. 
Neben Erwin Bartsch wären da vornehmlich Frau Cornelia Zimmer-
mann vom halleschen Stadtmuseum zu nennen, Frau Dr. Regina Mey..
er, Herr Prof. Günter Schenk und Herr Prof. Heiner Klemme. Herr 
Bernd Hofestädt ging mir mit gründlichen Kenntnissen zur halle-
schen Stadtgeschichte ebenso zur Hand wie Frau Kathleen Hirschnitz, 
die umsichtig die Bildredaktion des Buches in Angriff nahm und sou-
verän zu Ende führte und vor allem auch für Kontakte zu Sponsoren 
sorgte.

Ebenso herzlich gedankt sei meiner ehemaligen Kollegin Dr. Eva 
Scherf, die sich der Mühe des Lektorats der Biographie unterworfen 
und dabei manche Ratschläge unterbreitet hat, die Eingang in den Text 
finden konnten.

Großer Dank gebührt meiner Frau Brigitte, die auf fotografischem 
Wege wolffsche Spuren ins rechte Bild zu setzen vermochte.

Ebenfalls zu danken ist der unlängst gegründeten Christian-Wolff-
Gesellschaft für die Philosophie der Aufklärung, die dem Projekt gro-
ßes Interesse entgegenbrachte und sich für dessen finanzielle Förde-
rung einsetzte.
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1  »Verlangen nach Gewißheit  
der Erkänntniß«
Kinder- und Jugendjahre in Breslau

Interessant an dem im Prolog zu diesem Buch zitierten ersten Satz 
aus Christian Wolffs eigener Lebensbeschreibung erscheint die Bezug-
nahme auf einen König. Gemeint ist nicht der zur Zeit von Wolffs Ge-
burt herrschende Habsburger Leopold I. (1640–1705), dessen Regie-
rungszeit, vornehmlich ab den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts, 
den Beginn der Großmachtstellung der Habsburgermonarchie mar-
kierte, sondern vielmehr der preußische Friedrich II., gelegentlich 
auch ,der Große‘ genannt, der mit seinem Regierungsantritt im Jahr 
1740 die seit langem schwelenden Konflikte zwischen Preußen und der 
Habsburgermonarchie, bei denen es um den Besitz der österreichi-
schen Provinz Schlesien ging, kriegerisch zu lösen suchte. Am Ende 
der drei Schlesischen Kriege hatte sich Preußen einen beträchtlichen 
Teil jener Provinz angeeignet, in dem die Wiege unseres großen Philo-
sophen stand. Wolffs Bezugsperson ist also eindeutig Friedrich II., der 
33 Jahre nach ihm zur Welt kam und auf dessen Thronbesteigung im 
Jahr 1740 er nicht geringe Hoffnungen setzte, der ihm die Rückkehr ins 
preußische Halle ermöglichte, der die Großmachtstellung der Habs-
burgermonarchie erschütterte und der letzten Endes die Hoffnungen 
des Philosophen auf einen nach den Maßgaben seiner Philosophie 
agierenden Herrscher bitter enttäuschen sollte.

Wolffs Geburt fiel in eine Zeit, in der die Stürme der Geschichte ei-
nigermaßen gebändigt erschienen. Gewiss: Der Dreißigjährige Krieg 
hatte auch in Breslau, wie vielerorts in Europa, seine Spuren hinterlas-
sen, hatte auch hier ein Ergebnis gezeitigt, das nicht zu aller Zufrieden-
heit ausgefallen war und auch nicht ausfallen konnte (Abb. 2). Lange 
vorher, im Vollzug der Reformation, vermochte es die Stadt, sich zu ei-
nem Zentrum des Protestantismus in Schlesien zu entwickeln. Freilich 
verfügten Stadt und Umfeld auch weiterhin über nicht unbeträchtli-
che Bevölkerungsanteile, die sich zum Katholizismus bekannten. Ge-
wissermaßen exterritorial, aber nicht ohne Einfluss auf die Stadt, be-
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fand sich der Sitz des katholischen Bischofs, der auf der Dominsel resi-
dierte. Während der Zeit der österreichischen Herrschaft in Schlesien 
und der von ihr emsig betriebenen Gegenreformation blieb Breslau 
bis in die Kriegsjahre hinein eine protestantische Stadt mit vielen Pri-
vilegien. Diese wurden ihr auch im Westfälischen Frieden zugesichert. 
Gleichwohl gab es immer wieder Versuche der habsburgischen Lan-
desherrschaft, die Privilegien zu beschneiden beziehungsweise ihre 
Herrschaftsansprüche durch spektakuläre Bauten visuell signifikant 
zu demonstrieren – beispielsweise durch die Barockisierung der Stadt, 
die im Bau des Jesuitenkollegs und der Gründung der Breslauer Uni-
versität ihren sichtbaren Ausdruck fand.

Die Stadt Breslau besaß im frühen Mittelalter eine unstrukturierte 
Gestalt. Deutlich erkennbare Strukturen gewann sie erst im Zuge der 
sogenannten Lokation im 13.  Jahrhundert, in deren Gefolge eine für 
jene Zeit moderne Wohnsiedlung konzipiert und realisiert wurde. De-
ren Fläche, ein leicht gestrecktes Oval, umfasste etwa 60 Hektar. Sie war 
umgeben von einer aus Backsteinen errichteten Stadtmauer mit einge-
lassenen Stadttoren. Diese öffneten dem Besucher den Weg zum „Ring“. 
So hießen in Schlesien die Hauptplätze einer Stadt. Im Falle Breslaus 
ist dieser allerdings nicht rund, sondern eher viereckig. Er entstand im 

2 Stadtansicht von Breslau von Süden, Mitte 17. Jahrhundert 
Abbildung aus Matthäus Merian: Topographia Bohemiae Moraviae et Silesiae,  
Frankfurt am Main 1650



27

Jahr 1242 nach der Zerstörung der Stadt durch mongolische Invasoren. 
Vornehmlich deutsche Siedler waren an dem Neuaufbau der Stadt be-
teiligt. Die in der Umgebung des Ringes befindlichen Flächen boten 
Platz für die über Gässchen erreichbaren Wohnhäuser. Zwei Sakralbau-
ten, die Maria-Magdalena- und die Elisabeth-Kirche, sorgten für die 
geistlichen Bedürfnisse der Einwohner. In der gleichen Zeit entstand 
am linken Oderufer eine Burganlage, die zum integralen Bestandteil 
der Altstadt wurde. Östlich an die Altstadt schloss sich die sogenannte 
Neustadt an, die bis in das 14. Jahrhundert hinein nahezu selbstständig 
agierte, dann aber an die Altstadt angegliedert wurde. Die Gesamtstadt 
umfasste dann 133 Hektar und beherbergte fast 14.000 Einwohner.

Etwa zeitgleich mit der Einführung der Reformation in Breslau – 
diese erfolgte 1524 durch den ehemaligen Wittenberger Studenten und 
geborenen Breslauer Ambrosius Moibanus (1494–1554) – bereitete sich 
auch ein Herrschaftswechsel vor. An die Stelle der polnischen Piasten-
könige traten nunmehr böhmische Herrscher. Ein Landeshauptmann 
übte im Namen des Königs die Herrschaft über das Herzogtum und die 
Stadt Breslau aus. Um diese Zeit bewohnten etwa 22.000 Einwohner die 
Stadt. Sie erreichte bis in die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg etwa 
29.000, verringerte sich allerdings während des Krieges um fast 10.000 
Einwohner. Am Ende der siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts wurde der 
Vorkriegsstand wieder erreicht und um die Wende zum 18.  Jahrhun-
dert hatte die Stadt bereits etwa 40.000 Einwohner. Ein Stadtrat und 
eine Schöffenbank entschieden über die Belange des städtischen Le-
bens. Zur Ausübung ihrer Tätigkeiten diente das an der Wende vom 13. 
zum 14. Jahrhundert errichtete Rathaus, ein auf einem rechtwinkligen 
Grundriss ruhendes Gebäude, das, mehrfach umgebaut und mit einer 
spätgotischen Fassade versehen, in seiner Pracht bald viele derartige 
Bauten im Alten Reich überstrahlte (Abb. 3). 1679, im Jahr von Wolffs 
Geburt also, schrieb Johann Andreas Mauersberger (1649–1693) sein 
Lobgedicht Auf Breßlau/Die Weltberühmte Stadt, in dem es heißt: „Un-
ser weit=berühmtes Schlesien ist ein Auge/ Du aber dessen Aug=Apffel“.

Er hatte nicht übertrieben. Für die Dominanz der Stadt im schlesi-
schen Raum sprach vor allem deren geographische Lage. Auf der einen 
Seite war es die Oder, die sich in der Nähe der Siedlung in verschiedene 
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Flussarme teilte und auf diese Weise Inseln entstehen ließ, von denen 
die Dom- und die Sandinsel die größten waren. Den insularen Cha-
rakter hat die Dominsel allerdings im 19. Jahrhundert mit der Eineb-
nung eines Oderarmes verloren. Vom 10. bis zum Anfang des 12. Jahr-
hunderts gehörte die Oder zu einem der östlichen Fernhandelswege in 
Europa, der von England und Skandinavien bis nach Ungarn, Byzanz 
und Arabien reichte.

Zum anderen entstand Breslau an der Schnittstelle zweier bedeu-
tender Handelsstraßen des Mittelalters, der Via Regia, die von Bra-
bant über Köln, Leipzig und Breslau nach Krakau, Lemberg und Kiew 
führte, und der Bernsteinstraße, die Königsberg mit Venedig ver-
band. Die Straßen, die sich bald für den Handel als günstiger erwiesen, 
brachten am Ende des 13. Jahrhunderts den Flusshandel zum Erliegen.

Vornehmlich dem Handwerk und dem Handel verdankte die Stadt 
im 15. Jahrhundert einen enormen Aufschwung, Breslau wurde zu ei-
ner Stadt der Kaufleute und Handwerker. Sie entwickelte sich schnell 
zu einem beliebten Handelsplatz. Begünstigt wurde der Aufschwung 
durch die Anwerbung westeuropäischer Mönche und Siedler. Schon 

3 Das Alte Rathaus Breslau, um 1930
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1261 hatte die Siedlung das nach dem Magdeburger Muster entwickelte 
Stadtrecht erhalten. In der Folgezeit wurde sie von einem reichen Pa-
triziat und einem mächtigen Stadtrat regiert. Der war mit Sitz und 
Stimme im Schlesischen Fürstentag sowie als Mitglied im Städtebund 
der Hanse vertreten.

Als sichtbarer Ausdruck für den erlangten Reichtum der Stadt 
kann ihre zwischen 1470 und 1505 erfolgte umfassende Umgestaltung 
angesehen werden. Angeregt durch die italienische Renaissancearchi-
tektur entstand am linken Oderufer ein stattliches urbanes Ensemble. 
Diesem gegenüber, also jenseits der Stadtmauer, auf der Dom- und der 
Sandinsel, befand sich mit dem Sitz des Bischofs das geistliche Zent-
rum der Stadt. Dazu gehörten neben der mächtigen Johannes-Kathe-
drale, die erste Kirche Schlesiens übrigens, die im gotischen Stil gebaut 
wurde, mehrere weitere Kirchen. Eine ganze Reihe theologischer Ein-
richtungen, Paläste und Gartenanlagen bezeugten die Präsenz der ka-
tholischen Kirche. Von hier aus wurde in der Zeit der Gegenreforma-
tion eifrig auf eine Rekatholisierung der Stadt hingearbeitet – so etwa 
durch Karl von Österreich (1590–1624), den Fürstbischof von Breslau, 
der 1619 zum Bischof geweiht wurde.

In der Stadt entwickelte sich im Mittelalter und besonders in der 
Frühen Neuzeit ein beachtenswertes Schulsystem, das zunächst von 
der katholischen Kirche dominiert wurde, nach der Reformation aber 
auch im protestantischen Bereich Erfolge zeitigte. Gelehrte spielten 
eine große Rolle im geistigen und kulturellen Leben der Stadt. Oft-
mals betätigten sich diese auch auf dem Gebiet der Poesie. Die beiden 
Schlesischen Dichterschulen legen darüber ein beredtes Zeugnis ab. 
Auch Breslauer gehörten dazu, so der Dichter und Übersetzer Daniel 
Casper von Lohenstein (1635–1683), der Lyriker und Epigrammatiker 
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679) und der Lyri-
ker und Übersetzer Hans Aßmann Freiherr von Abschatz (1646–1699). 
Martin Opitz (1597–1639), der in Bunzlau geborene Begründer der Ers-
ten Schlesischen Dichterschule, absolvierte ab 1614 die bekannte Bres-
lauer Magdalenenschule.

Noch während des Dreißigjährigen Krieges, im Jahr 1638, wurde 
mit der Einrichtung der Matthias-Schule, einem Jesuitengymnasium, 
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begonnen. Es fand seinen Platz in dem Schönaichschen Haus, das 
auf dem Gelände des Matthiasstiftes lag. Dabei handelte es sich um 
eine Einrichtung des Kreuzherrenordens mit dem roten Stern, die im 
Jahr 1641 eröffnet wurde. Zwei Priester unterrichteten seinerzeit zwölf 
Schüler. Als Kirche stand dem Gymnasium die in der Nähe befindli-
che Kreuzherrenkirche St. Matthias zur Verfügung. In diesem katho-
lischen Backsteinbau trat übrigens der in Breslau geborene schlesi-
sche Arzt, Dichter und Mystiker Johannes Scheffler (1624–1677), der 
sich Angelus Silesius [Schlesischer Engel] nannte, am 12. Juni 1653 zum 
katholischen Glauben über und stellte sich damit prononciert in den 
Dienst der Gegenreformation in Schlesien. In der Krypta der Kirche 
fand er auch seine letzte Ruhestätte. An seine bedeutende Lyriksamm-
lung Der cherubinische Wandersmann erinnert heute eine moderne 
Plastik der Breslauer Künstlerin Ewa Rossano im Barockgarten der ne-
ben der Kirche stehenden Matthias-Schule.

Zu den Fächern des Gymnasiums gehörten die Rhetorik, die im 
Schultheater eine gewichtige Stätte ihrer Übungen fand, die Philoso-
phie und bald auch die Naturwissenschaften. Dem Vernehmen nach 
wurden diese Fächer auf einem Niveau vermittelt, das universitären 
Ansprüchen nicht fernstand. Insofern war es folgerichtig, dass das 
Gymnasium in eine Universität, die Academia Leopoldina, überführt 
wurde. Deren Gründung erfolgte 1702, wesentlich beeinflusst durch 
den Jesuiten Friedrich Wolff von Lüdinghausen (1643–1708). Der hatte 
1695 beim Kaiser den Antrag auf die Einrichtung einer Universität ge-
stellt und er war es auch, der nach deren erfolgten Gründung als Kanz-
ler der Hochschule wirkte. Gelehrt wurde hier an zwei Fakultäten, der 
theologischen und der philosophischen. Von 1728 bis 1732 ließ die Uni-
versität noch einen prunkvollen Barockbau errichten, in dem die reich 
geschmückte Aula ihren Platz fand. 1811 wurde die Leopoldina mit der 
Frankfurter Viadrina vereinigt und anschließend unter dem Namen 
Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau weitergeführt. 
Der Naturphilosoph Henrich Steffens (1773–1845), der ab 1811 an die 
neugegründete Universität berufen wurde, beschrieb deren Aula so: 
Sie sei „durch die Pracht des scheidenden siebenzehnten und anfan-
genden achtzehnten Jahrhunderts mit Stuckatur, mit höchst mittelmä-
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ßigen bunten Fresken und plastisch verzerrten Gestalten überladen, 
aber sie macht dennoch, man kann es nicht leugnen, im Ganzen be-
trachtet, einen großartigen Eindruck.“

Ausbildung am Maria-Magdalenen-Gymnasium 

Doch zurück zu Christian Wolff. Der konnte, als das zweite von 
sechs Kindern des Lohgerbers Christoph Wolff und seiner Ehefrau 
Anna, geb. Giller, bald am eigenen Leibe das faszinierende Milieu ei-
ner Stadt erleben, die, neben der wirtschaftlichen Prosperität, von ei-
nem reichhaltigen kulturellen und geistigen Klima ihre Kennzeichen 
erhalten hatte. Sein Geburtshaus stand in der Nähe jener Bildungsein-
richtungen, er konnte sich nahezu täglich von den Fortschritten der 
Bautätigkeit überzeugen. Sein Vater, der sich selbst in jungen Jahren 
eine akademische Karriere erträumt hatte, war bis zur Prima Schüler 
des Elisabethanum gewesen, musste sich aber dann wegen der Mittel-
losigkeit seiner Eltern beruflich umorientieren. Er erlernte den Beruf 
eines Lohgerbers, eine Spezialform der Gerberei. Hier werden Rinder-
häute durch spezielle Verfahren so gegerbt, dass sie eine hohe Belast-
barkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wasser erhalten. Aus ihnen 
entstanden Schuhsohlen, Stiefel und Sättel. Wolff meint dazu in seiner 
Lebensbeschreibung: „Diejenigen, welche mit Alaun und Asche die Le-
der ausarbeiten, heißen in Breßlau Weißgerber, die andern aber, wel-
che hier [in Halle] Loh-Gerber genannt werden, heissen Rothgerber 
und brauchen zu ihrem Leder Lohe theils aus bierkener, theils aus ei-
chener Rinde.“ Die Rindenreste wurden in der Lohmühle zu einem 
Pulver zerstampft, das, zusammen mit Kalk- und Alaunpulver, den 
Häuten die Feuchtigkeit entziehen sollte – ein offenbar geruchsinten-
sives Handwerk.

Seinen Sohn bestimmte der fromme Vater von vornherein nicht 
für eine handwerkliche, sondern für eine akademische Laufbahn. In 
einem Gelübde hatte er sich verpflichtet, ihm ein Studium der Theo-
logie zu ermöglichen. Christian Wolffs Jugendfreund Adam Bernd, 
der das Breslauer Elisabeth-Gymnasium besuchte, berichtet in seiner 
 Eigenen Lebens-Beschreibung, dass Wolffs Vater „von der Religiosität 
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her ein vollkommener Indifferentiste“, die Mutter jedoch „eine eiferige 
Lutheranerin, und dem Leben nach eine rechte Pietistin“ war – „ob-
wohl“, so fügt Bernd hinzu, „dieser Name damals noch nicht bekannt 
war.“ Vier Jahre vor der Geburt Wolffs, im September 1675, publi-
zierte Philipp Jacob Spener (1635–1705) sein Hauptwerk Pia Desideria: 
Oder Hertzliches Verlangen/ Nach Gottgefälliger Besserung der wahren 
Evangelischen Kirchen, das zur Programmschrift der pietistischen Er-
weckungsbewegung werden sollte.

4 Gedenktafel für Christian Wolff 
Breslau; Tomasz Rodziński; Sandstein; 2004; 70 × 50 cm
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Die Familie wohnte in der Breslauer Gerbergasse, die heute Gar-
bary heißt. Wie oft im Mittelalter üblich, waren die handwerklichen 
Zünfte gemeinsam in bestimmten Vierteln der Stadt untergebracht. 
Da beim Gerben viel Wasser benötigt wird, siedelte die Gerberzunft 
zumeist in der Nähe eines Flusses. Das war auch in Breslau der Fall. 
Das Haus der Familie Wolff existiert nicht mehr. 2004 wurde an ei-
nem in der Nähe des ursprünglichen Hauses liegenden Hotel eine Ge-
denktafel von Tomasz Rodziński angebracht. Unter einem Halbrelief 
der Büste Christian Wolffs (Abb. 4) erinnert ein Hinweis in polnischer 
Sprache an den Philosophen. Dessen Übersetzung ins Deutsche lautet:

Hier ist geboren und wohnte
in den Jahren 1679–1699
Christian Wolff
Sohn eines Gerbers und Stadtrats
Mathematiker und Philosoph

Universität Breslau 2004

Einen weiteren Erinnerungsplatz an den einstigen Bewohner Bres-
laus bietet das Foyer des Rathauses. Hier steht eine aus schlesischem 
Marmor gefertigte Büste des Philosophen in einer Reihe mit bedeuten-
den Persönlichkeiten der Breslauer Stadtgeschichte (Abb. 5). Gefertigt 
wurde sie ebenfalls von dem Breslauer Bildhauer Tomasz Rodziński.

Schon früh erkannten die Eltern die außergewöhnlichen geistigen 
Anlagen ihres Sohnes. Der selbst berichtet, dass er anfangs vom Va-
ter „durch Fragen ohne ordentliche Anweisung nebst lateinischen vo-
cabulis das decliniren und conjugiren gelernet“ habe, dass er im Al-
ter von acht Jahren die „lateinische Schule“ besuchte und bereits nach 
einem Vierteljahr in die Sexta und bald darauf in die Quinta „pro-
moviret ward“. Bei der genannten Schule handelte es sich um das lu-
therisch-humanistische Magdalenen-Gymnasium, das seinerzeit ei-
nen guten Ruf genoss. Es wurde in der Nachbarschaft der Kirche St. 
Maria Magdalena, in der Christian Wolff übrigens seine Taufe er-
hielt, zunächst als Trivial-Schule gegründet, dann aber, im April 1643, 
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zum Gymnasium erhoben. Roswitha Schieb berichtet in ihrem Lite-
rarischen Reiseführer Breslau: „[…] im Maria-Magdalenen-Gymna-
sium gab es ein berühmtes barockes Schultheater, das sich stets in ed-
lem Wettstreit mit der Bühne des Elisabethgymnasiums befand. Hier 
wurden die Stücke des Breslauer Barockdramatikers Johann Chris-
tian Hallmann sowie einige Lohenstein-Dramen uraufgeführt. Lo-
henstein und Hallmann, die sich auch als Schauspieler hervortaten, 
verfassten etliche ihrer Märtyrer- und Tyrannenstücke direkt für die 

5 Porträtbüste Christian Wolffs 
Gipsabguss; Tomasz Rodziński nach dem Original im Breslauer Rathaus; 
54 × 33 × 33 cm
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Breslauer Schulbühne. Mit aufwendiger Bühnentechnik und zahlrei-
chen musikalischen Einlagen versuchte Hallmann durch seine effekt-
vollen Dramen das barocke Ideal des Gesamtkunstwerks zu verwirk-
lichen.“  Daniel Casper von Lohenstein war Absolvent des Gymnasi-
ums von 1642 bis 1651, und der Barockdramatiker Johann Christian 
Hallmann (um 1640–1704/1716) besuchte von 1647 bis 1661 das Mag-
dalenen-Gymnasium.

Lehrer der Gymnasien waren ebenfalls als Verfasser geeigneter 
Dramen tätig. So Georg Wende (1634–1705), der beispielsweise sei-
nen Actus von der Hochlöbl. Fruchtbringenden Gesellschaft zur Ver-
fügung stellte. Das Stück wurde am 13. Februar 1670 von 44 Schülern 
des Breslauer Magdalenen-Gymnasiums aufgeführt. Der aus Bres-
lau stammende Wende war als Professor für Praktische Philosophie, 
Geschichte und Rhetorik vier Monate zuvor an diese Schule berufen 
 worden.

Nicht nur der Wettstreit der protestantischen Gymnasien unterei-
nander stand im Vordergrund der schulischen Bemühungen, sondern 
vor allem auch der mit dem Jesuitengymnasium. Letzteres fand wenige 
Jahre nach seiner Gründung rasch großen Zulauf, vornehmlich, weil 
hier Schulgeldfreiheit bestand. Geschickt nutzten die Padres, immer 
argwöhnisch beobachtet von der protestantischen Stadtobrigkeit, das 
lateinische Schultheater, um mit missionarischem Eifer auf die Stadt-
bevölkerung, die die reich ausgestatteten Stücke gern besuchte, einzu-
wirken. Diesen Einflüssen suchten die protestantischen Schulen zu be-
gegnen, indem sie eigene Schulkomödien einrichteten. So nutzten sie 
auch das größte Haus am Ring, das Greifenhaus, welches mit seinem 
markanten fünfstöckigen Giebel, der mit weißen Löwen, Greifen, Ad-
lern und Pfauen verziert ist und seine Entstehung der flämischen Re-
naissance verdankt, zur Aufführung protestantischer Stücke.

Wolff lässt sich in seiner Lebensbeschreibung nicht darüber aus, ob 
er in den Theaterstreit als Darsteller aktiv involviert war, auch nicht, 
in welchem Zustand sich das Schulgebäude befand, das 1710 durch 
ein neues ersetzt werden musste. Der Wolff-Biograph und Rektor des 
Breslauer Magdalenen-Gymnasiums Friedrich Wilhelm Kluge zitiert 
aus der Eröffnungsrede zur Übergabe des neuen Gebäudes, das an der 
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Stelle des sich gegenüber der Kirche befindenden Almosen-Hauses 
eingerichtet wurde. Sie wurde von dem Rektor Gottfried Kupffender 
(?−1717) am 26. Juni 1710 gehalten. Der schilderte dabei den Zustand 
der Baulichkeit, wie ihn der Schüler Wolff noch erlebte: „Unter den 
beiden, mit den zwei Hauptkirchen der Stadt gleichen Namen führen-
den großen Schulen, ist die Maria Magdalenäische zwar der Fundation 
nach viel älter als die Elisabethanische, aber was den Plan und das Ge-
bäude betrifft, viel übler beschaffen gewesen als diese, in dem vor den 
ersten Ordinem [Klasse] derer Lernenden zwar ein ziemlich geraumes 
Zimmer gewiedmet war; die andern fünf Ordines (blos durch Latten 
oder bretterne Verschläge abgetheilt) aber steckten alle beisammen in 
einer einzigen Stube, in welcher die darinnen docirenden Herren Col-
legen von dem Staube der vermodernden, alten Wände, von dem Ge-
rumpel der auf der anstoßenden Gasse (Albrechtsstraße) vorüber ren-
nenden Wägen und von dem Gewimmel der ganz nahe zusammen-
steckenden Knaben, redlich und zur gnüge geplagt worden.“ Das Haus 
barg also nur zwei Schul-Zimmer, von denen sich je eines im Erd- und 
Obergeschoss befand. 

Versuchen wir, den Weg zu rekonstruieren, den der junge Wolff be-
wältigen musste, um anschließend in dem Schulgebäude seinen Platz 
einnehmen zu können. Der kürzeste war der von dem Elternhaus in 
der Gerberstraße zur Oderstraße. Diese führte ihn direkt zum Ring. 
Zuvor konnte er einen Blick auf die Elisabethkirche werfen, eine go-
tische Backsteinkirche, die 1257 der Heiligen Elisabeth von Thürin-
gen geweiht wurde. Später kam ein gewaltiger Turm von 130 Meter 
Höhe hinzu, der seinerzeit zu den höchsten Türmen Europas zählte. 
Er stürzte allerdings 1529 bei einem gewaltigen Orkan ein, was von den 
Gegnern der Reformation als ein göttliches Zeichen angesehen wurde. 
Der Turm wurde bereits sechs Jahre später durch einen im Stil der Re-
naissance konzipierten neuen ersetzt. Er war nur 90 Meter hoch und 
hat die Zeitläufte bis heute überdauert. Wer sich die Mühe macht, die 
etwa 300 Stufen seiner Wendeltreppe zu bewältigen, kann sich von ei-
ner Plattform aus einen Rundblick über die Stadt verschaffen und bei 
schönem Wetter sogar die Aussicht in die nördlich sich erstreckende 
Flusslandschaft genießen oder, bei sehr guter Sicht, das Riesenge-
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birge in der Ferne erblicken. Vielleicht hat sich auch der junge Ger-
bersohn in seiner Freizeit einen solchen Blick gegönnt. Auf dem Weg 
zur Schule wird er sich wohl längerer Betrachtungen enthalten haben, 
konnte aber allenthalben noch kurz das prachtvolle Rathaus, an dem 
ihn sein Weg ohnehin vorbeiführte, in Augenschein nehmen. Dieses 
stand in der Mitte des Ringes, dessen Häuserensemble in seiner Viel-
gestaltigkeit den Besucher zum Verweilen lockt. Die unterschiedlichs-
ten Giebelformen, Glockengiebel, Flaschengiebel, Treppengiebel, Stu-
fengiebel und Volutengiebel, machen den Reiz dieser Häuser aus.

Architektonisch singulär ist das Rathaus, das bereits seit seiner Ein-
weihung als das Wahrzeichen der Stadt gilt. Seine Anfänge liegen im 
13. Jahrhundert. Ursprünglich ein einstöckiger Bau, wurde dieser nach 
der Mongoleninvasion vielfach umgebaut. Seine Stilelemente tragen 
den Stempel verschiedenster Epochen und sind ein deutlicher Aus-
druck dafür, dass Breslau einst zu den bedeutendsten Handelszentren 
Europas gehörte. Jede seiner Fassaden zeigt ein unterschiedliches Ge-
sicht. Die Südseite besticht durch ihre Renaissance-Fenster, die sich 
unter turmförmigen Dächern befinden. Dominant platziert ist die aus 
dem Jahr 1580 stammende astronomische Uhr an der Ostfassade. Sie 
zeigt nicht, wie damals allgemein üblich, 24 Stunden an, sondern zwölf. 
Ihre Mitte wird beherrscht von einer Sonne, über der sich, ebenfalls im 
Halbrelief, ein Sternenhimmel ausbreitet. Ein goldener Zeiger der Uhr 
ist an seinem Ende mit einer Zeigehand, der andere mit einer Mond-
sichel versehen. Die Zeigehand verweist auf die Stunden, die Mond-
sichel deutet die Mondphasen an. Die Uhr könnte dem jungen Schul-
gänger durchaus Anregungen zu astronomischen Überlegungen gege-
ben haben, die er dann in seinem Lebensgang weiter vervollkommnete.

Der in den westlichen Teil des Gebäudes integrierte 66 Meter hohe 
achteckige gotische Rathausturm ist in den Jahren 1588 bis 1595 gebaut 
worden. Gekrönt wird er von einer Renaissance-Laterne. Die Büste 
Wolffs, wir sagten es schon, hat im Foyer des Hauses einen würdigen 
Platz gefunden.

Nicht weit vom Rathaus entfernt – und vom Ring aus bereits nicht 
zu übersehen – reckt die Magdalenenkirche ihre beiden mächtigen 
Türme in den Himmel. Sie steht an der Stelle von zwei Vorgängerkir-
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chen und wurde in den Jahren 1342 bis 1362 errichtet. Ihre Doppel-
türme, die später angebaut worden sind, erhielten im 16. Jahrhundert 
mit Kupfer gedeckte Renaissancehauben. Die Türme wurden durch 
eine in 47 Meter Höhe angebrachte Brücke verbunden. Heute zeigen 
sie sich ohne die Hauben. Sie fielen Brand- beziehungsweise Kriegs-
ereignissen zum Opfer. In der Nähe der Kirche endete der Schulweg 
des angehenden Mathematikers und Philosophen.

Die Magdalenen-Schule genoss von Anbeginn ihrer Existenz, un-
geachtet ihrer schäbigen Ausstattung, einen sehr guten Ruf im Alten 
Reich. Dies war zum einen der geschickten Zusammenstellung des 
Lehrerkollegiums zu verdanken, zum anderen aber auch ihrer be-
reits im 15.  Jahrhundert erwähnten Bibliothek, die wertvolle Hand-
schriften, Drucke, Skulpturen, Stiche, Münzen, Medaillen und Reli-
quien verwahrte. Sie stand nicht nur Lehrern und Schülern, sondern 
auch Breslauer Bürgern und auswärtigen Interessenten zur Verfügung. 
Nach einer grundlegenden Rekonstruktion wurde sie im November 
1644 feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Ein Kupferstich von Da-
vid Tscherning (1610–1673) aus diesem Jahr zeigt den eindrucksvollen 
Innenraum der Bibliothek. Generell verfügte die Stadt über ein aus-
gebautes und wohlsortiertes Bibliothekssystem, das in einer solchen 
Verfassung nicht in allen größeren Städten des Alten Reiches zu fin-
den war.

Als ersten in der Reihe seiner Lehrer hebt Wolff in seiner Lebensbe-
schreibung Gottfried Pohl (1659–1738) als besonders hilfreich für seine 
schulischen Interessen hervor. Wenn der Schüler „aus Mangel der Mit-
tel nicht seine lectiones privatas besuchen konnte, offerirte er mir von 
freyen Stücken dieselben umsonst, erlaubte mir einen freyen Zutritt, 
dass ich mit ihm frey von allem sprechen konnte, bis ich auf die Uni-
versität zog und gab mir von vielen Dingen Nachricht auch guten Rath 
zu solchen Sachen, die er selbst nicht gelernet hatte, aber doch hoch-
achtete, weil er sie vor nützlich hielt.“

Nach einem Ölgemälde des Breslauer Malers Philipp Sauerland 
(1677–1762), das leider verschollen ist, fertigte Johann Georg Wolfgang 
(1662–1744) einen Kupferstich an, der uns den Lehrer Pohl in seiner 
Amtskleidung zeigt. Auf den Betrachter blickt ein strenger Mann, des-
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sen Mundwinkel aber durchaus auf jene Gutmütigkeit schließen las-
sen, die sein Schüler zu schätzen wusste.

Weniger gütig zeigte sich der Rektor der Anstalt Christian Gry-
phius (1649–1706). Er hatte die Angewohnheit, einige Schüler zu be-
auftragen, den Stundenverlauf festzuhalten und die Notizen am Ende 
vorzutragen. Als „ein sehr hitziger Mann,“ wie Wolff berichtet, „der 
gleich zornig ward, wenn das geringste momentum ausgelassen oder 
etwas nicht nach seinem Sinne niedergeschrieben war“, tadelte er die 
vorgetragene Zusammenfassung. Aber er sparte auch nicht mit Lob, 

„wenn man es recht gemacht hatte.“ Wolff empfand die Aufgabe des 
Mitschreibens als eine wichtige Motivation, den Unterricht aufmerk-
sam zu verfolgen. Der Sohn des großen Barockpoeten Andreas Gry-
phius (1616–1664), der gelegentlich auch dichtete und Schuldramen 
verfasste, verzichtete wohl bewusst zugunsten seiner pädagogischen 
Ambitionen auf eine Laufbahn als Dichter. Die Bibliothek seines Va-
ters, die vor allem die Werke des Epigrammatikers Friedrich von Lo-
gau (1605–1655) barg, hatte er geerbt und setzte diese auch in seinem 
Unterricht ein, der vornehmlich den alten Sprachen gewidmet war. 
Seine besten Schüler, unter ihnen Wolff, durften sie nutzen. Der Ger-
bersohn konnte mit deren Hilfe seine später vielgerühmte Sprachkom-
petenz erwerben. 

Über die „Kunst […],  
verborgene Wahrheiten zu erfinden“

Allerdings: Der Rektor, so Wolff, „war ein Feind von der Philoso-
phie und suchte dieselbe aus dem Aristophane lächerlich zu machen, 
insonderheit auch von der Algebra, daher dorffte ich es nicht mercken 
lassen, daß ich mich in jener fleißig übte und zu dieser eine große Lust 
hatte“. Später meinte Wolff bedauernd, dass ihm, namentlich durch 
den Rektor, „eine Verachtung gegen der Ontologie […] schon auf der 
Schule beigebracht“ worden sei. Noch in den „Studenten-Jahren“ habe 
er „eine schlechte Idee von dem Herrn Leibnitz“ nicht verleugnen 
können. In dessen Ausführungen schien ihm noch allzu viel Scholas-
tisches zu stecken. Viel später, in einem Brief an den Grafen Ernst von 
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Manteuffel vom 26. April 1745, kam Wolff noch einmal auf den Rektor 
Gryphius zurück: „Es ist wahr, daß man eine Sache als gut und auch als 
schlimm vorstellen kan, und darauf gründet sich die Kunst der alten 
Sophisten, so noch heute zu Tage bey den Großen der Welt nicht gantz 
verloschen, ein jedes zu loben und zu schelten, nachdem es einem ge-
fället“. Mit solcherlei Diskursen sei er im Unterricht durch Gryphius, 
wiewohl zu seinem „innerlichen Misvergnügen“, vertraut gemacht 
worden. Nicht ohne Stolz aber nahm dieser Schulmeister zur Kenntnis, 
dass sein Eleve bei einem Examen zur Vergabe eines Stipendiums dem 
Rektor des Elisabeth-Gymnasiums Martin Hanke (1633–1709), „der 
ein Ertz-Metaphysicus war“, geschickt zu antworten vermochte – und 
dies „viel besser“ als dessen eigene Schüler. Wolff „wuste alles zu defi-
niren“, bestach durch die Deutlichkeit seiner Definitionen, die er „an-
statt der dunckelen, welche die Scholastici geben“, klar und deutlich 
vortrug. Auch Adam Bernd nahm an dem Examen teil und hob spä-
ter Wolffs Leistung hervor: „Der jetzige Welt-berühmte Herr Hof-Rat 
Wolff war auch mit unter den Stipendiaten, und ward zugleich mit exa-
miniret, von 2  Uhr Nachmittage bis um 6  Uhr.“ Er „übertraf darinnen 
uns alle, so daß auch die Hohen des Rats, und die Assessores der Geist-
lichkeit nicht wenig Vergnügen darüber bezeugten.“

Wolffs Interessen galten vornehmlich der Philosophie, der Ma-
thematik und hier vorzugsweise der Algebra. Von letzterer berichtete 
er, „daß ich mich in jener fleißig übte und zu dieser eine große Lust 
hatte, weil ich gehöret, es sollte eine Kunst seyn, verborgene Wahrhei-
ten zu erfinden“. Dabei war es allerdings nicht die scholastische Philo-
sophie, sondern Ehrenfried Walther von Tschirnhausens (1651–1708) 
Abhandlung Medicina mentis, die ihn vornehmlich in ihren Bann zog. 
Der von René Descartes beeinflusste Naturforscher stellte in diesem 
1686 publizierten Werk den praktischen Nutzen der Philosophie, die 
er als „Medizin des Geistes“ verstanden wissen wollte, in besonderer 
Weise heraus. Die Philosophie müsse mit der Methode der ars inveni-
endi, der Kunst des Entdeckens in Form der logischen Argumentation, 
betrieben werden. Befördert wurde der Schüler darin durch Gottfried 
Pohl, der ihn in die Philosophie Descartes’, die Mathematik und die 
 Algebra einführte, vor allem aber durch den Religionslehrer Caspar 
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Neumann (1648–1715). Der war in jungen Jahren selbst Absolvent des 
Magdalenen-Gymnasiums gewesen, hatte dann in Jena Theologie stu-
diert, wo er, neben den theologischen Kollegien, auch die des bedeu-
tenden Mathematikers Erhard Weigel (1625–1699) besuchte. 1670 er-
warb er in Jena den akademischen Grad eines Magisters. Nach seinem 
Studium begleitete der Magister den Erbprinzen von Sachsen-Gotha 
auf dessen Kavalierstour durch Süddeutschland, die Schweiz, Frank-
reich und Italien. Anschließend wurde er Hofprediger in Altenburg 
und setzte ab 1678 seine Karriere in der Heimatstadt Breslau fort: Er 
wurde Diakon an der Maria-Magdalenen-Kirche, anschließend deren 
Pastor. Bald bekleidete er den Rang eines Inspektors der evangelischen 
Kirchen und Schulen Breslaus und war damit berechtigt, als Professor 
an den Gymnasien beider Kirchen zu unterrichten.

Bekannt wurde Neumann durch seine Arbeiten auf statistischem 
Gebiet, insbesondere der Geburts- und Sterbefälle. Seine Reflexiones 
über Leben und Tod bei denen in Breslau Geborenen und Gestorbenen 
stellte er Leibniz zur Verfügung, der darüber wiederum der Londoner 
Royal Society berichtete. Der Astronom Edmond Halley (1656–1741), 
der 1682 die Wiederkehr eines Kometen für das Jahr 1758 vorausbe-
rechnet hatte, erhielt davon Anregungen für die Erstellung einer ersten 
wissenschaftlichen Sterbetafel. Diese wurde 1696 unter dem Titel An 
Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind publiziert.

Wilhelm Kluge beschreibt den Kirchenmann und seine Wirkung 
in Breslau so: „Caspar Neumann, der für die Theologie studirenden 
Schüler beider evangelischen Gymnasien dogmatische Vorlesungen 
hielt, und besonders das apostolische Glaubensbekenntniß gründlich 
erklärte, hatte die bisherige Spitzfindigkeit der scholastischen Logik 
durch eignes Studium kennen gelernt und strebte in seinen Vorträgen 
eine einfachere und nach Cartesischen Grundsätzen gebildete Beweis-
führung anzuwenden. Diese Methode trug er auch in seine Predigten 
über, und Wolf, durch den Schulunterricht und durch die Vorträge die-
ses bedeutenden Gelehrten und Predigers gleichmächtig angezogen, 
versäumte keine Gelegenheit, den Mann seines Herzens zu hören […].“

Neumann, ein Prediger mit Charisma also, war es offenbar, der 
Wolff in seinem Bestreben bestärkte, „die Wahrheit in der Theologie 
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so deutlich zu zeigen, daß sie keinen Widerstand leide.“ Dazu benö-
tigte er gründliche Kenntnisse in den mathematischen Wissenschaf-
ten. Mit deren Hilfe meinte er, wie er in seiner Lebensbeschreibung 
mitteilt, in der Lage zu sein, „die Theologie auf unwiedersprechliche 
Gewisheit zu bringen“. Noch 1738, in einem Brief vom 17. Juni, ließ 
Wolff den Berliner Propst Johann Gustav Reinbeck (1683–1741) wis-
sen, dass Neumann derjenige war, von dem er „am meisten gelernet, 
und dessen Rath und Exempel“ ihm „den größten Nutzen geschafft“ 
hätten.

Das geistige Leben in der Stadt Breslau bot seinerzeit der aufstre-
benden Jugend unzählige Möglichkeiten, sich in alle Richtungen hin 
zu profilieren. Zu den rivalisierenden Protestanten und Katholiken 
kamen noch Reformierte hinzu, auch Calvinisten und Vertreter ver-
schiedenster Erweckungsbewegungen. Diese religiöse Gemengelage 
provozierte sowohl Streitigkeiten als auch Wettstreit untereinander, 
deutlich sichtbar vor allem im Schulwesen. Namentlich die Auseinan-
dersetzung von Protestantismus und Katholizismus, die Bikonfessio-
nalität also, kann als ein Markenzeichen der Breslauer Kultur des aus-
gehenden 17. Jahrhunderts angesehen werden. Da war es schwer für 
viele junge Leute, sich der einen oder der anderen Partei anzuschlie-
ßen. Der junge Wolff allerdings sollte davon profitieren. Diskussionen 
mit Angehörigen des Jesuitenkollegs, die sich mit ihrer intellektuellen 
Rhetorik, ihren Kenntnissen in der neulateinischen Literatur deutlich 
auszeichneten gegenüber den eher plumpen Argumentationsformen 
der Protestanten, waren geeignet, die Suche Wolffs nach der wahren 
Religion zu befördern. Adam Bernd berichtet über die intellektuellen 
Probleme, vor denen die Gymnasiasten standen: „Damit wir Primaner 
desto besser mit den katholischen Studenten disputiren könnten, so 
besuchten wir auch oft der Papisten [Katholiken] ihre Predigten […]. 
Ich glaube aber, wir hätten besser getan, wir hätten solches bleiben las-
sen. Denn wir bekamen öfters solche Dubia [Zweifel] und Skrupel in 
der Religion, die wir hernach aufzulösen selbst nicht fähig waren; will 
nicht sagen, daß bei manchem der Haß, und die Aversation [Abnei-
gung] aufhörte, welchen man uns in der Jugend wider die Papisten bei-
gebracht hatte.“
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Nicht so Wolff. Wie Bernd ließ auch er sich in Disputationen mit 
Mönchen und mit Jesuitenschülern ein. Allerdings schien er dessen 
Skrupel nicht verspürt zu haben. Ihm bereitete das Hauptwerk des 
Frühhumanisten Rudolf Agricola (1443/44–1485) De inventione dia-
lectica (Über die dialektische Denkmethode) „vieles Vergnügen“, er 
wollte die „katholische Theologie recht erlernen“ und besuchte des-
halb „der Catholicken Predigten fleißig“, wohnte ihren „Kirchenfes-
ten“ bei und vergaß auch nicht, „ihre Processiones und besondern 
Gottesdienst mit anzusehen“, weil er „ihre Religion recht wollte ken-
nen lernen“ – und dies gewissermaßen an der Quelle, nicht aus dem 
Munde ihrer „Gegner“. Vielleicht war es die unweit von seinem El-
ternhaus gelegene katholische Matthiaskirche, deren Gottesdienste 
Wolffs Interesse fanden. Möglicherweise fand er auch Gelegenheit, 
sich der Verse des Cherubinischen Wandersmannes zu versichern, de-
ren Verfasser Angelus Silesius in den Tiefen des kirchlichen Gebäu-
des zur letzten Ruhe gebettet wurde. Da ließ es sich auch trefflich 
reflektieren über dessen Gedanken, die wohl bei manchem Zeitge-
nossen einen befremdlichen Eindruck hinterlassen haben dürften: 

„Mensch werde wesentlich: denn wann die Welt vergeht, / So fällt der 
Zufall weg, das Wesen das besteht.“ Oder: „Jch bin so groß als Gott/ 
Er ist als ich so klein: / Er kan nicht über mich/ ich unter Jhm nicht 
seyn.“

Trotz alledem sah sich der Schüler in Breslau einer gewissen Ori-
entierungslosigkeit ausgesetzt, der er mit intellektuellen Mitteln bei-
zukommen suchte. Noch in der Ausführlichen Nachricht von seinen ei-
genen Schriften von 1726 kommt er darauf zurück: „Ich habe von der 
ersten Jugend an ein sehnliches Verlangen nach Gewißheit der Er-
känntniß gehabt“. Und zuvor schon, 1710, in der Dedikation seiner 
Schrift Anfangs-Gründe Aller Mathematischen Wissenschafften, lau-
tete der erste Satz: „Die gründliche Erkäntnis der Dinge ist ein gewis-
ses Zeichen unserer Vollkommenheit. Daher entstehet aus ihr ein süs-
ses Vergnügen/ und dieses erreget ein inniges Verlangen/ daß jeder-
man wie unser einer werden möchte.“ Dieses „Vergnügen“ konnten 
ihm die vielen Dispute mit den Lutheranern, Reformierten, Katholi-
ken und Juden in Breslau letztlich nicht verschaffen. Zwar partizipierte 
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er an deren enzyklopädischen Intentionen, an den schulmäßig vorge-
tragenen Diskursansätzen. Letztlich aber bedurfte es weiterführender 
Instrumentarien. Mathematische Kenntnisse, die er sich vornehm-
lich autodidaktisch aneignete, weil sie ihm seine Lehrer nicht bieten 
konnten, sollten ihm helfen, Glaubens-Probleme mit mathematischen 
Methoden lösen zu können. Er beschäftigte sich mit dem Rationalis-
mus des französischen Mathematikers und Philosophen René Descar-
tes, der sein berühmtes Diktum „cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin 
ich) in dem Discours de la méthode 1637 in französischer Sprache for-
muliert und vier Jahre später in seinen Meditationes de prima philoso-
phia von 1641 ausführlich erläutert hatte. Mit der mathesis universalis 
war es Descartes gelungen, die Idee einer Universalmathematik vor-
zustellen, die mit Hilfe der deduktiven Methode der Logik ein Erklä-
rungsmodell der Weltzusammenhänge zu erstellen suchte. Hier fand 
der junge Wolff Ansatzpunkte für seinen Umgang mit der mathema-
tisch-demonstrativen Methode im Denken und Argumentieren, also 
mit deutlich gefassten Begriffen zu operieren, Ordnung in die vorzu-
stellenden Materialien zu bringen und schließlich mit gründlichen Be-
weisen zu operieren. Den jungen Gymnasiasten erfasste der Ehrgeiz, 
Descartes’ Lehre fortsetzen zu wollen.

Weitere mathematische Kenntnisse erwarb er sich beim Studium 
der Werke des Euklid von Alexandria (um 365 v. Chr.-um 300 v. Chr.). 
Dessen Hauptwerk Stoicheia (Die Elemente) stellte eine Zusammen-
fassung des mathematischen Wissens seiner Zeit dar. Noch heute be-
rühmt ist sein Satz: „Es gibt mehr Primzahlen als jede vorgelegte An-
zahl von Primzahlen.“ 

Zudem studierte der junge Wolff die Schriften des Mathematikers 
und Jesuitenpaters Christophorus Clavius (1538–1612), den seine Zeit-
genossen den „Euklid des 16.  Jahrhunderts“ nannten. Clavius hatte 
sich mit Astronomie und den dazugehörigen Instrumenten beschäf-
tigt, die Gregorianische Kalenderreform vorangebracht und das De-
zimaltrennzeichen zwischen dem ganzzahligen Teil und dem Zehn-
tel verwendet.

Wolff las auch die 1695 in Leipzig publizierten Elementa arithme-
ticæ vulgaris & literalis des dem radikalen Pietismus nahestehenden 
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Mystikers und Cartesianers Heinrich Horch (1652–1729) und fertigte 
dazu eine ganze Reihe von Zusätzen an.

Die Zeit zu solchen Studien nahm er sich. Ohnehin war der Schü-
ler den geselligen Freizeittätigkeiten seiner Mitschüler nicht sonder-
lich zugetan. „Er kam nicht sonderlich in Compagnie,“ schreibt Bernd, 

„vielweniger in die Häuser, wo wir Gymnasiasten sowohl aus dem Elisa-
bethanischen, als Maria-Magdalenæischen Gymnasio oft zusammen 
zu kommen pflegten. Sonst gieng er in Kleidern schlecht [schlicht], 
doch reinlich einher; wie er denn auch nur eines Gerbers Sohn war, di-
stinguirte [unterschied] sich aber sehr von andern wegen seines flei-
ßigen Studirens, und guten Profectuum [Fortschritte], so er in Stu-
diis hatte. Manche Studiosi, sowohl auf den Gymnasiis, als Academien, 
wollen vor der Zeit Staat machen, und meinen, es sei ein hauptnotwen-
dig Stück, sich propre [sauber], und nett in Kleidern zu halten, und 
in täglicher honetten [galanten] Conversation zu leben. Ob nun wohl 
solches nicht ganz zu mißbilligen, so lobe ich doch diejenigen, welche 
in der Jugend auf solche Dinge die wenigste, auf das Studiren aber die 
meiste Zeit wenden. Wenn einer erst was Rechtes in der Welt gelernet, 
und sich zu einem nützlichen Werkzeug, oder der Welt gar notwen-
dig gemacht, so wird es ihm hernach an Umgang, oder Conversation 
nicht fehlen. Er wird nicht Compagnie suchen dürfen, sondern man 
wird ihn da und dort selbst suchen, und bald in diese, bald in jene Ge-
sellschaft zu ziehen trachten. Darinnen wird er schon so viel Höflich-
keit und Civilité [Gesittung] zur Not lernen, als einem Gelehrten un-
entbehrlich ist. Es müssen auch eben nicht alle Gelehrte, dem Exteri-
eur [Aussehen] und der äußerlichen Aufführung nach, große Politici 
[Weltleute] sein, und alle Hof-Manieren ausstudiret haben, dafern sie 
nicht vor den Hof studiret. Eine große Erudition [Bildung] ist allemal 
fähig eine kleine Pedanterie, so in äußerlichen Moribus [Moral] und 
Sitten sich noch sehen lässet, zuzudecken“. Und eine solche „Erudition“ 
wollte der junge Wolff mit aller ihm zur Verfügung stehenden Beharr-
lichkeit erlangen.

Seine Absicht war es von Anfang an, dem Willen seines Vaters 
nachzukommen und sich der Theologie zu widmen. Freilich sollte 
dies nicht im traditionellen Sinne geschehen, sondern die Maßga-
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ben der Vernunft hatten dabei eine gewichtige Rolle zu spielen. Wolff 
schwebte eine Verbindung von natürlicher Theologie und göttlicher 
Offenbarung vor. Obwohl er noch mit gewissen Vorbehalten gegen-
über dem Philosophen Leibniz einherging, war er mit diesem über-
zeugt, dass Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen habe und 
bei der Schöpfung von dem Gedanken ausgegangen war, mit dieser 
seine Herrlichkeit demonstrieren zu wollen. Von Leibniz’ Grundge-
danken, dass bei der Erschaffung der Welt rationale Überlegungen 
eine Rolle spielten, dass alles miteinander verknüpft sei, dass nichts 
ohne Ursache geschehen könne und es deshalb möglich sei, die Welt 
mit mathematischen Berechnungen erkunden zu können, war Wolff 
wohl schon in seiner Zeit in Breslau überzeugt. Ähnliches gilt auch 
von Leibniz’ Vorstellung einer prästabilierten Harmonie und deren 
Bestimmung der Wirkung von Geist und Materie. Der zufolge befin-
den sich die geistige und die physische Welt in Übereinstimmung. Sie 
entsprechen sich von Anfang an, existieren nebeneinander, ohne sich 
wechselseitig zu beeinflussen.

Letzten Endes dürfte sich bereits in Breslau Wolffs Wunschvorstel-
lung, mittels des Verstandes und des logischen Denkens die ihn frust-
rierenden Streitfälle religiöser, sozialer und politischer Provenienz lö-
sen zu können, herausgebildet haben. Sein Entschluss, die Universität 
in Jena zu besuchen, dürfte wohl auf die Empfehlungen seiner Lehrer 
Gryphius, Pohl und Neumann zurückgegangen sein. Sie hatten alle an 
der Salana studiert und waren voll des Lobes über die geistigen Anre-
gungen, die sie von dort mitnehmen konnten. Wolff selbst meint in 
seiner Lebensbeschreibung: „Nach Jena brachte mich insonderheit die 
Begierde, die Mathesin und Physicam von dem H. Prof. Hambergern 
zu erlernen“. Georg Albrecht Hamberger (1662–1717) war der Lehr-
stuhl-Nachfolger von Erhard Weigel und galt seinerzeit als unbestrit-
tene Größe in naturwissenschaftlichen Fragen. Wolff wusste, welche 
Lehrveranstaltungen er in Jena favorisieren würde. In seiner ,Politik‘ – 
den 1721 publizierten Vernünfftigen Gedancken Von dem Gesellschaff-
tlichen Leben der Menschen – meint er im Paragraphen 141: „Nemlich, 
es ist einem um soviel rühmlicher, wenn er in der Welt etwas worden, 
je weniger er Mittel darzu gehabt. Wer demnach von geringen und 
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dürfftigen Eltern erzeuget und erzogen worden, die ihm wenig oder 
gar nicht an die Hand gehen können, der hat es seiner Aufführung 
mehr zu zuschreiben, daß er etwas worden, und sich aus dem Staube 
empor erhoben als ein anderer, der von seinen Eltern allen nöthigen 
Vorschub bekommen, auch in Ansehung ihrer befördert worden.“ Da 
dürfte er durchaus auch aus eigenen Erfahrungen gesprochen haben.

Ungewöhnlich spät für damalige Zeiten begibt sich Wolff zum Stu-
dium. Er ist bereits zwanzig Jahre alt, die Regel war, dass man sich im 
Alter von 16 bis 18 Jahren an einer Universität immatrikulieren ließ. 
Beispielsweise begab sich der drei Jahre jüngere Schulfreund Adam 
Bernd im gleichen Jahr zum Studium wie Wolff. Es gibt keine Hin-
weise darauf, auch nicht in seiner Lebensbeschreibung, ob Wolff bis zu 
seiner Abreise nach Jena das Magdalenen-Gymnasium besuchte oder 
vielleicht im Elternhaus aushalf. Möglicherweise musste er auch jenes 
von Bernd erwähnte Examen abwarten, das er dann als bester Teilneh-
mer absolvierte und daraufhin vom Breslauer Rat ein Stipendium für 
ein Universitätsstudium erhielt.

Im September 1699 machte er sich auf den Weg nach Jena, wahr-
scheinlich auf ähnliche Weise wie sein Schulfreund Adam, der zusam-
men mit sieben Breslauer Studenten eine Kutsche mietete, die sie, al-
lerdings bei „garstigem April-Wetter, bald im Regen, bald in Graupeln“, 
nach Leipzig brachte. Die Septembertage dürften in dieser Hinsicht 
weitaus günstiger für Wolff gewesen sein.

Erst sechs Jahre später, im Winter 1706/07, wird er die Oderstadt 
wieder besuchen. Das sollte dann sein letzter Aufenthalt in der Vater-
stadt werden.
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2  »Er ist ja ein purer Spinoziste«
Studienjahre in Jena und  
erste Lehrerfolge in Leipzig

Es ist anzunehmen, dass der in Jena anreisende Student die Stadt, 
aus Richtung Camburg kommend, über die 1480 erbaute Camsdor-
fer Brücke erreichte. Durch das Brückentor gelangte er über den Stein-
weg in die Innenstadt und somit auch gleich in das nicht weit entfernte 
Areal der Universität.

Die Stadt selbst, ringsum von etwa 400 Meter hohen Muschelkalk-
Bergen umgeben, zeigte sich ihm von ihrer herbstlichen Seite. Er hatte 
schon auf seiner Reise durch das Saaletal feststellen können, dass in 
dieser Gegend der Weinanbau florierte. Die herbstliche Weinlese be-
fand sich bereits in vollem Gange, die damit allerorts verbundenen 
Festivitäten waren nicht zu übersehen. Die an einer Furt der Saale ge-
legene Stadt Jena war bereits im 12. Jahrhundert zu einem wichtigen 
Umschlagsplatz der Weinproduktion geworden und spielte als Markt-
ort mit eigenem Münzrecht eine bedeutende Rolle. Im Dreißigjähri-
gen Krieg wurden ihre Bewohner mehrmals von Plünderungen heim-
gesucht, besonders schlimm geschah dies im Jahr 1637 – mit unüber-
sehbaren Folgen: Verarmung der Einwohner und deutlich sichtbare 
Zerstörungen an den Gebäuden der Stadt.

Noch im Zuge der Aufbauarbeiten befindlich wurde Jena kurzzei-
tig, zwischen 1672 und 1690, Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-
Jena. Herzog Bernhard von Sachsen-Jena (1638–1678), der an der Je-
naer Universität ein Studium absolviert hatte, etablierte eine ansehnli-
che Hofhaltung, auf der Fläche des heutigen Botanischen Gartens ließ 
er einen Lustgarten einrichten. Der den Musen freundlich gesonnene 
Landesherr gründete zudem eine Hofkapelle und legte den Grund-
stock für eine Büchersammlung, der späteren Weimarer Landesbib-
liothek.

Zu der bereits seit dem 13. Jahrhundert existierenden gotischen Mi-
chaeliskirche, der Haupt- und Stadtkirche, gesellte sich nach Bern-
hards Tod eine auf dem Gelände des alten Johannisfriedhofs in den 
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Jahren 1686 bis 1693 erbaute barocke Residenzkirche, die heutige Frie-
denskirche. Bernhards Sohn Johann Wilhelm (1675–1690) kam wegen 
seiner Minderjährigkeit nicht in den Genuss einer Regierungstätigkeit. 
Er verstarb, immer noch minderjährig, 1690. Mit seinem Ableben er-
losch die Linie der Herzöge von Sachsen-Jena bereits wieder. Das Land 
wurde 1692 zwischen Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach aufge-
teilt. Die Stadt und das Amt Jena selbst fielen an Sachsen-Eisenach, wo 
die Brüder Johann Ernst III. (1664–1707) und Wilhelm Ernst (1662–
1728), die beide an der Jenaer Universität studiert hatten, sich die Herr-
schaft teilten.

Die Universität der Saalestadt, die Salana, galt um 1700 als eine der 
beliebtesten universitären Ausbildungsstätten im Alten Reich. Mit ih-
ren Einschreibungszahlen von mehr als 500 Studenten war sie nach 
Leipzig und Halle damals die drittgrößte deutsche Hochschule. Kur-
fürst Johann Friedrich I. (1503–1554), genannt der Großmütige oder 
auch Hanfried, hatte sie 1548 zunächst als Akademisches Gymna-
sium zur Theologenausbildung einrichten lassen. Dieses fand seinen 
Sitz in dem nach der Reformation säkularisierten Dominikanerklos-
ter. Knapp zehn Jahre später, 1557, wurde es von Kaiser Ferdinand I. 
(1503–1564) in den Stand einer Universität erhoben. In dem nunmehr 
so benannten Collegium Jenense kamen die vier traditionellen Fakul-
täten einer mittelalterlichen Universität, also Theologie, Jurisprudenz, 
Medizin und Philosophie, unter (Abb. 6). Das Collegium bestand aus 
einem geräumigen Torgebäude, in dem die Wohnung des Inspektors, 
das Akademische Amt und das Archiv untergebracht waren. Auf dem 
mit vier Türmchen bestückten Altan, so zeigt es uns der Stich Johann 
Duerrs (1600–1663) aus dem Jahr 1661, waren Gerätschaften zur Him-
melsbeobachtung installiert, die für Vorlesungszwecke genutzt wer-
den konnten. Westlich davon befand sich das Convictorium, in dem 

„Ausländer“ und minder bemittelte Studenten untergebracht waren. 
Im gegenüber liegenden Gebäude fanden die Bibliothek, der Karzer 
und die Hörsäle der Theologen und Mediziner ihren Platz. Im Süd-
westen konnten letztere in einem kleinen hortus medicus (Heilpflan-
zengarten) ihre botanischen Kenntnisse vertiefen. Daran schloss sich 
als Herzstück der Universität deren Hauptgebäude mit dem Sitzungs-
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6 Das Collegium Jenense 
Kupferstich; Johann Dürr, aus: Erhard Weigel: Speculum uranicum aquilae romanae 
sacrum, das ist Himmels-Spiegel […], Frankfurt am Main 1661
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zimmer des Akademischen Senats und den Hörsälen der Juristen und 
Philosophen an. 

Als Rektor der Universität fungierte jeweils der älteste Sohn der 
Landesherrschaft. Die eigentlichen Amtsgeschäfte lagen in den Hän-
den des Prorektors, der aus der Professorenschaft stammte und für je-
weils ein halbes Jahr gewählt wurde. Für den Lehrbetrieb standen ins-
gesamt 18 Lehrstuhlinhaber zur Verfügung.

Die Universität galt bis in das 18.  Jahrhundert hinein vornehm-
lich als eine Ausbildungsstätte der ärmeren unter den deutschen Stu-
denten. Freilich fanden auch, wie bereits zu erfahren war, begüterte 
Sprösslinge adliger Familien den Weg an die Salana. Deren Entwick-
lung bestimmte auch die der Stadt Jena. Bis 1620, also noch am An-
fang des Dreißigjährigen Krieges, herrschte hier eine rege Bautätigkeit. 
Professorenwohnungen mussten zur Verfügung gestellt werden, soge-
nannte Universitäts-Verwandte wie Buchdrucker, Verleger und Buch-
händler suchten Gebäude oder Grundstücke für ihr Gewerbe.

Zur Ankunftszeit Wolffs in Jena verfügte die Stadt nicht nur über 
eine angesehene Universität, sondern sie galt auch, nach Leipzig, als 
zweitgrößtes Zentrum des deutschen Buchhandels. Dafür hatte vor-
nehmlich der Buchdrucker und Verleger Johann Bielcke (1643–1706) 
gesorgt, der mit seiner 1665 in der Johannisgasse eröffneten Buch-
handlung in vierzig Jahren mehr als 1.500 Werke auf den Buchmarkt 
brachte. Sein Ansehen in der Stadt war so bedeutend, dass er zeitweise 
als Stadtrichter und als Bürgermeister von Jena tätig sein konnte.

Im Matrikelbuch der Jenaer Universität steht unter den Monaten 
September/Oktober 1699 folgende eigenhändige Eintragung: „Chris-
tianus Wolfius. Vrat.[islavia] Siles.[ius]“, was darauf hinweist, dass der 
Immatrikulierte aus dem schlesischen Breslau stammt. Dem Wunsch 
seines Vaters folgend hatte er sich für ein Theologiestudium entschie-
den. Angesichts der in Breslau gepflegten Religionsstreitigkeiten 
wollte er Sicherheit darüber erlangen, „ob“, wie es sein Biograph Gott-
sched ausdrückt, „es denn nicht möglich seyn sollte, auch in der Theo-
logie die Wahrheit der Glaubenslehren so deutlich zu zeigen, daß sie 
keinen Widerspruch besorgen dörften? Sobald er hörete, daß die Ma-
thematiker ihre Sachen so gewiß erwiesen: daß ein jeder dieselben für 
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wahr erkennen müßte: so ward er begierig, bloß dieser Methode oder 
Lehrart halber, die Mathematik zu lernen, um sich also geschickt zu 
machen, dereinst die Theologie auf unumstößliche Gründe zu bauen, 
und zur unwidersprechlichen Gewißheit zu bringen. Er sah also billig 
den Fleiß in mathematischen Wissenschaften für ein Mittel an, in sei-
nem Hauptwerke desto besser fortzukommen.“

Auf den Spuren eines berühmten Polyhistors

Die Salana schien ihm dafür die geeignete Ausbildungsstätte zu 
sein. Ein halbes Jahr vor Wolffs Ankunft war einer der großen Lehrer 
dieser Universität verstorben: Erhard Weigel (1625–1699). Der deut-
sche Frühaufklärer hatte das hallesche Stadt-Gymnasium besucht und 
dann ab 1647 ein Studium an der Philosophischen Fakultät der Leip-
ziger Universität aufgenommen, wo er sich vornehmlich den Fächern 
Mathematik und Astronomie widmete. Anschließend promovierte 
und habilitierte er sich in der Pleißestadt und wurde 1653 als Profes-
sor für Mathematik an die Salana berufen. Bei ihm studierten so be-
rühmte Gelehrte und Literaten wie Samuel von Pufendorf (1632–1694), 
Gottfried Wilhelm Leibniz, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, 
Christian Weise (1642–1708), Christoph Semler (1669–1740), Chris-
tian Thomasius und August Hermann Francke (1763–1727).

Es ist wohl kaum übertrieben, wenn man den Polyhistor Weigel 
als einen Gelehrten benennt, der wesentlich zum Ruhm der Salana 
im ausgehenden 17. Jahrhundert beigetragen hat. Neben seiner Tätig-
keit an der Universität als Mathematiker, Astronom und Philosoph, als 
Dekan der Philosophischen Fakultät und mehrfacher Prorektor der 
Hochschule, beaufsichtigte er von 1659 bis 1661 als Oberbaudirektor 
den Neubau des Jenaer Schlosses. Auf dessen Altan platzierte er einen 
eisernen Himmelsglobus mit einem künstlichen Sternenhimmel. Pä-
dagogische Ambitionen bewegten ihn, in seinem Haus ab 1684 eine 
Kunst- und Tugendschule zu installieren. Zudem sorgte er angesichts 
der kalendarischen Wirren im Alten Reich dafür, dass ein noch heute 
gültiger einheitlicher Kalender erstellt wurde. Weigel konnte die von 
ihm angeregte Reform allerdings nicht mehr erleben. Sie gelangte erst 
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Ende der siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts durch Friedrich II. und 
Joseph II. (1741–1790) zu allgemeiner Gültigkeit.

Mit Weigels Haus, das sich in der Johannisstaße (heute Weigel-
straße) befand, hatte es eine besondere Bewandtnis. Im Artikel „Wei-
gel, Erhard“ der Allgemeinen Deutschen Biographie wird das kuriose Ge-
bäude, das später zu einem der „sieben Weltwunder“ Jenas erklärt wer-
den sollte, so beschrieben: „ein dreistöckiges Haus, auf dessen Dach 
noch drei Geschosse aufgesetzt waren; das ganze endlich überragte ein 
Thürmchen, dessen Dach aufgeschlagen werden konnte; senkrecht un-
ter diesem Thürmchen führte aus dem Keller eine Wendeltreppe durch 
alle Geschosse; wurde das Dach des Thurmes aufgedeckt, so soll man 
bei Tage vom Keller aus durch diese ,Röhre‘ Sterne erster und zweiter 
Größe haben beobachten können. Neben jener Treppe war außerdem 
ein Fahrstuhl, der von dem Lichtschacht aus nicht zu sehen war, ange-
bracht. W.[eigel] soll sich wiederholt das Vergnügen gemacht haben, 
seine Gäste durch unbemerkte Benutzung dieses Aufzuges in Erstaunen 
zu setzen. Befand er sich mit ihnen im Keller, etwa zu astronomischen 
Beobachtungen, so hieß er sie schließlich auf der Treppe vorauszuge-
hen; er werde gleich nachkommen; er benutzte alsdann den Aufzug und 
erwartete in einem der oberen Stockwerke die Gesellschaft, die dann 
höchlichst erstaunt war, wie er wol dorthin gelangt sein mochte. Durch 
das ganze Haus hatte er ferner eine Wasserleitung gezogen; das merk-
würdigste aber war die sogenannte „Weigelische Kellermagd“: In einer 
Wand seines Wohnzimmers befand sich ein trichterförmiges Gefäß und 
unweit davon eine durch einen Hahn verschließbare Röhre; goß W. in 
jenes Gefäß ein Maaß Wasser, so floß nach Oeffnung des Hahns aus der 
Röhre eine gleiche Quantität Wein. Der Apparat war nach dem Prin-
cip des Heronsbrunnens construirt, dessen Springgefäß das Weinfaß 
war. Diese mancherlei wunderlichen Vorrichtungen brachten ihn beim 
Volke in den Ruf eines Schwarzkünstlers.“ Unter Studenten kursierte sei-
nerzeit der Spruch: „Wer das Weigel’sche Haus nicht sah, der war nicht 
in Jena.“ Man kann, ohne dafür Belege zu besitzen, versichert sein, dass 
Wolff dieses Gebäude mit allen seinen Raffinessen genauestens inspi-
ziert und seine technischen Feinheiten bewundert haben wird. Leider 
wurde es im Jahr 1898 aus straßenbaulichen Erwägungen abgerissen.
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Über Wolffs Studium in Jena sind wir nur spärlich informiert. Es 
ist anzunehmen, dass er innerhalb der Mauern des Collegium Jenense 
eine Unterkunft finden und an den für die weniger bemittelten Stu-
denten kostengünstigen Mahlzeiten im Convictorium teilnehmen 
konnte. Der Breslauer dürfte nicht, so ist ebenfalls anzunehmen, zu je-
nen Studenten gehört haben, die in Jena ihre vermeintlichen studenti-
schen Freiheiten auszuleben gedachten. Noch in einem um 1760 gefer-
tigten studentischen Stammbuchblatt konnte man den dortigen Stu-
dententyp betrachten und dazu vermerkt finden: „In Jena komt der 
Renomist/ der Galle zeigt u. eißen frißt“. In jener Zeit schrieb Fried-
rich Wilhelm Zachariä (1726–1777) sein scherzhaftes Heldengedicht 
Der Renommist, das einem Jenaer Studenten der Jahrhundertmitte den 
Namen verlieh. Gemeint ist damit ein Student, der sich weniger durch 
ernsthaftes Studieren denn durch rüpelhaftes Benehmen, Alkoholis-
mus und Prügeleien auszeichnet.

Wolffs Interessen galten eindeutig den Lehrangeboten, die ihm an 
der Salana offeriert wurden, vorzugsweise den theologischen. Bald 
konnte er selbstbewusst feststellen: „Die Theologie verstund ich schon 
so gut, wie ich auf die Universität reisete, daß ich nicht darinnen zu ler-
nen nöthig zu seyn erachtete, wie ich auch in der That bezeigen kann, 
dass ich in Collegiis zu Jena nach diesem weniger gehöret, als ich schon 
wuste.“ Deshalb hatte er auch keine Bedenken, Vorlesungen an der Ju-
ristischen und an der Philosophischen Fakultät zu besuchen. Wenn 
ihm deren Lehrangebote nicht ausreichten, wich er auf das Selbststu-
dium aus. Beispielsweise beschäftigte ihn weiterhin Tschirnhausens 
Abhandlung Medicina mentis, deren dunkle Seiten er zu ergründen 
suchte. Er fertigte Anmerkungen und Zusätze an, korrespondierte da-
rüber mit seinem Breslauer Lehrer Neumann, der ihm riet, nicht nur 
Tschirnhausens, sondern auch anderer Gelehrter Meinungen zu Rate 
zu ziehen und Vergleiche anzustellen.

Bekanntschaft mit dem Naturrecht

Schließlich bat er den Gelehrten selbst um ein Gespräch. In der Le-
bensbeschreibung berichtet er: „Ich reisete auf die Oster-Meße A. 1705 
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nach Leipzig, um daselbst den Herrn von Tschirnhausen zu sprechen: 
welches auch geschahe. Ich referirte ihm, was mir in seiner Medicina 
mentis schwer vorkommen zu verstehen und sagte ihm, wie ich es er-
kläret hätte. Er war damit zufrieden.“ Aus Wolffs Lebensbeschreibung 
geht nicht hervor, dass er sich vor der Ostermesse außerhalb Leipzigs 
befand. Möglicherweise hatte er sich in der näheren Umgebung der 
Stadt befunden und war, um den Gelehrten konsultieren zu können, 
nach Leipzig gereist. Interessant ist jedoch die Reaktion des Angespro-
chenen. Der wich bohrenden Fragen des Auskunft Erheischenden ge-
flissentlich aus. Zudem verwies er ihn auf zwei Nachfolgebände der 
Medicina mentis, in denen er die im ersten Band aufgestellten Regeln 
auf die Mathematik beziehungsweise die Physik „appliciren“ wolle, 

„und da sollte die Welt die Augen darüber aufthun und sich verwun-
dern.“ Nach dem Tod des Gelehrten hat Wolff dessen Nachlass inspi-
ziert, aber dergleichen Auslassungen nicht aufgefunden. Das könnte 
vielleicht auch darauf zurückzuführen sein, dass, wie bekannt wurde, 
der Verfasser vor seinem Tod einen großen Teil seiner Manuskripte 
dem Feuer überantwortet hatte. Letztlich lässt sich angesichts der Ent-
wicklung Wolffs sagen, dass Tschirnhausens Methode, mathematische 
und syllogistische Verfahren miteinander zu verbinden, seine eigene 
Denkungsart in der Folgezeit wesentlich beeinflusst hat.

Als seine wichtigsten Lehrer in Jena benennt Wolff in der Lebens-
beschreibung den Philosophen Johann Philipp Treuner (1666–1722) 
und den Naturwissenschaftler Georg Albrecht Hamberger. Bei Treu-
ner besuchte er theologische Vorlesungen, vornehmlich die geistliche 
Sittenlehre und die Pastoralklugheit. Gelegentlich ließ Wolff sich auch 
in Treuners philosophischen Kollegs sehen, die ihm „sehr ingeniös“ 
erschienen. Allerdings bemängelte er, dass dessen Beweise „mehr 
dialect isch als demonstrativisch eingerichtet“ waren.

Dem Zeitgeist folgend war der Breslauer auch an den Naturrechts-
diskursen des ausgehenden 17. Jahrhunderts interessiert. Es bedurfte 
einer geraumen Zeitspanne, ehe solche Diskurse überhaupt erst in 
Gang gesetzt werden konnten. Bis in das späte Mittelalter hinein war 
davon nur partiell die Rede. Aus diesem Grund wohl ließ Goethe Me-
phisto in seiner Faust-Dichtung, der, als Faust verkleidet, einen frisch 
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immatrikulierten Studiosus „examiniert“, so klagen: „Vom Rechte, 
das mit uns geboren ist, / Von dem ist leider! nie die Frage.“ Hugo 
Grotius, Thomas Hobbes (1588–1679) und Samuel von Pufendorf hat-
ten für solcherlei Diskurse die geistigen Voraussetzungen geschaffen. 
In Jena fand Wolff allerdings keinen ihn in dieser Hinsicht anregen-
den Fachvertreter. „Ich wollte zwar auch in Jure Naturae“, so berich-
tet er in seiner Lebensbeschreibung, „den Prof. Müller über den Gro-
tium hören, allein da er nur in großer Geschwindigkeit recensirte, was 
im Buche stund, so that er mir kein Gnüge“. Der Jurist Peter Mül-
ler (1640–1696), der immerhin während zweier Wahlperioden der 
Salana als Prorektor vorstand, war allerdings auch kein ausgewiese-
ner Naturrechtler. Wolff wandte sich deshalb dem Selbststudium der 
Schriften Pufendorfs zu, fertigte Auszüge in Thesenform an, „denn 
es mißfiel, daß an tüchtigen definitionibus öfters ein grosser Mangel 
war, hingegen noch mehr an den Beweisen, und sein Principium Ju-
ris naturae, nemlich socialitatem, hielt ich vor einen unvollkomme-
nen Maaßstab“. Das Prinzip der socialitas, dem Bedürfnis des Indi-
viduums nach einem geselligen Umgang also, galt Pufendorf als die 
dem Menschen angemessene Lebensweise. Wolffs Kritik an diesem 
Prinzip, seine Bemühungen, „die Sachen anders einzurichten“, zielten 
letztlich darauf ab, dieses in einen Pflichtenkanon zur menschlichen 
Vervollkommnung einmünden zu lassen.

Den größten Widerhall hinterließen bei Wolff die Vorlesungen 
von Georg Albrecht Hamberger, dem Lehrstuhl-Nachfolger von Er-
hard Weigel. Von ihm konnte er „am meisten profitiren“, ihm vor allem 
galt ja seine Wahl des Studienortes Jena. Allein ein Semester nutzte 
er, um dessen Kurse über Mathematik und Physik zu besuchen. Ihn 
hörte er „mit so grossem Vergnügen“ wie ehemals die Predigten sei-
nes Lehrers Neumann. Hamberger bestärkte ihn auch in der Ansicht, 
sich nicht von den Urteilen berühmter Gelehrter beeindrucken zu las-
sen und diese erst zu übernehmen, wenn er „alles genau untersuchet“ 
und dann für richtig befunden hatte. Hamberger war es zu verdanken, 
dass 1697 auf dem Toraltan des Collegium Jenense ein Observatorium 
errichtet werden konnte. Mit großem Interesse absolvierte Wolff das 
Astronomie-Kollegium Hambergers, dessen praktischer Teil wohl auf 
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besagtem Altan stattfand. Der Universalgelehrte galt auch als einer der 
ersten Wissenschaftler im Alten Reich, der territorial übergreifende 
Wetterbeobachtungen anstellte.

Als Magister in Leipzig

Wolff lässt den Leser seiner Lebensbeschreibung nicht wissen, wa-
rum er sich für seine Magisterprüfung die Leipziger Universität aus-
gewählt hat, die Salana wäre dafür gewiss auch eine gute Adresse ge-
wesen. Dies ist umso mehr verwunderlich, da Wolff das ihn sehr in-
teressierende astronomische Kolleg für einige Wochen unterbrechen 
musste. Seine Beweggründe müssen wir, wie manche andere seiner 
Entscheidungen auch, möglichen neuen Quellenfunden überlassen. 
Er selbst meint, dass er „in Magistrum promouieren wollte“. Dies sei 
nur im Januar realisierbar gewesen. Möglicherweise ließen die Termi-
nabläufe der Salana tatsächlich eine solche Promotion im Januar nicht 
zu. So viel jedenfalls ist aktenkundig: Nicht in der „Woche vor den Fey-
ertagen A.[nno] 1702“, wie Wolff irrtümlicherweise in der Lebensbe-
schreibung den Zeitpunkt seiner Ankunft in Leipzig fixiert – diese An-
gabe kollidiert mit den im Folgenden angeführten Daten –, sondern 
Ende 1701 trifft er in Leipzig ein und wird am 26. Januar 1702 an der 
Artistenfakultät im Beisein des Rektors der Alma Mater Lipsiensis 
Gottfried Olearius (1672–1715) zum Magister promoviert. Seine Exa-
minatoren waren die Professoren Johann Gottlieb Hardt (1658–1713) 
und Christian Ludovici (1663–1732), in dessen „Behausung“, so Wolff, 

„von 4 bis 7  Uhr das Examen geschahe.“ Ludovici war ein Landsmann 
Wolffs. Als Schüler am Breslauer Gymnasium St. Elisabeth erwarb er 
seine ersten Meriten. Er studierte in Leipzig die orientalischen Spra-
chen, Philosophie, Astrologie und Naturlehre und wurde 1700 an der 
Leipziger Universität zum Professor für Logik berufen. Sein Sohn Carl 
Günther wird uns später noch interessieren. Er lehrte seit 1733 eben-
falls Philosophie an der Leipziger Universität. 1739 ernannte ihn Jo-
hann Heinrich Zedler zum Direktor seines berühmten Universallexi-
kons. Als solcher hat er dafür gesorgt, dass auch bedeutende lebende 
Persönlichkeiten in dem enzyklopädischen Werk vorgestellt werden 
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konnten. Dieser Anregung verdanken wir die verdienstvollen Artikel 
über Christian Wolff und dessen Philosophie.

Danach, so Wolff in seiner Lebensbeschreibung weiter, „reisete ich 
hauptsächlich, des Collegii astronomici wegen, welches in Michaelis 
war angefangen worden, wieder nach Jena und blieb noch ein Jahr da-
selbst“. Neben diesem besuchte er noch andere Lehrveranstaltungen, 
die im Sommer- und im Wintersemester an der Salana angeboten wur-
den. Vielleicht hatte er darüber hinaus auch Zeit, sich in den ersten 
separaten Handschriftenkatalog der Jenaer Universitätsbibliothek zu 
vertiefen, der 1702 zur Verfügung gestellt wurde, eventuell wohnte er 
auch dem Festgottesdienst zur Inaugurationsfeier des elfjährigen Erb-
prinzen Wilhelm Heinrich von Sachsen-Eisenach (1691–1741) zum 

„Rector Magnificentissimus“ in der Jenaer Stadtkirche bei, die am 
17. August des Jahres unter „allgemeinen Frohlocken und großen So-
lennien“, wie es in einer zeitgenössischen Festschrift heißt, zelebriert 
wurde. Doch dies sind nur Vermutungen, denen keinerlei Quellenbe-
lege zugeordnet werden können. Seiner Lebensbeschreibung jedenfalls 
kann man entnehmen, dass er noch in Jena an einer Disputation arbei-
tete, mit der er sich in Leipzig habilitieren wollte, was bedeutete, dass 
er vorhatte, sich das Recht zu erwerben, an einer Hochschule Lehrver-
anstaltungen anzubieten. Es handelte sich dabei um die Schrift Philo-
sophia Practica Universalis, mathematica methodo conscripta (Über die 
allgemeine praktische Philosophie nach mathematischer Methode abge-
handelt). Dieses Vorhaben deutet an, dass Wolff hier bereits zwei Mög-
lichkeiten einer beruflichen Existenz ins Auge fasste, die eines Pfarrers 
oder eine akademische Karriere.

Im Dezember 1702, „kurtz vor den Weihnachts-Feyertagen“, 
machte sich Wolff also wieder auf den Weg nach Leipzig, „um daselbst 
die Mathesin zu dociren, weil zu derselben Zeit das studium mathema-
ticum […] gantz darnieder lag.“

Die Stadt Leipzig wurde in der später nach ihr benannten Tief-
landsbucht errichtet. Umgeben von Ackerflächen und einer ausge-
dehnten Auenlandschaft, die von den Flüssen Weiße Elster, Pleiße, 
Parthe und Luppe durchflossen wird, entwickelte sie sich nach dem ihr 
1165 verliehenen Stadtrecht zu einer bedeutenden Handels- und Uni-
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versitätsstadt im mitteldeutschen Raum. Sie gehörte zum Kurfürsten-
tum Sachsen und war Knotenpunkt wichtiger Verkehrs- und Handels-
straßen im Alten Reich.

Zwei Pfarrkirchen, St. Nicolai und St. Thomas, sorgten, neben wei-
teren sechs Kirchen, für die geistliche Betreuung, aber auch die geistige 
Ertüchtigung ihrer Einwohner: Nicolai- und Thomaskirche verfügten, 
neben der Universität, über ansehnliche Bibliotheken, die Thomaskir-
che mit dem Thomanerchor zudem über einen noch heute weltweit 
bekannten Knabenchor. 

Ein großer Marktplatz, an den sich die nach den Stadttoren be-
nannten Stadtviertel, also Peters-, Ranstädter-, Hallisches und Grim-
maisches Viertel, anschließen, war der Mittelpunkt der Handelstätig-
keit der Stadt (Abb. 7). Das Grimmaische Viertel wurde auch Latei-
nisches Viertel genannt. Hier hatten die Universität und eine ganze 
Reihe von Verlagen und Buchhandlungen ihren Platz gefunden. Leip-

7 Der Leipziger Markt Anfang des 18. Jahrhunderts 
Kupferstich; Johann Georg Schreiber; 1712; 45,5 × 60 cm
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zig glich um 1700, nach Meinung des bekannten Geographen Johann 
Hübner (1668–1731), der in Leipzig studiert hatte, „mehr einer Welt/ 
als einer Stadt“. Damit ist bereits alles über den Stellenwert gesagt, den 
die Pleißestadt für sich beanspruchen konnte. Diesem entsprachen 
auch die äußeren Gegebenheiten, die dem Besucher schnell ins Auge 
fielen. Ein Jahr vor Wolffs erstem Besuch Leipzigs, am Heiligen Abend 
1701, war die öffentliche Beleuchtung der Stadt eingeweiht worden, die 
in die 36 Straßen und Gassen Leipzigs nächtens Helligkeit brachte. Der 
im Winter Anreisende konnte dies als ein gutes Omen nehmen: Er 
kam in eine Stadt, in der der von ihm lebenslang verfochtene meta-
phorische Kampf gegen die intellektuelle Finsternis im Alten Reich be-
reits praktisch vorweggenommen wurde. Die Lichtmetapher mit ihrer 
großen Variations- und Operationsbreite machten viele Frühaufklärer 
zum Leitbegriff ihrer Tätigkeit. Sie wollten Licht in die dunkel geblie-
benen Gebiete gesellschaftlichen, politischen und intellektuellen Le-
bens bringen. Eine ganze Reihe von Wolffs ersten Schriften operieren 
mit dieser Metapher, unverkennbar bereits in den Titelkupfern seiner 
deutschen Schriften, in denen, in vielfacher Variation, die Sonne die 
Wolken oder die Finsternis verdrängt und so Klarheit in das Dunkel 
der Welt bringt. Der Dichter und Sprachwissenschaftler Kaspar Stie-
ler (1632–1707) hatte den Aufklärungsbegriff in seiner Schrift Zeitungs 
Lust und Nutz von 1695 erstmals verwendet. Hier zählte er Zeitungen 
zu jenen Instrumenten, „so zur Aufklär- und Verbesserung des Ver-
standes“ beitragen.

Hinsichtlich der Leipziger Beleuchtung lässt uns der Philologe und 
Historiker Gustav Wustmann (1844–1910) wissen, „daß in der ganzen 
Stadt auf beiden Seiten der Gassen kaum 20 oder 30 Schuh vonein-
ander, nachdem die Gassen breit sein, lauter Lichtsäulen aufgerichtet, 
oder zumahl an den Ecken eiserne Arme angeschlagen stehen, und 
auf denselben schöne große Laternen mit hellen Gläsern und Öl-Lam-
pen die ganze Nacht hindurch gebrannt werden sollen, deren man fast 
auf 700 zählet.“ Auch der Prorektor der Universität, Johannes Cyprian 
(1642–1723), bediente sich der Metapher in einer Rede vom 20. Januar 
1702, in der er die Studenten warnte, sich an den Kandelabern zu verge-
hen: „den Dieben gehört die Nacht, der Wahrheit aber das Licht“.
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Doch nicht nur nächtliches Licht vermochte die Stadt ihren Be-
wohnern und Gästen zu bieten. Sie präsentierte sich insgesamt in ei-
nem ansehnlichen Zustand. Gepflasterte Straßen luden zu Kutsch-
fahrten oder Spaziergängen ein, die Wohn- und Geschäftshäuser ver-
mittelten dem Betrachter den Eindruck gediegener Bürgerlichkeit. 
Der Reiseschriftsteller und Geograph Martin Zeiller (1589–1661) be-
schrieb Leipzig in seiner Reichs-Geographia, die Hieronymus Ditzel 
(1642–1710) im Jahr 1697 postum publizierte, als eine „schöne Stadt mit 
allerhand Gebäuen und Sachen also ordentlich versehen und bestellt/ 
daß andere von ihr ein Muster nehmen können.“

Leipzig war um 1700 eine moderne Stadt mit einem begüterten 
Bürgertum. Eine große Anzahl von Befestigungsanlagen, unter de-
nen die Pleißenburg einen besonderen Status innehatte, bot knapp 
16.000 Einwohnern Schutz. Um 1710 waren es fast 25.000. Die vielge-
rühmte Pleißenburg, der als landesherrlicher Einrichtung eine eigene 
Rechtsprechung zustand, diente gelegentlich auch als Austragungsort 
für die Landtage der Stände des Kurfürstentums. Der letzte wurde 1706 
abgehalten.

Zudem lockten die drei Messen, die jährlich zu Neujahr, Ostern 
und im September stattfanden, etwa 10.000 Besucher an. Sie konnten 
sich hier mit dem Neuesten, was Handwerk, Industrie und Wirtschaft 
zu bieten hatten, vertraut machen. Das galt in Besonderheit auch für 
die Mode, deren aktuelle Kreationen zu sehen waren. Das bedeutende 
Kürschner-Handwerk der Stadt wusste sich dabei erfolgreich in Szene 
zu setzen. Nicht zu vergessen: die Buchmesse, die Leipzigs Führungs-
position in allen Gewerken, die mit der Buchproduktion und -distri-
bution zu tun hatten, deutlich zum Ausdruck brachte.

Als Landstadt war Leipzig direkt dem sächsischen Kurfürsten, der 
in Dresden residierte, unterstellt. Folglich spielte hier der Adel auch 
nicht die dominierende Rolle wie in vergleichbaren Residenzstädten. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass in der Stadt und deren Um-
feld Bürgerliches und Feudales nicht getrennt voneinander existierte, 
sondern dass durchaus Kontakte stattfanden, die wechselseitige Be-
einflussungen in vielerlei Hinsicht ermöglichten.

Vor den Stadtmauern befanden sich große Gartenanlagen, in de-
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nen die Bürger lustwandeln konnten, die bedeutendste und noch 
heute erhaltene ist das Rosental. Im zehnten Band von Zedlers Univer-
sallexikon, der 1738 erschien, konnte man lesen: „Im folgenden Jahre 
[1703] ließ der Rath Sänfften verfertigen und Träger dazu annehmen, 
daß man um ein gewisses Geld so wohl in der Stadt als Vorstädten von 
einem Orte zum andern getragen werden könnte.“ So war es den be-
güterten Leipzigern möglich, bequem die anvisierten Ziele in der Stadt 
oder in deren Umfeld zu erreichen. Es ist allerdings nicht anzuneh-
men, dass sich der junge Magister Wolff dieser Fortbewegungsmög-
lichkeit bediente.

Der Dreißigjährige Krieg konfrontierte die Stadt mit bitteren Fol-
gen. Neben einer Seuchenwelle, die 1637 ein Fünftel der 20.000 Ein-
wohner hinwegraffte, musste sie mehrfache Besetzungen durch 
schwedische Truppen mit den entsprechenden finanziellen Verlusten 
ertragen. Die letzte Okkupation dauerte bis 1650. Sie hinterließ eine 
Stadt, die zu einem nicht geringen Teil in Trümmern lag und nur noch 
12.000 Einwohner zählte. 1680 wurde sie erneut von einer Pest heimge-
sucht, der über 3.000 Bewohner zum Opfer fielen.

Noch während des Krieges verschuldete sich Leipzig infolge von 
Fehlspekulationen beim Mansfelder Kupferbergbau dergestalt, dass 
sich die Kommune von 1627 bis 1688 unter kurfürstliche Zwangsver-
waltung begeben musste. Erst allmählich konnte sich ihre Finanzlage 
am Ende des 17. Jahrhunderts so konsolidieren, dass sie ihren ehemali-
gen Wirtschaftsstatus wieder einzunehmen vermochte.

Dies gelang ihr partiell auch durch das Renommee der Universi-
tät, die sich um 1700 als ein Zentrum der deutschen Frühaufklärung 
präsentierte. Ein Kuriosum bewirkte einst die Gründung der Leipzi-
ger Hochschule: Im Gefolge von religiösen Streitigkeiten an der Karls-
Universität Prag verließen im Jahr 1409 etwa 1.000 Studenten und Do-
zenten diese Ausbildungsstätte. Ein großer Teil von ihnen ließ sich in 
Leipzig nieder. Hier fanden sie in der Petersstraße ein geeignetes Ge-
bäude, in dem sie ihre akademische Tätigkeit fortsetzen konnten. Am 
Ende des Jahres wurde der Gründungsakt der Universität im Thomas-
kloster mit der Wahl eines Rektors und der Annahme der Universi-
tätssatzung vollzogen. Die neue Universität bestand zunächst aus der 
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Artistenfakultät, also jener Institution, die als Propädeutikum oder 
Vorbereitungsanstalt für die sogenannten höheren Fakultäten, also 
Theologie, Jurisprudenz und Medizin zuständig war. Allmählich er-
hielt diese an den deutschen Universitäten den Rang einer Philosophi-
schen Fakultät. Neben den „Artisten“ nahmen bald auch die Theolo-
gen und die Juristen in Leipzig den Lehrbetrieb auf. 1415 folgte die Ein-
richtung der Medizinischen Fakultät. 

Als Wolff nach Leipzig kam, war die Alma Mater Lipsiensis die am 
stärksten frequentierte der 25 Universitäten des Alten Reiches. Ihre 
Immatrikulationszahlen überstiegen die 700. Das hing, neben ande-
ren Gegebenheiten, auch damit zusammen, dass es in Leipzig relativ 
günstig war, ein Stipendium in den Fächern Theologie und Philoso-
phie oder gar mehrere zu erhalten. Von den Stipendiaten wurde aller-
dings auch erwartet, so die Churf[ürstlich]. Sächs[ische]. Stipendiaten-
Ordnung von 1663, dass sie „ihre Disputationes mit Fleiß und unnach-
lessiglich halten/ welche aber nicht gerichtet seyn sollen auf unnütze 
Spitzfündigkeit und lose Wort oder Schulgezänck/ sondern daß sie 
der heiligen Schrifft eigentlichen Verstand darauß fassen“. Nicht zu-
letzt war dafür ein erlesenes Lehrangebot zuständig, das von hochqua-
lifizierten Lehrkräften realisiert wurde. Für die Verbreitung des früh-
aufklärerischen Gedankengutes sorgte, neben anderen, vor allem der 
Jurist Christian Thomasius. Der Sohn des ehemals an der Leipziger 
Universität tätigen Philosophen Jakob Thomasius (1622–1684) hatte 
mit seiner Vorurteilskritik, seiner Favorisierung des Deutschen als ei-
ner geeigneten Wissenschaftssprache und der Herausgabe eines satiri-
schen deutschsprachigen Journals mit dem Kurztitel Monats-Gesprä-
che dafür Sorge getragen, dass Gedanken der deutschen Frühaufklä-
rung allmählich im Lehrangebot der Universität eine gewichtige Rolle 
spielen konnten. Freilich musste er wegen seiner allzu offenen Par-
teinahme für diese moderne Geistesrichtung die Universität und die 
Stadt verlassen. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Zumindest 
sei hier bereits darauf verwiesen, dass die Juristische Fakultät nach der 
Abberufung von Thomasius lange Zeit im Schatten der anderen Fakul-
täten der Universität agierte.

Dominiert wurde die Leipziger Universität von der Theologischen 
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8 Gottfried Wilhelm Leibniz 
Kupferstich; Martin Bernigeroth; ohne Jahr; 28,9 × 20,6 cm
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Fakultät, deren Vertreter nahezu ausschließlich der protestantischen 
Orthodoxie zuzurechnen waren. Sie standen der von dem Frankfur-
ter Geistlichen Philipp Jacob Spener ausgehenden pietistischen Erneu-
erungsbewegung skeptisch bis feindlich gegenüber und suchten mit 
allen Mitteln deren Einflüsse an ihrer Fakultät zu beschränken. Ein-
zig der aus Halle stammende Johannes Olearius (1639–1713) verzich-
tete auf feindselige Positionen gegenüber den geistlichen Reformern, 
zeitweilig versuchte er sogar, freilich ohne nennenswerten Erfolg, zwi-
schen Pietisten und Orthodoxen zu vermitteln.

Die Medizinische Fakultät erlangte am Ende des 17. Jahrhunderts 
vor allem durch die Pflege der Rechtsmedizin überregionale Bedeu-
tung. Gottfried Welsch (1618–1690) gilt als Begründer dieser medizi-
nischen Disziplin in Deutschland, sein Amtsnachfolger als Stadtphysi-
kus, Johannes Bohn (1640–1718), prägte mit dem Begriff Medicina fo-
rensis die Benennung dieses Faches.

Die Philosophische Fakultät partizipierte an der europäischen 
Wirksamkeit ihres berühmten Absolventen Gottfried Wilhelm Leib-
niz, der hier von 1661 bis 1663 studiert, sich dann aber der Salana zu-
gewandt hatte (Abb. 8). Eine Promotion zum Doktor der Rechtswis-
senschaft verwehrten ihm die Professoren der Alma Mater Lipsiensis 
wegen seines zu geringen Alters von zwanzig Jahren. Er wurde statt-
dessen an der Universität Altdorf promoviert. Der Gelehrte blieb frei-
lich seiner Heimatstadt weiterhin verbunden, unter anderem seiner 
Kontakte zu einem bedeutenden Zeitschriftenunternehmen der Stadt 
wegen. Es handelte sich dabei um die 1682 von Otto Mencke (1644–
1707), dem Professor für Moral und Politik an der Philosophischen Fa-
kultät der Universität Leipzig, gegründeten Acta Eruditorum. Mencke 
hatte zusammen mit Leibniz in Leipzig Philosophie studiert und da-
bei eine lebenslang währende Freundschaft geschlossen. So kontak-
tierte er vor der Gründung der Acta den mittlerweile als Bibliothekar 
an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel tätigen Leibniz, um 
sich dessen Mitarbeit an dem geplanten Unternehmen zu versichern. 
Der rezensierte fortan in den Acta Eruditorum eine ganze Reihe von 
naturwissenschaftlichen Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Die 
Autoren der ersten wissenschaftlichen Zeitschrift Deutschlands waren 
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zum größten Teil Universitätsgelehrte, ihre Leser fand sie in ganz Eu-
ropa. Sie berichtete in ihrem Rezensionsteil über Publikationen im Be-
reich der Naturwissenschaften, darüber hinaus aber veröffentlichte sie 
eigenständige Beiträge zu deren einzelnen Disziplinen. Menckes Sohn 
Johann Burchard (1674–1732), Professor für Geschichte an der Leip-
ziger Universität, der sich unter dem Pseudonym Philander von der 
Linde auch der Dichtkunst widmete, führte nach dem Tod des Vaters 
das Unternehmen weiter. 

Vermutlich fand Wolff Unterkunft in einem der Kollegienhäu-
ser der Universität, möglicherweise dem zwischen Ritter- und Goe-
thestraße gelegenen Roten Kolleg, das im Lateinischen Viertel der 
Stadt lag und der Philosophischen Fakultät zur Verfügung stand. Hier 
wurde übrigens Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 geboren, der als Ins-
pirator der sogenannten Leibniz-Wolffschen Philosophie gilt. Sein Va-
ter, der noch den Namen Friedrich Leibnütz (1597–1652) trug, wirkte 
im Roten Kolleg als Assessor der philosophischen Fakultät und ab 1640 
als Professor der Moral. Die Häuser dienten als Unterkunft der Magis-
ter und wurden darüber hinaus für Lektionen, Disputationen und an-
dere wissenschaftliche Veranstaltungen genutzt. Sie und ihre Bewoh-
ner waren von Erhebungen, Steuern und Lasten sowie auch von der 
Gerichtsbarkeit der Stadt befreit.

Eine andere Möglichkeit zum Unterkommen des Breslauers bot 
das Collegium Beatae Mariae Virginis, auch Liebfrauenkolleg genannt. 
Hier fanden Angehörige der natio Polonorum, der polnischen Nation, 
zu der in Leipzig auch die Schlesier gerechnet wurden, Unterkunft und 
Verpflegung. Der Begriff natio hatte an den damaligen Universitäten 
keine politische Bedeutung, sondern diente lediglich der landsmann-
schaftlichen Gliederung der Studentenschaft. Die Leipziger Universi-
tät teilte ihre Studenten in vier Regionalkorporationen ein. Eine davon 
war die natio Polonorum. 

An diesem Collegium hatte Wolff die Bekanntschaft mit Michael 
Gottlieb Hansch (1683–1752) geschlossen. Der war 1702 in die Plei-
ßestadt gekommen, um sich, ähnlich wie Wolff, der Theologie, aber 
auch mathematischen und philosophischen Studien zu widmen. 1703 
wurde er zum Magister der Philosophie promoviert und in diesem 



67

Jahr als Collegiat in das Liebfrauenkolleg aufgenommen. Später, 1707, 
lernte Hansch Leibniz kennen und gehörte fortan zu dessen glühen-
den Verehrern. Hanschs Anhänglichkeit an den Hannoveraner gab 
Wolff später den Anlass zu seiner 1728 publizierten Schrift Philosophia 
rationalis sive logica (Vernunftlehre). 

Wolff kam als Magister, vollständig: Magister artium liberalium, 
also Meister der freien Künste, zurück nach Leipzig. Um philosophi-
sche und mathematische Vorlesungen halten zu können, musste er 
eine schriftliche Qualifikationsarbeit vorlegen und sich anschließend 
einer Habilitations-Disputation vor der versammelten Fakultät stellen. 
Solche Disputationen erfolgten nach einem dem scholastischen Wis-
senschaftsverständnis folgenden Muster in lateinischer Sprache. Ein 
Respondent oder Opponent musste der in der Qualifikationsschrift 
dargelegten Ansicht mit einer Antithese widersprechen, der Promo-
vend hatte die Aufgabe, diese im Zuge einer gründlichen Untersu-
chung zu widerlegen. Wolffs Verteidigung fand am 13. Januar 1703 statt. 
Als Respondent fungierte der Theologe Laurentius David Bollhagen 
(1683–1738). Philosophia Practica Universalis, mathematica methodo 
conscripta lautete das Thema der von Wolff verteidigten Habilitations-
schrift. Bereits der Titel verwies auf den von Wolff vorgeschlagenen 
neuen Gegenstandsbereich philosophischen Arbeitens. Zur Diskus-
sion stand die Etablierung einer allgemeinen praktischen Philosophie, 
die mit Hilfe mathematischer Methoden operiert. Am Ende der Dis-
putation erfolgte die Ernennung Wolffs zum Magister legens. Damit 
hatte er die Lehrbefugnis, auch venia legendi genannt, die es ihm er-
laubte, Vorlesungen an einer Universität in einem wissenschaftlichen 
Fach anzubieten.

Um die Stelle eines Assessors an der Leipziger Philosophischen Fa-
kultät zu erhalten, verfasste Wolff noch zwei weitere Arbeiten, beide 
auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Die eine war mit Disserta-
tio prior de Rotis Dentatis betitelt und wurde im Oktober 1703 dispu-
tiert. Ein Vierteljahr danach legte Wolff die Dissertatio Algebraica De 
Algorithmo infinitesimali differentiali vor. Deren Verteidigung fand am 
20. Dezember 1703 statt. Die 1704 publizierte Schrift widmete Wolff 
dem Universalgelehrten Leibniz. Die Stelle als Assessor wurde dem 
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Magister allerdings aus Proporz-Gründen verwehrt, da eine für Wolffs 
Zugehörigkeit zur natio Polonorum entsprechende vakante Stelle 
fehlte.

Kontakt zu Gottfried Wilhelm Leibniz

Dennoch war die dafür investierte Arbeit nicht nutzlos. Otto Men-
cke, der als Zensor für Wolffs Schrift Philosophia Practica Universa-
lis zuständig gewesen war, riet, die zweite Dissertation Leibniz vorzu-
legen. Im Hinterkopf bewegte er dabei den Gedanken, einen Rezen-
senten für seine Acta gewinnen zu können. So verstand auch Wolff 
das Engagement des Herausgebers: „Weil er nun sahe, daß ich dieselbe 
methodo mathematica geschrieben hatte, ich auch nicht bey der al-
ten Leyer verblieb, sondern weiter zu gehen suchte, so fragte er mich, 
ob ich die Mathesin studiret hätte, indem seine Absicht war, mich bei 
den Actis zu gebrauchen.“ Mencke wandte sich daraufhin am 12. No-
vember 1704 an Leibniz: „Ein hübscher Mensch ist sonst alhier, H[err]. 
M[agister]. Wolf, welcher in omni parte Matheseos [alle Teile der Ma-
thematik], auch in Algebraicis, gar wol versiret ist, auch ein gut latei-
nisch concept machet; aber der Sprachen ist Er noch nicht mächtig, 
wiewol Er sich deren auch mit der Zeit bemächtigen wird.“

Am 20. Dezember 1704 schickte Wolff die Arbeit samt Widmung 
und Widmungsbrief an Leibniz. Der sparte in seinem Antwortschrei-
ben vom Februar 1705 nicht mit Kritik, fand die Gedankenführung 
Wolffs jedoch so interessant, dass er sich fortan mit Wolff zu einem in-
tensiv geführten wissenschaftlichen Briefwechsel bereitfand.

1705 fand der Breslauer Aufnahme in den Rezensentenkreis der 
Acta Eruditorum, eine beachtliche Rezensionstätigkeit nahm damit ih-
ren Anfang. Allein in den Jahren von 1705 bis 1731 rezensierte Wolff 485 
Schriften für dieses Journal. Hinzu kamen noch 48 andersgeartete Bei-
träge. Mencke hatte einen Rezensenten gefunden, der sich mit den in 
jener Zeit immer stärker etablierenden Naturwissenschaften sachkun-
dig auseinandersetzen konnte. Da diese hauptsächlich in englischer 
und französischer Sprache publiziert wurden, ermunterte der Her-
ausgeber seinen Rezensenten, sich im Französischen und Englischen 
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zu vervollkommnen, was dieser auch tat. Das Manuskript einer von 
Wolff verfassten Rezension zur Optik Newtons sandte der Herausge-
ber am 4. November 1705 an Leibniz zur Begutachtung – „mit gehor-
samster bitte, solche mit fleiss durchzulesen, und ob sie so passieren 
könne, ohnbeschwert zu berichten. M[agister]. Wolf hat erst diesen 
Sommer Englisch gelernt und kann leicht was versehen haben, und 
ich möchte gern versichert seyn, ob ich mich auf seine recensiones ver-
lassen könnte.“ Mencke wollte also sicher gehen. Da Leibniz offenbar 
keine Einwände hatte, konnte der Text 1706 im Februar-Heft der Zeit-
schrift erscheinen.

Wolffs Haupttätigkeit in Leipzig bestand in der Absolvierung von 
Lehrveranstaltungen in den Fächern Philosophie und Mathematik, 
gelegentlich auch der Theologie. Gottsched vermerkt, dass er „täg-
lich fünf bis sechs Stunden las“. Es gehörte zu den Besonderheiten der 
Leipziger Universität, dass das Professorenkollegium möglichst über-
schaubar gehalten wurde. Stattdessen wurden Magister als Dozenten 
eingesetzt, was offenbar aus Kostengründen geschah. Sie bestritten 
einen nicht unwesentlichen Anteil der von der Universität angebote-
nen Lehrveranstaltungen. Manche von ihnen gehörten auch zu jenem 
Kreis von jungen Wissenschaftlern, die um die Vorstellung frühauf-
klärerischer Gedanken in ihren Lehrveranstaltungen bemüht waren 
und damit einen gewichtigen Beitrag zu deren Propagierung leisteten.

Wolffs Lehrveranstaltungen widmeten sich neben der Mathema-
tik und der Philosophie auch theologischen Fragestellungen und der 
Auseinandersetzung mit der Medicina mentis des Dresdener Naturfor-
schers Ehrenfried Walther von Tschirnhaus. Dabei bemühte er sich, 
dessen nicht gerade leicht zu rezipierenden Text mit eigenen Auszü-
gen vorzutragen und diesen „nach dem Begriffe derjenigen, die keine 
Mathematick verstehen“, zu erläutern. Insgesamt stießen seine Lehr-
angebote auf großes Interesse bei den Studenten. Zu fragen ist aller-
dings, wie diese einer „Gewohnheit“ des Dozenten begegneten, die 
Adam Bernd mitteilt: Es passierte nicht selten, so berichtet der ehema-
lige Schulfreund, dass Wolff „denjenigen bei dem obersten Knopfe im 
Kleide kriegte, und anfaßte, mit dem er vertraut reden wollte“ – eine 
etwas ungewöhnliche Art der Kommunikation.
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Überhaupt begegnete ihm in Leipzig ein völlig neuer Studententyp, 
der sich von dem in Jena deutlich unterschied. In der bereits zitier-
ten Stammbucheintragung eines Jenaer Studenten findet sich folgen-
der Spruch: „In Leipzig ist man tag und nacht / auf Courtosie u. Staat 
bedacht.“ Den Leipziger Studenten zeichneten also eine betont vorge-
tragene Höflichkeit, zuvorkommendes Benehmen und eine der jewei-
ligen Mode entsprechende Kleidung aus. 

In jener Zeit besuchte Wolff auch zweimal das zwischen 1690 und 
1701 durch den sächsischen Erbmarschall Heinrich von Löser (1665–
1705) errichtete Wasserschloss Reinharz in der Dübener Heide. Der 
Schlossherr war ein wissenschaftlich hoch gebildeter Mann, der sich 
vor allem für Mathematik, Astronomie und Baukunst interessierte. 
Neben Kontakten zu Tschirnhaus suchte er solche auch zu anderen 
Wissenschaftlern seiner Zeit. Wolff war ihm da ein willkommener Ge-
sprächspartner. Der reiste nach Reinharz, um den Schlossherren, so in 
einem Brief vom 7. Juni 1739 an den Grafen Manteuffel, „wegen des Ge-
brauchs der serierum infinitarum [unendliche Folgen] in der Trigono-
metrie zu consultiren, wovon zu derselben Zeit noch wenig im Drucke 
vorhanden war.“ Es ging dabei, kurz gesagt, um einen von Isaac New-
ton entwickelten Algorithmus zum Lösen einer nichtlinearen Glei-
chung.

Dass auch der Predigerberuf noch im Bereich seiner beruflichen 
Pläne stand, verdeutlichen Wolffs Predigten, die er in Leipziger Kir-
chen absolvierte. Er verweist in seiner Lebensbeschreibung auf deren 
Resonanz bei den Kirchgängern: „Meine Predigten waren deswegen 
beliebt, auch selbst in Leipzig, wo ich das letztemahl in der Nicolaikir-
che am Pfingstdienstage A[nno]. 1706 gepredigt, weil ich durch deut-
liche Begriffe die Sachen zu erklären suchte“. Durch Vermittlung des 
Professors Christian Ludovici war deshalb auch das Angebot einer 
Pfarrstelle im Leipzig nahegelegenen Glesien im Gespräch. Das zer-
schlug sich allerdings aus unbekannten Gründen.

1705 dachte Wolff an eine Rückkehr in seine Vaterstadt. Adam 
Bernd berichtet über eine vakante Stelle am Gymnasium Elisabetha-
num. Eine Anstellung Wolffs, so meint er, sei allerdings hintertrieben 
worden, weil die dortigen Lehrer ahnten, dass hier ein Mann beru-
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9 Benedictus de Spinoza 
Kupferstich; unbekannter Künstler; ohne Jahr; 14,4 × 8,7 cm
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fen würde, der ihnen in mathematischen Fragen überlegen war. Auch 
Wolffs Lehrer Neumann sei gegen die Anstellung aufgetreten. Zwar 
hatte Wolff bei seinem Lehrer die mathematische Methode kennen-
gelernt. Neumann schätzte sie als ein wichtiges Mittel, das die Dog-
men des Christentums als unumstößlich nachzuweisen in der Lage 
sei. Wolff nutzte sie allerdings dazu, die offenbarten Schlüsse auf den 
Prüfstand zu stellen. Damit aber, so war Neumann überzeugt, zeige 
sich bei seinem einstigen Schüler eine bedenkliche Nähe zum Spino-
zismus. Das war eine Bezeichnung, die im 18. Jahrhundert gern ge-
nutzt wurde, um die sich zu Spinoza Bekennenden als Atheisten zu 
diffamieren und deren Karrieremöglichkeiten in öffentlichen Äm-
tern zu verhindern. Es ist hier nicht der Platz, die Bezüge Wolffs zu 
Baruch de Spinoza (1632–1677, Abb. 9) erhellend aufzuklären. Zu-
mindest auf drei Anknüpfungspunkte, die Wolffs Denken ein Leben 
lang begleitet haben, sei verwiesen. Da wäre zum einen die Bevorzu-
gung der mathematischen Methode, mit der man nach Meinung des 
Niederländers die Welt auf der Grundlage eindeutiger Definitionen 

„more geometrico“ erklären könne, zu nennen. Zum anderen ist es 
Spinozas Insistieren auf dem Begriff der „libertas philosophandi“, der 
Freiheit des Philosophierens also, die, einschließlich des damit ver-
bundenen Rechtes, die Ergebnisse des Philosophierens öffentlich ver-
breiten zu können, von den Philosophen eingefordert werden müsse. 
Drittens schließlich ist auf Spinozas Überzeugung von der Autono-
mie moralischen Verhaltens zu verweisen, die es einem Individuum, 
das dem Gesetz der Natur folge, ermögliche, auch ohne religiöse Vor-
gaben zur Glückseligkeit zu gelangen. Es lassen sich also durchaus 
Übereinstimmungen zwischen Spinozas und Wolffs philosophischen 
Ansätzen finden, ein dezidierter Spinozist war Wolff, auch nach eige-
nem Bekunden, sicher nicht.

Adam Bernd äußerte sich zu der Ablehnung durch Neumann so: 
„Er [Neumann] kam im Discurse mit mir unter andern auch auf Herr 
Wolffen, der dazumal, wie gedacht, noch zu Leipzig war, zu reden. Um 
Gottes willen, fieng er an, was macht doch der Mensch draußen? Er ist ja 
ein purer Spinoziste. Er hat mit mir zu correspondiren angefangen, und, 
da wir einmal mit einander auf den Spinozam zu reden gekommen, so 
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will er ihn mit aller Gewalt excusiren [entschuldigen]: er soll kein Athe-
ist sein, sondern überall recht haben, oder zu entschuldigen sein.“

Noch im Jahr 1739 kam Wolff auf die Ablehnung zurück. In einem 
Brief an den Berliner Verleger Johann Ambrosius Haude (1690–1748) 
vom 1. November meinte er, diese habe sein Verhältnis zu Neumann 
nicht getrübt und die „Hochachtung gegen ihn […] nicht im gerings-
ten fahren lassen“. Er habe „von ihm viel Gutes gelernet“, er sei „auf 
seinen Rath auf die Studia verfallen“, die ihn „auf den rechten Weg ge-
bracht“ hätten.

Neben seinen Lehrverpflichtungen betätigte sich der Magister mit 
praktischen wissenschaftlichen Arbeiten. So nutzte er die am 12. Mai 
1706 stattfindende große Sonnenfinsternis für Beobachtungen hin-
sichtlich des Verhaltens von Tieren und Pflanzen angesichts dieses 
Naturereignisses. Deren Beschreibung rückte er anonym in die Acta 
ein. Er erzielte trotz der Anonymität damit einen Bekanntheitsgrad, 
der weit über die Stadtgrenzen Leipzigs reichte. Wolff setzte die Fach-
welt in Erstaunen über seine Fähigkeit, die Beschreibung eines Natur-
ereignisses mit mathematischen Methoden wissenschaftlich zu unter-
mauern.

Schon wieder Krieg

Kriegerische Ereignisse, die im Winter des Jahres 1700 begannen, 
brachten wieder Unruhe in die Bevölkerung Mitteleuropas. In dem so 
genannten Großen Nordischen Krieg ging es um die Vorherrschaft im 
Ostseeraum. Sachsen, Polen, Russland, Norwegen und Dänemark hat-
ten dem aus dem Dreißigjährigen Krieg als åGroßmacht hervorgegan-
genen Königreich Schweden den Krieg erklärt. Nach anfänglichen Er-
folgen der Alliierten schlugen die Schweden unter dem erst 18jährigen 
König Karl XII. (1682–1718) zurück und verfügten am Ende des Jahres 
wieder über das gesamte schwedische Territorium, zu dem nach dem 
Westfälischen Frieden auch Finnland sowie eine Reihe von Provin-
zen im Baltikum und in Norddeutschland gehörten. Sie wandten sich 
nunmehr in Richtung Süden, siegten auf polnischem und sächsischem 
Territorium und eroberten 1706 die Stadt Leipzig, die sich kampflos 
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ergab. Der Kupferstich eines unbekannten Künstlers zeigt die demü-
tigende Übergabe des Stadtschlüssels an die triumphierenden Schwe-
den. Die Stadt wurde in der Folge hemmungslos ausgeplündert. Der 
schwedische König nahm Quartier im Leipzig nahe gelegenen Schloss 
Altranstädt. Dort gaben sich die Verlierer gewissermaßen die Klinke 
in die Hand, um dem Sieger möglichst günstige Bedingungen für ei-
nen Friedensvertrag abzuhandeln. Selbst Leibniz trieb die Neugierde 
dorthin. Auf einer Reise von Berlin nach Hannover machte er im Juli 
1707 einen Umweg über das sächsische Dorf, wollte offenbar mit dem 
König über mögliche wissenschaftliche Beziehungen zwischen Schwe-
den und Hannover sprechen. In einem ungedruckten und undatierten 
Brief bedauerte er, dass er keine Audienz bei dem Sieger erhalten habe.

Am 19. Dezember 1706 wurde in Altranstädt der Friedensvertrag 
zwischen Sachsen und Schweden unterzeichnet – mit desaströsen 
Folgen für Sachsen: August II. (der Starke) verlor die erst 1697 erwor-
bene polnische Krone und musste die Allianz mit Russland auflösen. 
Auch den Magister Wolff ließen die Kriegsereignisse nicht unberührt, 
ein Weggang von Leipzig spielte in seinen Überlegungen eine wich-
tige Rolle. Der Krieg, so berichtet der Wolff-Biograph Gottsched, „zer-
streuete nun fast die ganze Universität; sowohl an Lehrenden und Ler-
nenden.“ Der Magister hatte bereits 1704 das Angebot einer Mathe-
matik-Professur in Danzig erhalten, die Stadt Wismar bemühte sich 
1705, ihn als Konrektor am Wismarer Gymnasium unterzubringen. 
Den Ausschlag markierte jedoch ein 1706 erfolgtes Angebot der Gie-
ßener Universität, der Ludoviciana. Dort war die Professur der Mathe-
matik vakant geworden. Leibniz hatte Wolff dem hessischen Kammer-
Rat Camezki empfohlen. Die Einladung zur Vorstellung in Gießen 
nahm Wolff unter den gegebenen Umständen dankbar an. Er selbst 
schreibt dazu: „Wie ich die Vocation nach Gießen erhielt, war es eben 
um die Zeit, da die Schweden in Sachsen einfielen. Weil nun aus Leip-
zig alles flüchtete und die studiosi weggingen, so resoluirte [beschloss] 
ich nach Gießen zu gehen […], obgleich H. Otto Mencke lieber gese-
hen hätte, daß ich wegen der Actorum in der Nähe geblieben und nach 
Halle gegangen wäre, wohin viele von den hiesigen Docentibus priva-
tis sich wendeten.“
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Seine Vorstellung im späten Sommer des Jahres 1706 in Gießen ge-
staltete sich erfolgreich, letztlich aber konnte er die Berufungsurkunde 
nicht in Empfang nehmen, weil der hessische Landesherr, dessen Un-
terschrift unter das Schriftstück erforderlich war, außer Landes war und 
Wolff auf dessen Rückkunft vertröstet wurde. So entschloss er sich, „erst 
eine Reise in mein Vaterland zu thun und von den meinigen, von denen 
ich so weit entfernet seyn sollte, Abschied zu nehmen und gedachte um 
Michaelis [September], wenn die Collegia angehen, wieder daselbst ein-
zutreffen.“ Nun begann der Zufall eine Rolle in der Karriere des Bres-
lauers zu spielen. Weil er „nicht wuste, wie die Sachen in Sachsen stün-
den und ob man durch dieses Land sicher reisen könnte, so nahm ich 
meinen Weg über Caßel nach Halle“. Dort kam er im September an und 
machte Station, um sich an der neuen Universität und deren Lehrern 
ein wenig umzutun. Er sprach bei dem Geheimrat Samuel Stryk (1640–
1710) in „Stryks Hof “ in der dem Marktplatz nahe gelegenen Kleinen 
Klausstraße vor. Der bedeutende Jurist, gelegentlich als „Cicero seiner 
Zeit“ bezeichnet, war bereits 1692 an die in Gründung befindliche Uni-
versität Halle, die Fridericiana, berufen worden und gehörte, zusammen 
mit seinem Schüler Christian Thomasius, zu den Gründungsvätern der 
Universität. Stryk nun riet dem Magister, auf die Professur in Gießen 
zu verzichten und stattdessen eine in Halle anzunehmen. Hier sei die 
Mathematik nur spärlich oder eigentlich gar nicht vertreten, ein Mann 
wie Wolff stünde ihr deshalb gut zu Gesicht. Er möge sich an den amtie-
renden Prorektor wenden. Das war zu diesem Zeitpunkt der Mediziner 
Friedrich Hoffmann (1660–1740). Wolff schildert die Begegnung mit 
diesem Amtsträger so: „Weil ich nun ohnedem ihn besuchen wollte, so 
gieng ich zu ihm und da er nur meinen Nahmen hörete, sagte er gleich 
von freyen Stücken, es wäre ihm lieb, dass ich zu Ihnen käme. Er wäre 
längst besorgt gewesen, wie die Universität einen Professorem Matheseos 
haben möchte und hatte ihm der H. Professor Hamberger, wie er in Jena 
gewesen, vor wenigen Wochen gesagt, er wüste ihm niemanden besser 
als mich dazu zu recommendiren [empfehlen].“

Hoffmann war von Wolff angetan und empfahl ihm, sich an den 
preußischen Staatsminister und Kurator der halleschen Universität, 
den Baron Daniel Ludolph von Danckelmann (1648–1709), zu wenden. 
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Zudem wolle er, Hoffmann, sich mit Leibniz in Verbindung setzen und 
diesen um ein entsprechendes Empfehlungsschreiben für Wolff bit-
ten. Wolff wandte sich daraufhin in Briefen vom 26. September und 
3. Oktober 1706 selbst an Leibniz, um ihn über die neuen Umstände zu 
informieren, und fragte darüber hinaus um Rat. Im ersten der Briefe 
ist schon davon die Rede, dass sein Salär auf jährlich 200 Taler festge-
setzt werden solle. Das lag im unteren Bereich der seinerzeit üblichen 
universitären Gehaltssätze. Thomasius beispielsweise konnte 500 Ta-
ler für sich beanspruchen. Nach dessen Ernennung zum Universitäts-
direktor im Jahr 1710 stieg sein Gehalt auf stattliche 1.200 Taler. Hinzu 
kamen noch die Druck-Honorare, die Kollegiengelder, die der Ge-
lehrte für seine privatim, also nicht öffentlich gehaltenen Vorlesungen 
erhielt, sowie die Bezüge aus seiner gutachterlichen Tätigkeit als Mit-
glied des preußischen Spruchkollegiums.

Leibniz ermunterte Wolff zur Annahme der Professur und schickte 
ihm die gewünschten Empfehlungsschreiben. Der dankte ihm am 
16. Oktober und teilte weiter mit, dass er die Empfehlungen persönlich 
in Berlin abgeben wolle, was er schleunigst in die Tat umsetzte.

Die Berufung ließ nicht lange auf sich warten. Auf den 2. November 
1706 ist die Berufungsurkunde für Wolff datiert, unterschrieben vom 
preußischen König Friedrich I. Der Ruf erfolge „wegen seiner Erudi-
tion, Capacität in Mathematicis und guten Qualitäten“. Erwartet werde, 
dass er „die der Matheseos und andern dazu gehörigen Wissenschaf-
ten geflissene Jugend, bey der Universität zu Halle publice und priva-
tim treulich und fleißig darinnen informiren, und sonst alles dasje-
nige thun, und verrichten solle, was einem gelehrten, geschickten und 
treufleißigen Professori Mathematum eignet und gebühret“.

Die Entscheidung für eine akademische zuungunsten einer geist-
lichen Karriere war also gefallen. Von Berlin aus reiste der frisch ge-
backene Professor in die Heimat und konnte seine Familie über die 
erfolgreichen Studienjahre im mitteldeutschen Raum mündlich un-
terrichten. Sein Vater, der den Sohn wohl lieber im Habit des protes-
tantischen Pfarrers gesehen hätte, wird dessen berufliche Ausrichtung 
sicher bald verschmerzt haben.
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3  »Der Verstand lässet sich  
nicht befehlen«
Erster Aufenthalt in Halle bis zur Ausweisung

Die Stadt Halle, die Wolff für zunächst 16 Jahre beherbergen sollte, 
liegt am Mittellauf der Saale. Sie verdankt ihre Entstehung in erster Li-
nie jener wirtschafts- und verkehrsgünstigen Lage. Der Fluss, der zuvor 
das Thüringer Mittelgebirge durchflossen hat, erreicht den Süden der 
Stadt in einer fruchtbaren Auen- und Wiesenlandschaft und verlässt 
diese im Norden eng gedrängt an Porphyrfelsen. Zuvor erfuhr er eine 
Aufsplittung in mehrere Nebenarme, die Inselbildungen veranlassten. 
An deren Ufern entstand die Stadt. Geologisch ist dieses Territorium 
nicht uninteressant. Es entstand im Verlauf von tektonischen Verwer-
fungen, die vornehmlich in der Kreidezeit Veränderungen zeitigten, in 
deren Gefolge Gesteinsschichten aufgespaltet wurden, Schollen sich ho-
ben oder senkten und jenen Bruch verursachten, der als hallesche Stö-
rung oder auch Marktplatzverwerfung bezeichnet wird. Deutlich sicht-
bar ist diese am Höhenunterschied zwischen Marktplatz und Hallmarkt. 
Die tektonische Bruchlinie verläuft unterhalb der Erdoberfläche mitten 
durch die Stadt. Die Störung machte es möglich, dass durch Auslaugung 
von Zechsteinsalzen ergiebige Solequellen entstehen konnten, deren 
Ausbeutung zum einstigen Wohlstand der Stadt beitrug. Sole-Brunnen 
wurden angelegt und in Siedehütten oder Salzkoten durch Verdamp-
fung der Sole das kostbare Salz gewonnen. Die Dichterin Susanna Elisa-
beth Zeidlerin (1657–1706) besang dies mit folgenden Versen:

Es gibt in Sachsen-Land vier edle Saltzes-Brunnen/
Woraus der scharffe Qvell mit hauffen kömmt gerunnen
Dabey erbauet ist die weitberühmte Stadt
Die ihres gleichen nicht im gantzen Lande hat.
Diß ist die schöne Stadt / die Halle wird genennet […].

Von den Solevorkommen im Bereich der Stadt wurde lange Zeit 
ihre Benennung abgeleitet. Zum einen galt die Meinung, „Halle“ gehe 
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auf ein germanisches oder keltisches Wort für Salz zurück. Manche 
Chronisten vermuteten, dass das Gebiet der Solebrunnen am Hall-
markt, das „Halle“ genannt wurde, der Stadt den Namen gab. Jüngere 
Forschungen von Jürgen Udolph haben jedoch nachgewiesen, dass die 
Stadt schon lange vor dem Beginn der Salzproduktion, nämlich in ei-
ner urkundlichen Erwähnung des Jahres 806, den Namen „halla“ trug. 
Er leitet deshalb den Namen von ihrer Situierung in der Landschaft ab. 
Die im Zusammenhang mit der Marktplatzverwerfung entstandene 
Hanglage, die vom Marktplatz bis zur Saale reicht, auch „Halde“ ge-
nannt, habe der Stadt ihren Namen gegeben.

Wie dem auch sei: Mit der Salzgewinnung ergab sich die Notwen-
digkeit, das begehrte Produkt zu exportieren. Auf der einen Seite war 
es die Saale, die sich als Transportweg für nördliche Salzlieferungen bis 
nach Hamburg – und von dort aus in entferntere Teile der Welt – anbot. 
Auf der anderen waren es bedeutende Handelsstraßen, die die Stadt 
mit dem Westen (Franken- oder Rheinstraße), Osten (Hohe Straße) 
und Süden (Regensburger oder Salzstraße) verbanden. Hinzu kamen 
die Straßen nach Magdeburg, Dessau (Berlin) und Leipzig.

Von 968 bis 1680 gehörte die Stadt zum Erzbistum Magdeburg. Sie 
entwickelte sich im Mittelalter zu einer prosperierenden Stadt mit ei-
nem selbstbewussten Bürgertum, das den regierenden Magdeburger 
Erzbischöfen beträchtliche Privilegien abzutrotzen vermochte. Diese 
weitgehende Selbstständigkeit endete mit der Regentschaft von Erz-
bischof Ernst von Sachsen (1464–1513), der die 1503 vollendete Mo-
ritzburg zur Residenz erwählte. Halle wurde fortan Residenzstadt, die 
durch Ernsts Nachfolger Albrecht von Brandenburg (1490–1545) be-
trächtliche Neu- und Umbauten erfuhr. Im Gefolge der Reformation 
wurde das Erzbistum ab 1566 unter die Aufsicht protestantischer Ad-
ministratoren gestellt.

Unter Albrecht von Brandenburg, einem den Wissenschaften und 
Künsten gewogenen Renaissancefürsten, erhielt die Stadt, die sich in 
baulicher Hinsicht bislang trotz ihres Reichtums nicht sonderlich un-
ter den Städten im Alten Reich hervorgetan hatte, eine grundlegende 
Umgestaltung. Lediglich die Moritzkirche, eine im Jahr 1388 auf ei-
nem romanischen Vorgängerbau errichtete spätgotische Hallenkirche, 
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hatte als Vorbild für die mitteldeutsche Spätgotik einige Bedeutung er-
langt. Das gilt auch für die bereits erwähnte Moritzburg, deren Grund-
stein 1484 gelegt wurde.

Seinerzeit noch nicht zur Stadt Halle gehörend, aber von ihren Tür-
men aus gut zu sehen, zeigte sich den Betrachtern eindrucksvoll die 
auf einer Porphyrkuppe erbaute sagenumwobene Burg Giebichenstein 
mit dem mächtigen romanischen Torturm.

Deutliche bauliche Veränderungen vollzogen sich erst unter der 
Ägide von Kardinal Albrecht von Brandenburg. In seiner kurzen Re-
gierungszeit veranlasste er eine signifikante Umgestaltung des Markt-
platzes. Aus zwei Marktkirchen machte er eine, ließ deren Türme ste-
hen und sie mit einem Mittelschiff verbinden. Dieser Maßnahme 
mussten die beiden romanischen Kirchenschiffe und die Friedhöfe 
der Kirchen weichen. Zusammen mit dem bereits 1509 fertiggestellten 
Roten Turm, einem Profanbau, der hallesches bürgerliches Selbstbe-
wusstsein repräsentieren sollte, bilden die insgesamt fünf Türme noch 
heute die oft ins Bild gesetzte Silhouette der Stadt.

Albrechts Günstling Hans von Schönitz (1499–1535) ließ mit dem 
von 1523 bis 1532 zwischen Markt und Großem Schlamm errichteten 
Kühlen Brunnen einen Stadtpalast errichten, der in den Architektur-
geschichten zur deutschen Frührenaissance Erwähnung fand.

Auch dem ältesten Kirchengebäude Halles, der schlichten um 1330 
vollendeten turmlosen dreihalligen Klosterkirche des Dominikaner-
ordens, wendete Albrecht seine Aufmerksamkeit zu. Äußerlich signi-
fikant sind die venezianischen Rundbogengiebel, die das Kirchendach 
verdecken. Im Inneren der Kirche zeugen Werke von Matthias Grüne-
wald (um 1480–1528) und Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) vom Kunst-
willen des Herzogs. Das später als „Dom“ bezeichnete Gotteshaus 
stand in unmittelbarer Nähe der Neuen Residenz Albrechts, einem an 
einem Nebenarm der Saale gelegenen vierflügeligem Gebäudeensem-
ble im Stil der deutschen Frührenaissance, das Albrecht ab 1531 an die 
Stelle des ehemaligen Cyriakus-Hospitals errichten ließ. Später diente 
es als Residenz der Erzbischöfe des Magdeburger Erzbistums. Die Kir-
che wurde 1688 den aus der Pfalz vertriebenen Kalvinisten, die sich in 
Halle angesiedelt hatten, als Gotteshaus übergeben. 
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Auch nach Albrechts im Gefolge der Reformation erzwungenem 
Weggang von Halle im Jahr 1541 wurde die von ihm initiierte Bautätig-
keit fortgesetzt. Der 1545 nach Halle gekommene Baumeister Nickel 
Hoffmann (um 1510–1592) vollendete die Umgestaltung der Markt-
kirche, konzipierte und baute den Stadtgottesacker und das Waage-
gebäude am Marktplatz, nahm Veränderungen am gotischen Rathaus 
und an der Moritzkirche vor.

Von den Folgen des Dreißigjährigen Krieges blieb auch Halle nicht 
verschont, neben vielen anderen Gebäuden wurden die Burg Giebi-
chenstein und Teile der Moritzburg zerstört. Mit dem Tod des letz-
ten in Halle residierenden Administrators, Herzog August von Sach-
sen-Weißenfels, der sich als letztes Oberhaupt der „Fruchtbringenden 
Gesellschaft“ einen Namen machte, fand auch das Erzbistum Magde-
burg sein Ende. Es fiel an das Kurfürstentum Brandenburg und wurde 
ab 1701 Bestandteil des in diesem Jahr gegründeten Königreichs Preu-
ßen (Taf. I).

Wolff kam in eine Stadt, die sich in einem großen Wandlungs-
prozess befand. Zum einen hatte sie 1680 die Residenzwürde verlo-
ren. Maßnahmen mussten eingeleitet werden, die geeignet waren, die 
Stadtentwicklung in neue Bahnen zu führen. Der brandenburgische 
Kurfürst Friedrich III. (1657–1713) verstand es, in Halle vorhandene 
Traditionen kultureller und wirtschaftlicher Natur behutsam mit Neu-
ansätzen einer modernen Stadtentwicklung zu verbinden. Zum ande-
ren grassierte in der Stadt 1680/81 die Pest, der über 1.600 Einwohner 
zum Opfer fielen. Nach 1700 hatte die Zahl der Einwohner mit 11.000 
annähernd wieder den Stand von 1680 erreicht. Dazu trug unter ande-
rem auch die Ansiedlung von Hugenotten und Pfälzern bei sowie die 
1694 erfolgte Gründung der Friedrichs-Universität, der Fridericiana, 
die nicht nur Studenten nach Halle lockte, sondern auch zur Nieder-
lassung zahlreicher Gewerbe Anlass bot.

Eine Universität neuen Typs

Mit der Etablierung einer protestantischen Reformuniversität, in 
der frühaufklärerische Positionen, vertreten durch Christian Thoma-
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sius, und pietistische Grundsätze, initiiert von August Hermann Fran-
cke, ihren Platz fanden, vermochte es die Stadt, den Verlust der Re-
sidenzwürde relativ schnell zu kompensieren. Aus der Residenzstadt 
wurde eine Universitätsstadt, die sich im 18. Jahrhundert rasch zu ei-
nem kulturellen Zentrum Preußens entwickelte. Zwei Momente sind 
dabei hervorzuheben: Zum einen sollten mit der Universitätsgrün-
dung Repräsentationsbedürfnisse des brandenburgischen Kurfürs-
ten befriedigt werden. Darauf verweist nicht zuletzt der Pomp, mit 
dem vom 10. bis 12. Juli 1694 im Beisein von Kurfürst Friedrich III. die 
Gründungsfeierlichkeiten zelebriert wurden. Von vornherein hatte es 
sich der Stifter vorbehalten, das Rektorat selbst zu übernehmen oder 
ein Mitglied der fürstlichen Familie für das Amt zu benennen. Die ei-
gentlichen Amtsgeschäfte besorgte allerdings ein aus den Reihen der 
Professoren stammender Prorektor. Der wurde für ein Jahr von der 
Professorenschaft gewählt. Noch 1712 feierte der unter dem Pseudo-
nym Menantes dichtende Christian Friedrich Hunold (1680–1721) den 
Gründungsakt mit folgenden Versen:

Der [Gott] sprach: erbaue zum Behuf
Der Wissenschafft und Tugend Tempel /
Am Tage/ da ich dich erschuf;
Und sey ihr Vater und Exempel.
Fridriciana ward erzeugt /
Die Tochter eines weisen Helden.
Wie ihr sein Vater Hertz geneigt /
Wird heut ihr triumphiren melden.

Zum anderen aber erwies sich die neue Universität bald als eine In-
stitution, von der Impulse für die Ausbreitung der deutschen Frühauf-
klärung ausgehen konnten. Christian Thomasius’ 1690 unterbreitete 
Unterthänigste Vorschläge wegen auffrichtung einer Neuen Academie 
zu Halle können als Grundkonzept einer deutschen Reformuniversi-
tät neuen Stils gelten. Sie wurden bei der Einrichtung der Friderici-
ana zu einem großen Teil berücksichtigt, später übrigens auch bei der 
Gründung der Göttinger Universität. Bewusst verzichteten die Väter 
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der Universität auf die Anknüpfung an die Tradition alter deutscher 
Hochschulen. Hier hätten sich, so Thomasius, „die Gelehrten und Pro-
fessores […] von denen andern Menschen in der Bürgerlichen Gesell-
schafft, die eben so wohl der Gelahrtheit auf gewiße maße fähig sindt, 
allzuweit abgesondert“. Es käme aber vielmehr darauf an, „die Weiß-
heit oder auch die Gottesgelahrtheit selbst, alß die in der allen Men-
schen gemeinen Vernunfft, undt allen Christen gemeinen Heiligen 
Schrifft gegründet ist“, auch im Diskurs mit der bürgerlichen Öffent-
lichkeit zu erörtern. Dazu sei es nötig, sich der allen verfügbaren deut-
schen Sprache zu bedienen.

Thomasius hatte sich zuvor mit seiner Art zu lehren, zu publizie-
ren, aber auch in satirischem Ton zu provozieren, eine ganze Reihe 
von Feinden im sächsischen Raum gemacht. Vor allem war es jene Art 
von Satire, welche er in seinen Monats-Gesprächen (1688/90), dem ers-
ten deutschen literarischen Journal, favorisierte, die seine Gegner auf 
den Plan rief. Am 10. März 1690 erließ der sächsische Kurfürst Johann 
Georg III. ein Konsistorial-Reskript, demzufolge sich Thomasius „al-
len Profitirens, Lesens und Disputirens, es geschehe publice oder pri-
vatim oder was Art und Weise es wolle“ zu enthalten habe, desgleichen 

„aller Edirung von Schriften“. Damit war dem Gelehrten die Existenz-
grundlage im Sächsischen entzogen worden, er nahm im gleichen Jahr 
seinen Wohnsitz in Halle, der Stadt, die als Sitz einer zu gründenden 
Universität am brandenburgischen Hof bereits im Gespräch war. Fol-
gerichtig wurde Thomasius denn auch im April 1690 mit einer kur-
fürstlichen Bestallungsurkunde versehen, die ihm das Privileg erteilte, 

„der studierenden Jugend […] mit Lectionibus und Collegiis […] an 
die Hand zu gehen“.

Die Gründung der Fridericiana zeitigte Folgen bei der einheimi-
schen Bevölkerung. Einerseits waren die Studenten (Taf. IV u.), um 
1700 befanden sich annähernd 1.000 von ihnen in der Stadt, willkom-
mene Gäste, denen man Quartiere anbieten konnte und die als Kon-
sumenten verschiedenste Bedürfnisse zu befriedigen suchten, ande-
rerseits machten sie die Hallenser mit Ansichten vertraut, die ihnen 
weitgehend fremd waren. Das bedeutete, dass sie auf solcherlei Inno-
vationen flexibel reagieren mussten, was notwendigerweise Verände-
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rungen in ihrem Denken und Handeln mit gravierenden Folgen nach 
sich zog. Die Bürger wurden auf einen Schlag mit einer studentischen 
Lebensweise konfrontiert, die der ihren diametral entgegengesetzt war, 
die sie aber bald begierig nachzuahmen suchten. Noch am Ende des 
18.  Jahrhunderts schildern Reisende den Hallenser als ausnehmend 
verschwendungs-, vergnügungs-, genuss- und putzsüchtig. Betrüge-
reien gehörten fortan zur Tagesordnung. Vornehmlich waren es die 
Studenten, die sich auf diese Weise von Vermietern, Gastwirten und 
Händlern gehörig geprellt sahen. Aber auch sie selbst machten Schul-
den und zögerten lange, diese zu begleichen und brachten so manchen 
Vermieter oder Gastwirt an den Rand des Ruins.

Zudem war mit der Ansiedlung eines Regiments ein Konfliktpoten-
tial geschaffen worden, das sich in den folgenden Jahrzehnten unzäh-
lige Male entladen sollte. Seit 1717 ging das Regiment des Fürsten Leo-
pold I. von Anhalt-Dessau (1676–1747), des alten Dessauers, mit etwa 
3.500 Soldaten in Halle in ständige Garnison. Ihnen gegenüber stand 
eine weitaus geringere Anzahl von Studenten, die sich im 18. Jahrhun-
dert zwischen 500 und 1.400 bewegte, wobei die Theologen, kurzzeitig 
aber auch die Juristen, den höchsten Anteil stellten. Konflikte ergaben 
sich aus den vom Regiment immer wieder inszenierten Soldatenwer-
bungen, auf die die Studenten misstrauisch, gelegentlich auch abweh-
rend reagierten. So war im Jahr 1717 ein Kandidat der Theologie ins Vi-
sier der Werber geraten und bald darauf rekrutiert worden, was, so der 
hallesche Stadtchronist Johann Christoph von Dreyhaupt (1699–1768), 
zur Folge hatte, dass „ein grosser Tumult entstunde, der lange Zeit 
daurete“. Daraufhin schlossen sich, wie auch auf anderen Universitä-
ten üblich, die Studenten zu einzelnen Landsmannschaften, wie Hes-
sen, Schlesier, Böhmen, Österreicher, zusammen, um sich gegen derlei 
Übergriffe wehren zu können. Das wiederum führte zu Streitigkeiten 
unter den einzelnen Gruppierungen selbst, dergestalt, dass, wie Drey-
haupt berichtet, „die Collegia negligiret [vernachlässigt] wurden, und 
viele Händel und Schlägereyen vorfielen“ (Abb. Umschlag). Dies ver-
anlasste den preußischen König, die Zusammenschlüsse zu verbieten.

Zudem kam es fortan zu Streitigkeiten der Studenten mit den sta-
tionierten Offizieren. In dem schon erwähnten satirischen Helden-
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gedicht Der Renommist von Friedrich Wilhelm Zachariä lässt der 
 Autor seinen Protagonisten nach Halle gehen, wo ihm eine gloriose 
Zukunft als gesichert erscheint:

Du wirst den Offizier von breiten Steinen schmeissen,
Und wirst der Renommist von Renommisten heissen.

Breite Steine waren in den ungepflasterten Straßen Halles die ein-
zige Möglichkeit, sich einigermaßen sauberen Fußes fortbewegen zu 
können. Zu den vorzüglichsten Rangeleien zwischen Studenten und 
Offizieren gehörte das gegenseitige Stoßen von diesen Steinen.

Die Hallenser selbst blieben zunächst allerdings skeptisch gegen-
über den Neuerungen des brandenburgischen Hofes. Der Jurist Jo-
hann Peter von Ludewig (1668–1743), der ab 1695 an der Fridericiana 
zunächst als Philosophie-Professor lehrte, 1703 die Professur für Ge-
schichte und 1705 für die Jurisprudenz annahm und schließlich 1721 
Kanzler der Universität wurde, erinnert sich an die Anfangsjahre sei-
ner Tätigkeit in Halle: „Rathsmeister und Rathmannen sahen zum vo-
raus; das grosse Licht von Gelehrten würde das kleine verdunkeln.“ 
Auch die Lehrer des Stadtgymnasiums befürchteten, dass „ihre Leh-
ren von dem Schulstaub auf der Universität gesäubert“ werden könn-
ten. Ludewig sollte Recht behalten.

Wolff reiste nach seinem kurzen Besuch im heimatlichen Breslau 
im Dezember 1706 in Halle an. Wir wissen nicht genau, an welchem 
Tag dies geschah. Ein Brief an Leibniz, geschrieben aus Halle und da-
tiert auf den 25.  Dezember, gibt uns Gewissheit, dass er das Weih-
nachtsfest bereits in seinem neuen Wirkungsort feiern konnte. Da mit 
dem Frieden von Altranstädt die sächsischen Straßen sicherer gewor-
den sein dürften, wird er den kürzesten Weg von Breslau durch Sach-
sen genommen haben. Von Leipzig kommend erreichte er die von ei-
nem Graben und einem dreifachen Mauergürtel umgebene Stadt ver-
mutlich am Galgtor, der heutigen Leipziger Straße. Seinem Blick wird 
die davor eingerichtete hallesche Richtstätte nicht entgangen sein, 
auch nicht die vielen Misthaufen, die von einem lockeren Umgang der 
Stadtbewohner mit ihren Abfällen zeugten. Je näher man dem Zent-
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rum kam, umso mehr mischte sich der Gestank der Misthaufen mit 
dem Rauch, der aus den Essen der Salzkoten stammte und sich wie 
eine Dunstglocke über die ganze Stadt ausbreitete. 

Auch der Anblick der Innenstadt stellte sich dem Ankommenden 
als nicht gerade ermutigend dar. Die Mietkutsche befuhr größten-
teils krumme, schmutzige Straßen und Gassen, in deren Mitte besagte 
breite Steine dem Fußgänger die Richtung vorgaben. Eine Kanalisa-
tion existierte nicht, sämtliche Abwässer überließen die Hallenser der 
Straße, von dort fanden sie irgendwie ihren Weg in die Saale oder ver-
sickerten im Boden. Starke Regenfälle mussten dafür sorgen, dass der 
vor den Häusern angesammelte Unrat mit den Wassermengen weg-
gespült wurde. Zwar hatte die Stadtverwaltung am 10. Dezember 1706 
eine Verordnung verabschiedet, der zufolge die Hallenser aufgefor-
dert waren, zweimal in der Woche vor ihren Häusern zu kehren und 
den Unrat wegzuschaffen. Es kann jedoch angenommen werden, dass 
die Einwohner dies nur zögerlich taten. Nachts fanden Ortsunkundige 
nur schwer zu ihrem Ziel. Spärlich verteilte Öllaternen boten dabei 
eine nicht immer zuverlässige Hilfe. Erst im Jahr 1728 erleichterten die 
ersten Straßenlaternen den Nachtschwärmern den Heimweg.

Geschmackvoll hergerichtete Häuser begegneten dem Ankom-
menden nur in geringer Anzahl. Zwei- bzw. dreifenstrige gelb ange-
strichene mittelalterliche Giebelhäuser dominierten, hinzu kamen 
Lehmställe und Scheunen. Der das urbane Leben in Breslau und Leip-
zig Gewohnte dürfte zunächst einen „Kulturschock“ von nicht gerin-
gem Ausmaß erlitten haben.

Einzig der Marktplatz hatte das von Kardinal Albrecht initiierte re-
naissancistische Aussehen nicht eingebüßt. Rathaus mit Ratswaage, 
Roter Turm und die vier Türme der Marienkirche blickten auf ein re-
ges Markttreiben, Gasthöfe luden zum Verweilen ein, Studenten fla-
nierten hier, besuchten die Vorlesungen in der Ratswaage (Taf. IV o.) 
oder den in der Nähe liegenden Professorenhäusern. Einen Eindruck 
von der Bebauung der Stadt um 1722 vermittelt die von dem Nürnber-
ger Kupferstecher und Kartendrucker Johann Baptist Homann (1664–
1724) angefertigte Darstellung des Grundrisses und Prospectus der Kö-
nigl. Preussisch-Magdeburgischen und des Saal-Crayses Haupt Stadt 
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Halle. Dem Stadtplan beigefügt sind eine Darstellung des Salzberg-
baus, eine Stadtansicht und die Abbildung des großen Auditoriums in 
der Ratswaage (Abb. 10).

Wir wissen nicht, wo Wolff seine erste Unterkunft in Halle fand. 
Eine Professorenwohnung musste Raum genug bieten, um hier Lehr-
veranstaltungen durchführen zu können. Außerdem waren drei bis vier 
Bedienstete, die den Haushalt besorgten, unterzubringen. Eine Magd 
war für die Wäsche, den Einkauf und die Reinigung der Stuben ver-
antwortlich, ein Knecht für die gröberen Tätigkeiten in Haus und Um-
feld. Schließlich hatte sich eine Köchin um die Verpflegung ihrer Herr-
schaft und der Bediensteten zu kümmern. Da Wolff noch unbeweibt 

10 Das große Auditorium in der Ratswaage 
Kupferstich; Johann Christoph Homann; Detail aus: Darstellung des Grundrisses  
und Prospectes der Königl. Preussisch-Magdeburgischen und des Saal-Crayses  
Haupt Stadt Halle; um 1722
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war, oblag ihm als Hausvater die Aufsicht über das Gesinde, die Haus-
haltskasse und deren sinnvolle Verwendung. Neben dem Wohn- und 
Esszimmer und der Schlafstube wird er sich auch einen Bibliotheks-
raum eingerichtet haben. Zudem benötigte er ein Empfangszimmer 
für studentische oder andere Gäste (Taf. VII u.). Insgesamt war also die 
Einrichtung eines Professorenhaushaltes eine platzaufwändige Aufga-
benstellung, die nicht immer zu zufriedenstellenden Lösungen führte – 
insbesondere zu dem Zeitpunkt, an dem Wolff sich anschickte, in Halle 
sesshaft zu werden. Die Stadt war im Jahr 1706 Aufnahmeort von Leip-
ziger Bürgern geworden, die vor den schwedischen Truppen geflüch-
tet waren. Wolffs Breslauer Schulfreund Adam Bernd berichtet dar-
über: „Da gieng es an ein Flüchten, und Räumen, und Wegziehen aus 
der Stadt. Sowohl reiche als gemeine Leute schafften ihre Weiber und 
Kinder, und das Beste von ihren Gütern nach Halle, und in umliegende 
sichere Örter.“ Auch Bernd selbst wählte sich die Saalestadt als Zu-
fluchtsort. Dort „sah man halb Leipzig auf den Gassen der Stadt; und 
des Abends das Leipziger Frauenzimmer, und auch wohl Huren mit un-
ter auf dem Markte in großer Menge. Der Satan hatte sie vergessen las-
sen alle ihr Unglück, und Gefahr, in welcher sie geschwebet, und wa-
ren nie ärger gewesen, als nun, da sie aus der Falle, und aus dem Käficht 
entwischt waren. Die Prediger in Halle gaben von den Kanzeln auf die 
leichtsinnigen sächsischen Weibes-Bilder horribel Feuer […]. Sie hät-
ten aus Leipzig ein Sodom gemacht, sagte einst ein Prediger, den ich 
hörte, und nun wollten sie Halle in ein Gomorra verwandeln, und mit 
ihren Sünden, mit ihrer Hoffart, und Unzucht auch Halle anstecken.“

Es ist anzunehmen, dass sich der frisch berufene Mathematikpro-
fessor in der Nähe des Marktplatzes eine Wohnung mietete. In die-
ser Umgebung spielte sich vornehmlich das universitäre Leben ab. Im 
Waage-Gebäude konnten die Studenten auf einem Schwarzen Brett 
die für sie wichtigen Bekanntmachungen und Mitteilungen lesen. Der 
akademische Stundenplan war gewöhnlich so eingerichtet, dass den 
Studenten zwischen den einzelnen Vorlesungen nur wenig Zeit blieb, 
um von einem Professorenhaus in das andere wechseln zu können. 
Deshalb machte der studentische Alltag eine Konzentration der Pro-
fessorenwohnungen im Zentrum der Stadt geradezu unumgänglich. 
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Neben dem Verlust der Residenzwürde und der Bekämpfung der 
Pestepidemie sah sich die Stadt zudem 1683 mit einem Großbrand 
konfrontiert, der die Häuser zwischen dem Platz Kleiner Berlin und 
südlicher Ringmauer zerstört hatte – an einer erneuten Bebauung 
wurde immerhin schon emsig gearbeitet. Bereits 1694 fertiggestellt war 
die „Pfännerstube“, ein dreistöckiges Eckhaus mit fünf Fenstern zum 
Marktplatz und einer Freitreppe, in der, neben den reichen Pfännern, 
die Honoratioren der Stadt verkehrten. Zwei Jahre später war der Gast-
hof „Zum Kronprinzen“ in der Kleinen Klausstraße fertig geworden. 
Hier fanden sich vornehmlich die Professoren zum Schmause ein, aber 
auch für größere Festlichkeiten betuchter Bürger öffnete das Haus 
seine Pforten. Verschont von dem Brand wurden die meisten Häuser 
in der Großen Märkerstraße. Sie war auf dem besten Wege, sich zu ei-
ner beliebten Lage für Professorenwohnungen zu entwickeln. Die süd-
östlich vom Marktplatz ausgehende Straße konnte bereits auf stattli-
che Bürgerhäuser verweisen, von denen insbesondere das rechterhand 
situierte Doppelhaus 21/22 auf sich aufmerksam machte. Der in den 
Jahren 1560/61 errichtete dreigeschossige Bau beeindruckt auch heute 
noch durch seine Länge und den im Hof, links neben der Toreinfahrt 
platzierten Wendelstein aus der Spätrenaissance, über den die einzel-
nen Geschosse zu erreichen waren. 1680 hatte der seit 1679 in Halle an-
sässige Kammerdiener des letzten Administrators, Michel Milié, ge-
nannt la Fleur, das Haus erworben. Der umtriebige, jedoch durch das 
Ableben des Herzogs ,arbeitslos‘ gewordene Hugenotte, erwirkte sich, 
wie der Chronist der Fridericiana Johann Christoph Hoffbauer (1766–
1827) berichtet, vom Berliner Hof das Privileg zur Errichtung einer 
„Exercitien-Akademie, in welcher in Leibesübungen und den neuern 
Sprachen Unterricht ertheilt werden sollte“. Kurz vor der Gründung 
der Fridericiana, im April 1693, wurde diese aufgelöst. 1718 teilte Milié 
das für Wohnzwecke zu groß gewordene Haus in die Nummern 21 und 
22 auf. Seine Familie bewohnte die Nummer 21 bis zum Jahr 1742, die 
Nummer 22 wurde verkauft.

Für uns von Interesse ist das auf der linken Straßenseite befindli-
che Haus mit der Nummer 10, zu Wolffs Zeiten trug es die Nummer 
415, das die Ecke Große Märkerstraße, die hier in den Kleinen Berlin 
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einmündet, markiert. Es wird später einmal in den Besitz unseres Phi-
losophen gelangen. Ebenfalls auf der linken Seite, am südlichen Ende 
des Platzes, stand das Haus mit der Nummer 11. Es beherbergte den 
Gasthof „Zum güldenen Stern“, der zu den größten der Stadt zählte. Er 
war dem großen Brand von 1683 zum Opfer gefallen und wurde kurz 
danach wieder aufgebaut. Hier kam 1699 der schon genannte Jurist 
und Stadtchronist Johann Christoph von Dreyhaupt zur Welt. Seine 
zweibändige Ausgabe der Beschreibung des Saal-Creyses, die 1749/50 
erstmals erschien, gehört noch heute zu den Standardwerken halle-
scher Stadtgeschichtsschreibung.

Zu den nach dem Brand tätig gewordenen Bauherren gehörte 
auch der brandenburgische Postmeister Friedrich Mateweis (1648–
1705). Der aus Stargard stammende Schulmann und Polyhistor war 
1681 vom brandenburgischen Kurfürsten mit dem Aufbau des Postwe-
sens in Halle betraut worden, ein Amt, das ihm offensichtlich Zeit ließ, 
1697 ein Konkurrenzunternehmen zur Fridericiana unter dem Namen 
„Athenäum-Salomoneum“ zu etablieren. Als Unterkunft der Akade-
mie sollte der von ihm konzipierte respektable Bau am Großen Berlin 
dienen, den Mateweis auch als Wohnung nutzte. Die äußeren und in-
neren barocken Schmuckelemente des Hauses, samt seiner reichhal-
tigen Möblierung und Ausstattung mit modernsten technischen Ins-
trumenten, machten es zu einem Refugium für Lernende, die in dem 
weitläufigen Haus mit zwei Höfen und sechs Seitengebäuden Unter-
richt erhielten und hier auch untergebracht waren. Unterrichtet wur-
den an der Akademie die Fächer Mathematik, Philosophie, Physik, 
Medizin, Politik, Rechtswissenschaft, Theosophie und Statistik. Der 
frühzeitige Tod des Postmeisters verhinderte allerdings die weitere 
Entwicklung dieser Einrichtung. 

Hinter der südlichen Ringmauer, also nicht mehr auf städtischem 
Territorium, hatte sich eine weitere Bildungs- und Erziehungsanstalt 
ausgebreitet. Deren Gründer, der Pietist August Hermann Francke, 
wie Thomasius ein Leipziger Exilant, war 1692 in die halleschen Ge-
filde gekommen. Er übernahm zunächst das Pfarramt in der Amts-
stadt Glaucha vor Halle und wurde später an der Fridericiana Pro-
fessor für orientalische Sprachen und schließlich für Theologie. Sein 
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Wirken für sozial benachteiligte Kinder begann in Glaucha mit der 
Aufnahme von Waisen in seinem Wohnhaus und endete mit einer bau-
lichen Aktivität größten Ausmaßes vor den Toren Halles, die mit der 
Stadt in enger Verbindung stand: dem Aufbau der nach ihm benann-
ten Franckeschen Stiftungen. Der Grundstein dazu wurde am 13. Juli 
1698 gelegt und bereits zum Osterfest des Jahres 1700 konnte der erste, 
das ganze Ensemble auch heute noch dominierende Hauptbau sei-
ner Bestimmung übergeben werden. Die Gestaltung der Vorderfront 
des Gebäudes lässt deren Betrachter ahnen, dass mit der Anlage Ak-
zente gesetzt werden sollten: Der wuchtige Mittelrisalit, der von ei-
nem Frontispiz gekrönt wird, in dessen Zentrum eine als Relief ausge-
bildete  Illustration steht, bildet mit der gesamten Symmetrie der Vor-
derfrontgestaltung des Gebäudes eine innere Einheit. Die Illustration 
zeigt auf blauem Grund zwei Adler, die der Sonne entgegenstreben. 
Darunter wird unter Berufung auf Jesaja 40, 31 verkündet: „Die auf den 
Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler“. Es handelt sich hierbei um einen ins Auge fallenden bildkünst-
lerischen Entwurf, der sich in signifikanter Weise von dem gesamten 
Bauensemble der Stiftungen, das keine weiteren bildlichen Schmuck-
elemente erhielt, abhebt. Unwillkürlich erhält der Betrachter den Ein-
druck eines himmelwärtigen Aufstrebens. Sein Blick wird, ausgehend 
von der Vorderansicht der trapezförmig vorgebauten Freitreppe, gera-
dezu zwanghaft zum Frontispiz geführt, wo er, gebannt von der Aus-
drucksfülle des Dargestellten, zunächst verweilt. Die Aufwärtsbewe-
gung endet im Altan (samt Aufsatzhäuschen) und öffnet dem Schau-
enden schließlich die Sicht auf den Himmel.

Die barocke Gesamtanlage, deren Fertigstellung ihr Gründer nicht 
mehr erlebte, besteht aus einem Komplex von Wohn-, Unterrichts-, 
Kranken- und Produktions-Gebäuden und stellt insgesamt eine bauli-
che Leistung von singulärer Qualität dar. Hervorzuheben sind hier die 
Waisenhausbuchhandlung und -druckerei, die noch im 17.  Jahrhun-
dert mit ihrer Arbeit begannen. Sie gehörten zu den wichtigen Verlags- 
und Vertriebsanstalten für Schriften vornehmlich geistlichen Inhalts 
im protestantischen Deutschland. Neben den ab 1708 erscheinenden 
Hällischen Zeitungen, die Nachrichten aus der ganzen Welt kommuni-
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zierten, waren es vornehmlich die Bibeldrucke, mit denen Francke den 
alten Gedanken Luthers, jeder protestantischen Familie in Deutsch-
land eine kostengünstige Bibel zur Verfügung zu stellen, realisieren 
konnte.

Auf solcherlei bauliche Leistungen, also die Einrichtung angemes-
sener Unterrichtsgebäude, musste die neugegründete Universität in 
den ersten Dezennien ihres Bestehens verzichten. Zwar gab es im Zu-
sammenhang mit deren Gründungsvorbereitungen Bestrebungen, 
ihr entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Johann 
Peter von Ludewig berichtet gelegentlich der Übergabe eines Teils 
der Neuen Residenz an die Universität zu Lehrzwecken, dass vor der 
Einweihung der Fridericiana Tag und Nacht gearbeitet wurde, dass 

„nur der oberste Saal im Waghaus bemahlet und ausgetünchet wer-
den möchte, um Ihro Churfürstlichen Durchlauchtigkeit, wenigs-
tens einen Lese-Saal vorzuweisen.“ Jedoch: „So bald aber Churfürstl. 
Durchl. diese Einweihung auf das prächtigste vollzogen und ihre Ab-
reise wieder nahmen; so bliebe alles ruhen und dachte niemand mehr 
an Lehr-Säle oder andere Gebäude, dessen die Universität benöthi-
get wäre. Die anfangliche Vorschläge; das Wag-Haus gantz zu haben; 
oder die so genannte Fleisch Scharren auf dem Marckt, oder auch 
die alte Pfännerstuben oder das Gebäude der Raths-Bibliotheck, wo-
rüber man vielfältig Handlung gepflogen, blieben zurücke und es war 
niemand, der davon ein Wort mehr sprechen wolte. […] Womit es 
denn auch die Professoren gnug seyn liessen, als die sich befriedigen 
musten; auf dem Waghaus einige Zimmer zu erhalten.“ Der Großteil 
der Lehrveranstaltungen musste in den Professorenwohnungen ab-
solviert werden. Für akademische Zwecke stand der Universität le-
diglich ein Treil des städtischen Waage-Gebäudes zur Verfügung. In 
dessen mittlerem Stockwerk fanden, so Friedrich August Eckstein 
(1810–1885), „die Bibliothek und Concilienstube“ ihren Sitz, „das 
oberste [wurde] zum juristischen Auditorium und zugleich zu allen 
academischen Feierlichkeiten eingerichtet“. Es war „für die damali-
gen Zeiten kostbar gemalt“. Im linken Seitengebäude fanden in ei-
nem großen Saal die theologischen Vorlesungen statt. Dass die Uni-
versität hier überhaupt eine Bleibe fand, ärgerte die Stadtobrigkeit, 
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die es gern gesehen hätte, wenn die Universität in die nach dem Tode 
des Postmeisters Mateweis freigewordenen Hörsäle des „Athenäum-
Salomoneum“ gezogen wäre, was allerdings finanzielle Gründe ver-
hinderten.

Der Lehrkörper der Reformuniversität allerdings konnte sich se-
hen lassen. Neben den schon genannten Christian Thomasius, Samuel 
Stryk, August Hermann Francke und Johann Peter von Ludewig hat-
ten sich bekannte Gelehrte in Halle eingefunden. Joachim Justus Breit-
haupt (1658–1732) bereitete dem Pietismus Philipp Jacob Speners den 
Boden an der Theologischen Fakultät der Fridericiana. Bereits 1693 
wurde der seit 1688 als Rektor an der Domschule zu Merseburg tä-
tige Christoph Cellarius (1638–1707) an die Fridericiana für die Fächer 
Eloquenz und Geschichte berufen. Er erarbeitete deren erste Statuten, 
übernahm 1696 die Leitung der Universitätsbibliothek und agierte von 
1697 bis 1698 als Prorektor der neuen Hochschule. Bekannt wurde er 
als Historiker, der den Begriff „Mittelalter“ definiert und diesen in die 
Trias „Alte Geschichte, Mittelalter und Neue Geschichte“ eingeführt 
hatte. Damit verfügte die Geschichtswissenschaft über ein völlig neues 
Prinzip der universalhistorischen Gliederung. Es wurde fortan zum 
Standard der Geschichtslehre an deutschen Gymnasien und Univer-
sitäten im 18. Jahrhundert.

Seit 1695 unterrichtete an der Philosophischen Fakultät der als 
Hugenotte aus Frankreich vertriebene Johannes Sperlette (1661–
1725). Der Cartesianer lehrte die Metaphysik, Logik und Mathematik, 
letztere freilich mit wenig Erfolg. Ihm zur Seite stand Johann Franz 
Buddeus (1667–1729), der sich als Professor für Praktische Philoso-
phie und Moral vornehmlich über die Ethik ausließ, allerdings 1705 
aus finanziellen Gründen als zweiter Professor der Theologie nach 
Jena wechselte.

Die Medizinische Fakultät verfügte mit dem in Halle geborenen 
Friedrich Hoffmann über einen ausgezeichneten Arzt, der vor allem 
den nervlichen Bewegungskräften seine Aufmerksamkeit schenkte. Er 
entdeckte die Heilkraft der Quelle des daraufhin eingerichteten Mo-
debades Lauchstädt in der Nähe Halles. Noch heute bekannt sind die 
nach ihm benannten Hoffmannstropfen. Darüber hinaus engagierte 
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er sich an der Seite von Thomasius im Kampf gegen Hexenprozesse 
und -verbrennungen.

Im Gegensatz zu Hoffmann, der mit mechanischen Vorstellungen 
hinsichtlich der Vorgänge im menschlichen Körper operierte, verwies 
sein vom Pietismus inspirierter Kollege Georg Ernst Stahl (1659–1734) 
auf die gegenseitige Beeinflussung von Körper und Seele (Commer-
cium mentis et corporis), die im medizinischen Fach zu berücksichti-
gen sei. Damit legte er den Grund für die in späterer Zeit zu größerer 
Bedeutung gelangenden psychosomatischen Auffassungen im medizi-
nischen Bereich. 

Einige Jahre vor Wolffs Eintreffen in Halle hatte sich an der Fride-
riciana, aber auch in deren geistigem Umfeld, ein Streit abgespielt, der 
deutlich machte, dass die Protagonisten der Reformuniversität an der 
althergebrachten Fakultäten-Hierarchie zu rütteln begannen. Nicht 
länger mehr waren sie geneigt, den Theologen den ersten Rang im 
Universitätsgefüge zuzubilligen. Noch in Leipzig hatte sich Thomasius 
als ein Anwalt der Pietisten verstanden und auch in Halle erkannte 
er anfangs Francke als seinen Beichtvater an. Um die Wende zum 
18. Jahrhundert allerdings zeigten sich nicht zu übersehende Brüche 
zwischen dem Theologen und dem Juristen. 1699 hatte Thomasius ei-
nen Bericht von Einrichtung des PÆDAGOGII zu Glaucha an Halle, der 
Franckeschen Stiftungen also, verfasst, in dem er diese der Kritik un-
terwarf. Ziel der Kritik war nicht die Gründung der Anstalt selbst, son-
dern vielmehr deren Erziehungskonzept. Das zielte, kurz formuliert, 
darauf, die durch den Sündenfall verlorengegangene Gottebenbild-
lichkeit des Menschen wiederherzustellen. Dazu sei es erforderlich, so 
Francke, „daß der natürliche Eigen-Wille gebrochen werde“. Das nun 
war mit der von Thomasius entwickelten „Decorum“-Lehre nicht zu 
vereinbaren. „Das Decorum“, so stellte er in einem Aufsatz von 1700 
fest, „ist die Seele der Menschlichen Gesellschafften […]. Spannet man 
es zu eng ein/ so werden die Länder von denen Universitäten mit Leu-
ten besetzt/ die man zu gar nichts brauchen kan/ die sich selbst und an-
dern eine Last sind/ die weder GOtt noch Menschen nutzen/ die alles 
reformiren und bessern wollen“. Die „Abschaffung alles decori ist eine 
Kranckheit die dem Staat langsam abzehret/ daß er nach und nach sich 
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ruiniret“. Der Streit eskalierte mit dem von der Theologischen Fakul-
tät initiierten Verbot der Behandlung religiöser Themen in den Vor-
lesungen Thomasius’ nach der Jahrhundertwende. Thomasius selbst 
lenkte ein und kündigte für die kommende Zeit an, sich wieder stärker 
dem zu widmen, was er „bißher in der morale und dem Recht der Na-
tur oder sonsten von der Natur des Menschen gelehret“.

Ebenfalls befremdlich, und zwar für die kulturelle Situation der 
Stadt Halle, wirkte sich Franckes Eifer im Hinblick auf die Adiaphora 
aus, die Mitteldinge, wie Tanzen, Spaziergang, Theater und andere Ver-
gnügungen, die in der Bibel weder als gut noch böse apostrophiert wer-
den. Der Streit hatte schon nach Luthers Tod seinen Anfang genom-
men, er endete zunächst ergebnislos. Nunmehr sollte er von den Pie-
tisten um Francke am Ende des 17. Jahrhunderts einer Entscheidung 
zugeführt werden. Sie taten dies mit der ihnen eigenen Rigorosität, in-
dem sie die Mitteldinge generell als böse deklarierten. Das Adiaphora-
Verdikt hatte unübersehbare Folgen für die Etablierung eines geselligen 
Lebens in Halle. Einerseits bedeutete es, so vermerkt Gustav Freytag 
(1816–1895) in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit, „daß die 
Frauen sich nonnenhaft von Tanz und Lustbarkeiten zurückzogen, das 
Weintrinken in Verruf kam, die Komödie nicht besucht wurde und je-
der Tanz für eine gefährliche Frivolität galt.“ Andererseits wirkte es sich 
auch auf Teile der Studentenschaft aus: „Die massenhaften Gebete und 
geistlichen Übungen führten zur Überspanntheit, statt der zügellosen 
Burschen, welche die Hieber an den Steinen gewetzt und ungeheure 
Gläser Bier […] getrunken hatten, schlichen oder hüpften jetzt blei-
che Gesellen durch die Straßen der Stadt, in sich gekehrt, mit heftigen 
Handbewegungen, mit lauten Ausrufen.“ In dem schon zitierten Jenaer 
Stammbuch lautet der Spruch für die halleschen Studenten denn auch: 

„In Halle gibt es viele Mucker / u. sind dabey Kaldaunen Schlucker.“

Lehrtätigkeit in Halle

Wolffs Einstieg in den halleschen Lehrbetrieb war für ihn zunächst 
enttäuschend. „Als ich nach Halle kam gegen das Ende des 1706ten 
Jahres fand ich den Zustand anders, als ich ihm gewünscht hätte. Die 
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Mathematick war eine unbekanndte und ungewohnte Sache, von der 
Solidität hatte man keinen Geschmack und in der Philosophie domi-
nirte H.[err] Thomasius, dessen sentiment [Gemütsart] aber und Vor-
trag nicht nach meinem Geschmack waren. Daher ließ ich mich die 
ersten Jahre mit der Philosophie gar nicht ein“.

Werner Schneiders meint, dass Wolff in Halle eine „Denkweise“ 
vorfand, „die mehr an Freiheit und Selbstdenken, an Praxis und Po-
pularität als an reiner Erkenntnis und wissenschaftlicher Gewißheit“ 
ausgerichtet war. Thomasius bot dafür das beste Beispiel. Der Jurist, 
so Ernst Bloch, „eröffnete, mit charaktervollem Wuchs, die deutsche 
öffentliche Aufklärung, verband wie keiner die Studierstube mit der 
Welt und griff in sie ein.“ Er befand sich damit im Gegensatz zu Wolff, 
der die Philosophie, oder, wie er sie genannt wissen wollte, die Welt-
weisheit, als eine Wissenschaft auffasste, die nach überprüfbaren Er-
kenntnissen streben sollte, in der klare Begriffe, sichere Prinzipien und 
eine genaue Methode unerlässlich wären. Die Bezeichnung Weltweis-
heit für Philosophie hat Wolff nicht lediglich aus Vorliebe für die deut-
sche Sprache gewählt, sondern auch, um darauf hinzuweisen, dass 
diese Wissenschaft einen weitaus größeren Gegenstandsbereich als 
die landläufig ausgeübte Philosophie zu erforschen hat.

Thomasius hingegen sah im philosophischen Diskurs eine Mög-
lichkeit, den Menschen praktische Hilfestellungen zur Bewältigung ih-
res Lebens zu offerieren. Dabei kam es ihm darauf an, alteingeführte 
scholastische Begriffe wie Honestum, Justum und Decorum, also An-
stand, Gerechtigkeit und schickliches Betragen, mit neuen Inhalten, 
die der jeweils neuen gesellschaftlichen Situation entsprechen sollten, 
zu versehen – und diese seinen Studenten deutlich vor Augen zu führen. 
Unterschiede im philosophischen Denken ergaben sich zudem in Tho-
masius’ Bevorzugung der menschlichen Willensfreiheit gegenüber der 
Dominanz der Vernunft im wolffschen Denken, der Beurteilung des 
Verhältnisses von Körper und Seele und seiner Skepsis im Hinblick auf 
die Beweiskraft der mathematisch-demonstrativen Methode.

Sein Selbstbewusstsein demonstrierte der Gelehrte auch in der ei-
genen Lebensführung. Er bewohnte seit dem Jahr 1700 ein herrschaft-
liches dreietagiges Renaissance-Haus in der Großen Ulrichstraße mit 
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großem Garten und Orangerie, verfügte über eine eigene Kutsche, mit 
der er die wenigen Meter von seinem Domizil zur Ratswaage zurück-
zulegen pflegte, wo er gewöhnlich seine öffentlichen Vorlesungen hielt. 
Die Wahl seiner Kleidung folgte nicht dem traditionellen Professoren-
habit, in dem dunkle Farbtönungen dominierten. Vielmehr zeigte sich 
Thomasius gern im farbenfrohen barocken Gewand mit einer gewalti-
gen Allongeperücke auf dem Haupt und einem Zier-Degen an seiner 
Seite. Ein anonymer Kupferstich zeigt den Gelehrten, der von seiner 
Lehrkanzel die versammelte akademische Jugend anspricht. Darunter 
ist zu lesen:

Hier steht Thomasius, der Phoenix seiner Zeit,
Voll Einsicht, Wahrheit, Fleiß und Kern=Gelehrsamkeit.
Er liest; und läst von sich die späte Nachwelt lesen,
Nur ein Thomasius sey.. in der Welt gewesen.

Derlei Gepflogenheiten waren Wolffs Sache nicht. Gelegentlich 
pflegte er, so jedenfalls behauptet es ein Anonymus in einer Nachricht 
von einigen Begebenheiten zu Halle aus dem Jahr 1724, die Metaphysik 
des Juristen als eine „Canaillen-Philosophie“ zu bezeichnen.

Freilich gab es auch Gemeinsamkeiten im Denken der beiden Kon-
trahenten, so etwa ihre Kämpfe gegen Vorurteile und Aberglauben, ihr 
Vertrauen auf die Nützlichkeit von Wissen, ihre kritische Haltung ge-
genüber einem allzu großen Vertrauen in die Leistungen der Vorfah-
ren, die vielmehr nur nach einer gründlichen Überprüfung übernom-
men werden sollten.

Wolff verzichtete angesichts der Lehrerfolge, die Thomasius für 
sich verbuchen konnte, auf Lehrangebote zur Philosophie zugunsten 
der Mathematik, Algebra, Bau- und Befestigungskunst. Seine Beru-
fung war ja ohnehin in erster Linie im Hinblick auf eine Tätigkeit im 
Bereich der Mathematik erfolgt, da der an der Fridericiana für mathe-
matische Kollegs zuständige Sperlette bereits zwei Jahre zuvor darauf 
verzichtet hatte, solche anzubieten.

Wolffs Vorlesungsprogramm begann im Januar 1707. Über dessen 
Wirkung im studentischen Publikum sind wir nicht unterrichtet. Es be-
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steht jedoch Grund zu der Annahme, dass es seine Hörer deutlich über-
forderte, denn ein von ihm für das Wintersemester 1707/08 vorgeleg-
tes Programma seiner Lehrtätigkeit verdeutlicht, dass er offenbar zu der 
Einsicht gekommen war, zunächst einmal elementare Voraussetzungen 
für mathematische Studien zu schaffen. „Ich habe mir fürgenommen“, 
führt er aus, „diesen Winter über […] aus allen Theilen der Mathematic 
dasjenige zu erklären, was einer, der nach vollbrachten Studiis in fremde 
Länder reiset, zu wissen vonnöthen hat, wenn er nicht des grösten Thei-
les von dem Nutzen und der Anmuth seiner Reise sich unverantwort-
lich berauben will.“ Dazu böten dem Reisenden Kenntnisse in der Ma-
thematik durchaus gute Ansatzpunkte. Nahezu alles auf Reisen zu Be-
sichtigende sei mathematischen Berechnungen verpflichtet. Es dürfe 

„sich niemand einbilden, als wenn man aus der Mathematic von allen 
versprochenen Dingen nicht genugsamen Unterricht ertheilen könte. 
Denn die Gebäude, Gärten, Grotten, Altäre, Cantzeln, Tauf-Steine etc. 
erkläret die Bau-Kunst, von denen Festungen redet die Fortification; von 
denen Machinen die Mechanic; von denen Wasser-Künsten, Fontainen 
und Brunnen die Hydraulic. Die Gemählde haben ihren Grund in der 
Optic, deren ein nicht geringes Theil die Perspectiv ist, das ist die Kunst 
ein Objectum auf die vollkommenste Weise vorzustellen“. Das Vergnü-
gen des Betrachtenden an diesen Gegenständen sei erst dann vollkom-
men, wenn er sich davon „einen vollständigen Begriff “ bilden könne. 
Zwar sei er nicht in der Lage, seinen Hörern die Gegenstände direkt zu 
zeigen, aber ihm stünden genügend Stiche zur Verfügung, „welche die 
Sache so herrlich vorstellen, als wenn man sie selbst vor Augen hätte.“ 
Beginnen wolle er am 17. Oktober um 16.00 Uhr. Außerdem bestünde 
für seine Hörer die Möglichkeit, sich „privatis […] über die Fortification 
von 8 bis 9  Uhr die gantze Ingenieur-Kunst gründlich erklären“ zu las-
sen. Darüber hinaus sollten Interessenten „publicis über die Hydrosta-
tic von 9 bis 10 Uhr zugleich den Schlüssel zu denen verborgenen Ge-
heimnissen der Natur“ erhalten. Er schließt sein Programma mit dem 
Wunsch eines dezidierten Aufklärers: „GOtt gebe zu meinen Vorhaben 
seinen Seegen, damit das Reich der Finsterniß zerstöhret, und die War-
heit immer mehr und mehr bekannt werde, zum Preiß seiner unendli-
chen Majestät und der Menschen Nutzen.“
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Dennoch fanden seine Vorlesungen nur wenige Zuhörer, etablierte 
Kollegen, wie etwa Thomasius, standen im Mittelpunkt des studenti-
schen Interesses. Der Tod von Otto Mencke am 29. Januar 1707 hätte 
die für Wolff missliche Situation in Halle beenden können. Ein Ange-
bot der Alma Mater Lipsiensis, den verwaisten Lehrstuhl des Verstor-
benen zu übernehmen, lag vor, Wolff aber lehnte es ab, weil er es, wie 
er in seiner Lebensbeschreibung ausführt, „nicht für gut achtete, gleich 
wieder von Halle zu gehen“. Er „wollte lieber bis auf eine andere Gele-
genheit solches verschieben.“

Bekanntschaft mit Leibniz – Experimente,  
Publikationen

1707 lernte der Gelehrte seinen Gönner Leibniz persönlich in 
Berlin kennen. Der weilte dort vom November 1706 bis zum Mai 1707, 
um Akademiefragen zu klären. Dass er bei dieser Gelegenheit mit 
Wolff zusammentraf, kann einem Brief vom 23.  Juni 1707 entnom-
men werden, in dem Leibniz gegenüber dem Adressaten Michael 
Gottlieb Hansch das Gespräch, das er mit Wolff in Berlin geführt hat, 
erwähnt. Nach dem schon genannten Aufenthalt in Altranstädt im 
Juli 1707 besuchte Leibniz zudem Wolff in Halle. Dabei erörterten die 
Gelehrten Möglichkeiten der weiteren Rezensionstätigkeit des Hal-
lensers in den Acta Eruditorum im Hinblick auf mathematische Neu-
erscheinungen.

Aber nicht nur solche Rezensionen verfasste Wolff für das Journal, 
sondern er bot auch Mitteilungen über Naturbeobachtungen an. Bei-
spielsweise verfolgte er am 11. September 1708 ein bizarres Naturschau-
spiel, das der Chronist Dreyhaupt so beschrieb: „Abends um 10. Uhr 
sahe man zu Halle ein Meteoron oder feurige Lufft-Erscheinung, in 
Gestalt eines Feuer-Balls, den man seines hellen Lichts wegen kaum 
ansehen konnte, der nach einigen schon seit 8. Uhr geschehenen Blit-
zen, aus Süd-Ost heraus kam, aber langsamer als ein Blitz von dem Ho-
rizont herauf stieg, und sich bald hernach in eine breite Streife verwan-
delte, die als ein Stück eines mehr länglichen als völlig runden Ringes 
gegen dem Horizont zusahe.“ Wolff hatte die Erscheinung beobach-
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tet und beschrieben und deren Ergebnisse in den Acta vom November 
1708 publiziert.

Er beschäftigte sich in der Folgezeit mit unterschiedlichen Experi-
menten und Naturbeobachtungen, so beispielsweise über den als Jahr-
tausendwinter bezeichneten strengen Winter des Jahres 1708/09, der 
es fertigbrachte, den Gardasee und die Lagune von Venedig zufrieren 
zu lassen. Es hieß, dass selbst das Wasser an der königlichen Tafel Lud-
wigs XIV. (1638–1715) in Versailles nur im festen Zustand zu „genießen“ 
gewesen sei. 

Als ein Ergebnis der Experimentiertätigkeit kann Wolffs 1709 in 
Leipzig publizierte Schrift Aerometriae Elementa angesehen werden. 
Er hatte sich hier mit einer Wissenschaft befasst, die mit Hilfe der ma-
thematischen Methode die Beschaffenheit der Luft zu eruieren suchte. 
In der Einleitung zu dieser Publikation definierte er darüber hinaus 
erstmals die Philosophie als „Wissenschaft des Möglichen“: „Ich pflege 
die Philosophie als Wissenschaft des Möglichen als solchen zu definie-
ren. Es ist also die Aufgabe des Philosophen, nicht nur zu wissen, was 
geschehen kann und was nicht, sondern auch die Gründe zu durch-
schauen, durch die etwas geschehen kann oder nicht sein kann.“ In der 
vermehrten Auflage seiner Vernünfftigen Gedancken Von GOTT/ Der 
Welt und der Seele des Menschen (1752), der 1720 erstmals publizierten 
,Metaphysik‘, deutete er im Paragraphen 117 den Passus des Möglichen 
so: „Durch das Vermögen ist eine Veränderung bloß möglich; durch 
die Kraft wird sie würcklich. Und daher kann durch ein vor sich beste-
hendes Ding etwas zu Würcklichkeit gebracht werden, was bloß mög-
lich war.“ Der Philosoph habe die Aufgabe, das Mögliche vom Unmög-
lichen scharf zu trennen. Dazu sei die Anwendung mathematischer 
Methoden erforderlich. Auf der Grundlage eines logischen Schlusses 
gelange man zu einer gesicherten Erkenntnis.

In diesen Zusammenhang sind auch seine Ausführungen über die 
Philosophie als „Magd der höheren Facultäten“, speziell der Theologie, 
einzubetten. Er äußerte sie später, 1726, in der Ausführlichen Nachricht 
von seinen eigenen Schrifften. Darin ist vom Nutzen der Philosophie für 
die „höheren Facultäten“ die Rede. Man habe „längst, wiewohl mit ei-
ner etwas hochmüthigen Redens-Art, gesaget, die Welt-Weißheit sey 
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die Magd der höheren Facultäten, weil sie ihnen so treue Dienste thut, 
indem sie durch ihre Begriffe Licht hinein bringet, damit alles ver-
ständlich wird, durch ihre Lehren Gründe gewähret, dadurch alles ge-
wiß wird, und endlich durch ihre Regeln Ordnung stifftet, damit man 
siehet, wie alles miteinander wohl zusammen hänget. Daher pflege ich 
im Schertze zu sagen: die Welt-Weißheit sey in soweit die Magd der 
höheren Facultäten, in so weit die Frau im finstern tappen müste und 
öffters fallen würde, wenn ihr die Magd nicht leuchtete.“

Nach den Aerometriae Elementa verfertigte Wolff seine Anfangs-
Gründe Aller Mathematischen Wissenschafften, die ab 1710 in der Ren-
gerischen Buchhandlung in vier Bänden erscheinen konnten. Mit Jo-
hann Gottfried Renger (?−1718) hatte der Mathematiker einen hal-
leschen Verleger gefunden, der seine 1697 erworbene Buchhandlung 
bis zu seinem Tod zu einem respektablen Buchhandels- und Verlags-
unternehmen entwickeln konnte. Dieses wurde von seiner Witwe 
und dem Schwiegersohn Johann Georg Vick (1686–1763) unter dem 
Namen „Rengers Erben“ weitergeführt. Im Verlag der Rengerischen 
Buchhandlung publizierte der Gelehrte einen großen Teil seiner 
Schriften.

Die knapp 2.000 Seiten umfassenden Anfangs-Gründe sprachen 
für sich. Zum einen waren sie in deutscher Sprache verfasst worden, 
was die Rezeption im Alten Reich ungemein begünstigte. Zum ande-
ren trug das Werk lexikalischen Charakter, der es dem Leser ermög-
lichte, sich leicht in einzelne Fragestellungen der Enzyklopädie ein-
zuarbeiten. „Ich habe demnach“, merkt Wolff in der Vorrede an, „so 
wol die gemeine Algebra, als die unvergleichliche Differential- und 
Integral-Rechnung des Herrn von Leibnitz dergestalt erklären wol-
len, daß nicht allein ihre Kunstgriffe unvermerckt beygebracht, son-
dern auch die Haupt-Lehren von der so genannten Mathesi pura zu-
gleich mit erlernet, ja von selbsten gefunden werden.“ Die Anfangs-
Gründe bestachen durch Deutlich- und Gründlichkeit und waren 
gleichsam das Startsignal für ein allgemeines Interesse an mathema-
tischen Fragestellungen im deutschen Sprachraum. Sie boten über 
Jahrzehnte hinweg die Grundlage für das Mathematikstudium an den 
deutschen Universitäten. Doch nicht nur da: In einem Brief an den 



101

Grafen von Manteuffel vom 27. Juli 1747 erinnert der Verfasser sich, 
„daß, als ich die Anfangs=Gründe herausgegeben von der Mathema-
tick, ein Schuh=Knecht in Augspurg bey musigen Stunden es so weit 
gebracht, daß er selbst in calculo differentiali und integrali [Differen-
zial- und Integralrechnung] zurechte kommen können, ohne sonst ei-
nige Lehrmeister zu haben.“ Auf speziellen Wunsch seines Verlegers 
machte sich Wolff daran, eine lateinische Fassung seiner Schrift herzu-
stellen – damit sie auch im Ausland ihre Wirksamkeit entfalten konnte.

Publikation der Vernünfftigen Gedancken

1712 beginnt Wolff mit der Publikation einer Reihe, die ihren Ti-
tel jeweils mit Vernünfftige Gedancken beginnen lässt und damit sofort 
auf Wolffs obersten Grundsatz, den Gebrauch der Vernunft, verweist 
(Abb. 11). Ihr Verfasser hat damit, so der Wolff-Forscher Hans Werner 
Arndt, das „erste umfassende System der Philosophie redigiert, das 
uns in deutscher Sprache vorliegt.“ Als ersten Titel publizierte der Phi-
losoph die Vernünfftigen Gedancken Von den Kräfften des menschlichen 
Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit, 
die ,Logik‘. In deren erstem Paragraphen verweist er auf sein Grund-
anliegen: „Der Mensch hat nichts vortreflichers von GOtt empfangen, 
als seinen Verstand: denn sobald er nur in demselben verrücket wird, 
so bald wird er entweder ein Kind, oder ärger als ein wildes Thier, und 
ist also ungeschickt GOtt zu ehren und den Menschen zu dienen. Sol-
chergestalt kan einer umso vielmehr ein Mensch genennet werden, je 
mehr er die Kräffte seines Verstandes zu gebrauchen weiß.“

Im 25. Paragraphen des ersten Hauptstückes der ,Logik‘, das Vom 
Endzweck der philosophischen Vorlesungen handelt, erfährt der Leser, 
dass den Verfasser theologische Fragestellungen hinsichtlich der Be-
handlung der Logik bewegten: „Der Grund der dogmatischen Theo-
logie, auch der moralischen und polemischen ist die Auslegung der 
heil. Schrift. Zu dieser Auslegung aber reicht die Kenntnis der Grund-
sprachen und der Altertümer allein nicht aus; denn daraus kann nichts 
mehr erfolgen, als daß der Text in einer anderen Sprache richtig gelie-
fert wird: sondern es kommt am meisten darauf an, daß die richtige 
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11 Frontispiz der „Vernünfftigen Gedancken Von Gott Der Welt und der 
Seele des Menschen“ 
Halle; 1752
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Bedeutung jedes Worts entwickelt, auch deren Verbindung und Nach-
druck gezeigt wird. Dies aber kann nicht anders als durch Regeln einer 
wahren Logik, wie auch einer philosophischen allgemeinen Redekunst 
und dergleichen Grammatik erfolgen.“

Und im vierten Paragraphen des zweiten Hauptstückes, das mit 
Von den Vorlesungen über die Vernunftlehre überschrieben ist, kann 
man lesen: „Weil jeder, der sich auf Wissenschaft legen will, das Wahre 
vom Falschen, und das Gründliche vom Seichten unterscheiden soll; 
so mache ich von der Logik oder dem Gebrauch der Vernunft zur 
Weltweisheit den Anfang. Weil aber niemand die Regeln, welche die 
Logik vorschreibt, rechtschaffen anzuwenden vermag, der ihrer nicht 
schon geläufig und darin geübt ist: so rate ich deswegen, bei Erlernung 
der Logik die Mathematik mit zu treiben. Denn die Regeln der Ver-
nunftlehre geben an die Hand, was man in jeglichem gegebenen Fall 
vornehmen soll: der Fleiß in der Mathematik aber bringt das Vermö-
gen zuwege, dasjenige hurtig ins Werk zu richten, was die Regeln ha-
ben wollen. Aus dieser Ursache, pflege ich auch die Vorlesungen über 
die Vernunftlehre, zu einer Zeit mit den kurzen Vorlesungen aller ma-
thematischen Teile anzufangen.“

Versuch einer deutschen Terminologie

In diesem Buch stellt Wolff erstmals die von ihm entwickelten 
deutschen Ausdrücke für den Gebrauch im philosophischen Diskurs 
vor. Hier und in seinen folgenden deutschsprachigen Werken hat er 
die deutsche Sprache und deren Lexik mit einer ganzen Reihe von 
Wortschöpfungen bereichert, so beispielsweise in der ‚Metaphysik‘ 
Bewusstsein, Wesen, Eigenschaft, Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwen-
digkeit, Zufälligkeit, Vollkommenheit, Ursache, um nur einige Begriffe 
zu nennen. Nach Wolffs Tod stellte sein Biograph und enger Vertrau-
ter Gottsched fest: „Seine Kunstwörter und Redensarten sind nicht nur 
unter Gelehrten aller Arten, sondern auch unter Rednern und Dich-
tern, die sich doch billig derselben enthalten sollten, gemein geworden 
[…]. In der That aber hat der hochsel[ige]. Freyherr dadurch kein ge-
ringes Verdienst um unsre Muttersprache erlanget: daß er alle Gelehr-
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ten in den Stand gesetzet, itzo von allen freyen Künsten und Wissen-
schaften ein reines Deutsch zu reden, und von den ab stractesten und 
schwersten Sachen deutlich und verständlich zu schreiben.“ Kurzum: 
Er hat den Deutschen die Möglichkeit verschafft, sich ihrer Mutter-
sprache in philosophischen Fragestellungen zu bedienen.

Deutlichkeit sei, so Wolff, eine Grundvoraussetzung für den Ge-
dankenaustausch. Gegenüber Manteuffel meinte er am 13. August 1747: 

„Es stecket auch öffters mehr in den Gedancken anderer, als der Aus-
druck ihrer Worte zeiget, und verstehen sie selbst nicht völlig, was sie 
sagen wollen, aber gesaget haben würden, wenn sie ihre Gedancken in 
gnungsamer Deutlichkeit hätten auseinander setzen können.“ 

Mit der Berufung des Mediziners Friedrich Hoffmann als Leibarzt 
des preußischen Königs im Jahr 1709 übernahm Wolff dessen Vorle-
sungen zur Experimentalphysik und zur dogmatischen Naturlehre, 
also die theoretische Physik. Auf Wunsch einzelner Studenten behan-
delte er in diesem Jahr und den darauf folgenden auch die Philoso-
phie, was heißen will, dass Logik, Moral- und Naturphilosophie sein 
Lehrangebot bereicherten. Offenbar diente dies zur Vorbereitung sei-
ner eigenen ‚Logik‘. Im Gegensatz zu Thomasius und seiner Schule 
operierte Wolff auch auf dem Gebiet der Philosophie mit der, wie er 
sie nannte, mathematisch-demonstrativischen Methode. Thomasius 
tat diese als eine Modeerscheinung ab. Er vertraute auf die Fähigkei-
ten der Vernunft, deren richtiger Gebrauch in der Lage sei, von selbst 
das Richtige vom Falschen zu unterscheiden und auf diese Weise neue 
Wahrheiten zu entwickeln.

Angesichts der unterschiedlichen Antworten auf aktuelle philo-
sophische Fragestellungen blieb es nicht aus, dass sich zwischen Tho-
masianern und Wolffianern ein Streit entwickelte, der auch vor per-
sönlichen Diffamierungen nicht Halt machte. In besonderer Weise tat 
sich dabei Thomasius’ Schüler Nicolaus Hieronymus Gundling (1671–
1729) hervor, der 1705 an die Fridericiana zum außerordentlichen Pro-
fessor der Philosophie berufen wurde. 1707 erhielt er eine ordentliche 
Professur für Beredsamkeit, die schließlich mit dem Lehrstuhl für Na-
turrecht verbunden wurde. Gundling verdächtigte Wolff, eine Streit-
Schrift gegen seine 1713 publizierte Logik verfasst zu haben und zog 
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deshalb gegen den vermeintlichen Widersacher satirisch zu Felde. 
Später stellte sich heraus, dass deren Autor der hallesche Professor für 
Logik und Metaphysik Johann Friedemann Schneider (1669–1733) war 

– was Gundling allerdings nicht davon abhielt, weiter gegen Wolff zu 
opponieren.

Der seinerseits begegnete den Invektiven seiner Gegner mit her-
ablassender Arroganz und selbstherrlichem Auftreten. Dies tat er of-
fenbar in der Gewissheit, dass ihm diese in Hinsicht auf seine wissen-
schaftliche Methodik kaum Paroli bieten konnten. Das imponierte 
auch dem studentischen Publikum. In seiner Lebensbeschreibung 
meint Wolff, die Studenten hätten seine philosophischen Kollegs zu-
nächst „aus Curiosität“ besucht. Bald jedoch fanden sie heraus, dass 
sie „in Gesellschaften, wenn von philosophischen und andern gelehr-
ten Sachen die Rede war, den andern überlegen waren“. Fortan fan-
den seine Veranstaltungen immer mehr Zuhörer, sehr zum Ärger sei-
ner Kollegen. „Insonderheit entstunden gleich Klagen bey den Herrn 
Theologis, als wenn denen Studiosis ein Eckel vor der Theologie, ja gar 
der Schrift beygebracht würde, als einige studiosi beßere Erklärungen 
und Beweis von ihnen forderten.“

Beginn des ,hällischen Streites‘

Die Vorwürfe der halleschen Theologen gegen Wolff, in seiner 
Lebensbeschreibung artikuliert, wiederholten sich fortan mantraar-
tig: Wolffs Vorlesungen seien vom Zweifel an der geoffenbarten Reli-
gion getragen, sie verführten die Studenten zum Atheismus und rich-
teten so bei ihnen großen Schaden an. Seine Gegner veranlassten ih-
nen gewogene Studenten, sich über Wolffs Auffassungen schriftliche 
Aufzeichnungen zu machen und diese den Theologen vorzulegen. Sie 
selbst aber verzichteten darauf, sich durch das Studium wolffscher 
Schriften ein eigenes Bild von deren Gedankengängen zu verschaffen. 

„Sie witterten in ihm“, so Wilhelm Schrader in der Allgemeinen Deut-
schen Biographie, „den Deterministen und den Rationalisten, d. h. den 
Leugner der menschlichen Willensfreiheit und der eingreifenden gött-
lichen Gnade und des Wunders.“ Eine deterministische Leugnung der 
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Verantwortung des Menschen hinsichtlich seines eigenen Handelns 
passte naturgemäß nicht in das Weltbild der reinen Lehre des Chris-
tentums, die ja gerade auf Verantwortung und Bestrafung von Ver-
antwortungslosigkeit setzte. Insofern musste auch Wolffs determinis-
tisches und mechanistisches Weltbild in den Fokus der pietistischen 
Kritik geraten: Im Paragraphen 27 seiner ,Logik‘ betont Wolff: „Näm-
lich alles, was wir in einzelnen Dingen antreffen, ist auf alle Weise de-
terminiert: und eben hierdurch wird etwas zu einem einzelnen Ding, 
weil es sowohl in all dem, was es in sich hat, wie auch in dem, was 
ihm äußerlich in Anbetracht anderer Dinge zufällt, determiniert ist.“ 
Wolff verstand das Weltganze und seine Einzelheiten als eine durch-
gehende Verkettung von Ursachen und Wirkungen. In solcherlei Vor-
stellungen lassen sich durchaus Parallelen zu deistischen Standpunk-
ten erkennen, die so nicht in das Weltbild der halleschen Theologen 
passten und sie deshalb aufmerken ließen. Heinrich Wuttke meinte, 
wohl nicht zu Unrecht, dass es die Übernahme der leibnizschen Hypo-
these von der prästabilierten Harmonie, der von Gott festgelegten Vor-
herbestimmung aller Ereignisse also, durch den Philosophen gewesen 
sei, die die halleschen Theologen aufmerksam auf Wolffs Tun machte. 

„Denn in ihr wurden die Grundlagen des Atheismus gefunden; die Un-
freiheit des Menschen, die Selbstständigkeit seines Leibes, die unver-
meidliche Nothwendigkeit, die Entkräftung des Beweises für das Da-
seyn Gottes, die Ewigkeit der Welt.“ Auch Wilhelm Schrader vertrat 
die Auffassung, dass „nach der überwiegend mechanischen Betrach-
tungsweise Wolff ’s“ durchaus von einem Determinismus gesprochen 
werden kann, „welcher sowol die Macht der göttlichen Gnade, als na-
mentlich die menschliche Zurechnungsfähigkeit, wo nicht ausschloß, 
so doch merklich einschränkte und deshalb seinen theologischen 
Gegnern besonders anstößig war.“ Berührt wurde damit eine Frage-
stellung, die auch heute noch zu Diskussionen in verschiedensten Be-
reichen des menschlichen Lebens Anlass gibt: Können wir von einer 
Willensfreiheit des Individuums sprechen oder sind dessen Handlun-
gen a priori determiniert? Welche Rolle spielen Zufall und Notwendig-
keit, Ursache und Wirkung? 

Zum pietistischen Vorwurf des vermeintlichen Atheismus Wolffs 
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vermerkte der Erfurter Mediziner Georg Volckmar Hartmann 
(1690−?), ein Schüler des Hallensers, in seiner Anleitung zur Historie 
der Leibnitzisch-Wolffischen Philosophie von 1737: „Die Vernunfft und 
Heil. Schrifft hielte er vor eine danckwürdige Gabe GOttes […] und 
kann niemand sagen, daß er jemahls in seinen Lectionibus die Ver-
nunfft über die Schrifft erhoben“. Er, Hartmann, sei 1712 nach Halle 
gekommen, habe in den Franckeschen Stiftungen gewohnt und vier 
Jahre lang die Vorlesungen Wolffs besucht (Abb. 12). Dabei sei ihm auf-
gefallen, dass pietistische Theologen studentische Kundschafter in die 
Vorlesungen Wolffs geschickt hatten, die über dessen Anschauungen 
berichten sollten. Sie seien allerdings sofort als solche erkannt wor-
den, weil sie, „wann sie in das Auditorium an-, oder wohl gar hinter die 
Thüre traten, zu beten an[fiengen], wodurch vielmahl ein Gelächter 
entstunde“. Außerdem platzierten sie sich so weit entfernt vom Kathe-
der, dass sie den Philosophen nicht verstehen konnten und referierten 

12 Das Waisenhaus der Franckeschen Stiftungen 
Kupferstich; Gottfried August Gründler; 1749; 13,4 × 16,6 cm
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daraufhin ihren Auftraggebern nur Bruchstückhaftes oder Falsches. 
Es ist leicht vorstellbar, welche kruden Auffassungen über Wolffs Ge-
danken unter solcherlei Umständen zustande kommen mussten.

Seine Lehr-Methode, so betonte Wolff immer wieder, gestalte er 
mathematisch-demonstrativ, was bedeutet, dass sie nach strengen lo-
gischen Regeln, also mittels Erklärung, Beweis und Verknüpfung der 
Wahrheiten, erfolgte und von daher seiner Auffassung nach unwider-
legbar war. In der Ausführlichen Nachricht von seinen eigenen Schriff-
ten von 1726 heißt es: „Alles was der Mensch erkennet, erkennet er 
durch den rechten Gebrauch des Verstandes. Der Verstand hat nicht 
mehr als drey Würckungen und wir mögen die verborgene Wahrheit 
suchen, oder die gefundene untersuchen, so kommet alles auf den Ge-
brauch dieser drey Würckungen an. Wir stellen uns etwas vor, wir fäl-
len davon ein Urtheil und bringen hernach durch Schlüsse andere he-
raus, zu denen wir durch die blosse Vorstellung nicht gelangen kon-
ten.“ Als unumgängliches Hilfsmittel müsse dabei die Logik dienen. 
Sie lehre uns, so Wolff, „wie man so wol vor sich studiren, als auch von 
andern nützlich lernen, und was man gelernet hat, nicht allein in dem 
Fortgange seines Studirens, sondern auch im künfftigen Leben recht 
anbringen soll.“

Dazu bedürfe es einer deutlichen und verständlichen Schreib- oder 
Vortragsweise. Der Leser/Hörer müsse den Text unbefangen rezipie-
ren können und habe dabei auf die Verknüpfung der Sätze zu achten. 
Nur so sei er in der Lage, den Sinn des Textes zu ermitteln. Möglichst 
solle auf Anmerkungen verzichtet werden, nicht aber auf Erfahrungs-
wissen, auf Empirie, die allenthalben sogar als Ausgangspunkt der ma-
thematisch-demonstrativen Methode fungieren könne. Im zweiten 
Kapitel der Ausführlichen Nachricht betont Wolff: „Meine Worte fal-
len/ wie ich dencke. Und ich setze keines vergebens. Ich rede nicht so/ 
weil es Mode ist in dergleichen Fällen so zu reden; sondern weil meine 
Gedancken/ welche mir die Sachen vorstellen/ diese und keine andere 
Worte erfordern.“ Er habe auch keine Skrupel vor Wortredundanzen. 
„Derowegen brauche ich ein Wort/ so offt ich an eine Sache gedencke/ 
und frage nichts darnach/ ob es offte/ oder wenig vorkommet. Und 
deswegen wollen meine Schrifften auch mit Gedancken gelesen seyn/ 
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und darf man kein Wort vorbey lassen/ darauf man nicht acht zu ge-
ben hat/ warum es da stehet.“ Im Gegensatz zu manchen anderen Nut-
zern der deutschen Sprache habe er es sich angewöhnt, „die deutschen 
Wörter in ihrer ordentlichen Bedeutung“ zu wählen. „Denn auf solche 
Weise ist mein Kunst-Wort rein deutsch/ weil ich deutsche Wörter in 
ihrer eigentlichen Bedeutung brauche/ und/ indem ich sie zu einem 
Kunst-Worte mache/ auf Sachen ziehe/ darinnen etwas anzutreffen/ 
so durch das Wort in seinem eigentlichen Verstande genommen an-
gedeutet wird.“

Wolffs philosophische Vorlesungen galten fortan als ein „Muss“ für 
jeden Studenten, der auf sich hielt. Sein „applausus vermehrete sich“, 
wie er selbstsicher in der Lebensbeschreibung mitteilt. Auch außerhalb 
der Fridericiana wird man auf ihn aufmerksam. Angebote zur Auf-
nahme in Akademien ließen nicht lange auf sich warten. 1710 wurde 
der Hallenser als Mitglied in die Royal Society von London aufgenom-
men. Da konnte auch die Königlich Preußische Sozietät der Wissen-
schaften in Berlin nicht zurückstehen. Am 25. Februar 1711 unterzeich-
nete deren Präsident Leibniz zusammen mit dem Akademie-Sekretär 
Daniel Ernst Jablonski (1660–1741) die Aufnahmeurkunde Wolffs in 
die Sozietät.

Das 1714 erfolgte Angebot einer Mathematikprofessur an der Alma 
Mater Leucorea zu Wittenberg schlug Wolff, diesmal auf Anraten sei-
ner Kollegen Thomasius und Hoffmann, aus. Man „vermeinte,“ so 
der Gelehrte in seiner Lebensbeschreibung, „dass der Hochseel. Kö-
nig, welcher dazumahl schon zu der Regierung gelangt war, es sehr un-
gnädig aufnehmen würde, wenn ich meine dimission [Abschied] for-
dern wollte und ich mir leicht ein grosses Unglück zuziehen könnte.“ 
Stattdessen unterrichtete er den preußischen König von dem Ange-
bot, deutete an, dass er ein „schlechtes salarium hätte und keine Besse-
rung“ in Aussicht stünde und fragte, was er tun solle. Das erwünschte 
Resultat blieb nicht aus: Majestät ließ wissen, sie sähen ihn lieber auf 
seinem halleschen Lehrstuhl und bot ihm „das Praedicat eines Hoff-
Raths nebst der Anwartung auf die Professionem physicam mit dazu ge-
höriger Besoldung und der Vermehrung des salarii von des Prof. Iuris 
 Bodini [richtig: Heinrich von Bode (1652–1720)] seiner Besoldung 
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nach seinem Tode“ an. Der Gelehrte durfte sich fortan Hofrat nen-
nen und sein Lehrangebot auf physikalische Vorlesungen ausweiten. 
Auf die „Vermehrung des salarii“, die Aufstockung des Gehaltes also, 
musste er allerdings noch fünf Jahre warten, weil Bode erst 1720 das 
Zeitliche segnete.

Auf Freiersfüssen

Die etwas verklausuliert vorgetragene Bitte um eine Verbesserung 
seiner Situation an der Fridericiana hatte einen gewichtigen Grund: 
Wolff ging auf Freiersfüßen. Sehr spät erst, in seinem 37. Lebensjahr, 
entschloss er sich, eine eigene Familie zu gründen. Das war freilich 
nicht ungewöhnlich in jener Zeit. Der Hanauer Historiker und Ar-
chivar Johann Adam Bernhard (1688–1771) meinte in seiner Kurtzge-
fasten Curieusen Historie derer Gelehrten: „Es wird ein Staat eben so 
grosse Noth nicht leyden, wenn einer und der andere von denen Ge-
lehrten die Welt nicht zu vermehren suchet. […] Und wird sich man-
cher lieber einen Hagestoltzen nennen lassen, als daß er ein tägliches 
lamento in seinem Haus hören will. […] Bey denen Gelehrten ist das 
Heurathen allzeit zu frühe, wenn es geschiehet, ehe sie Dienste erlan-
gen und ein Ampt bedienen. Zumalen wo sie nicht begütert sind und 
eine Haußhaltung ausstehen können: wo dieses nicht ist, und sie le-
gen sich gleichwol eine Frau zu, so pflegt es gemeiniglich wunderliche 
Sprünge zu setzen.“ Wolff war offensichtlich gut beraten, lange Zeit 
auf solche „Sprünge“ zu verzichten. Es ist nicht mehr zu ermitteln, wie 
seine Beziehung zur Familie Brandis und ihrer Tochter Katharina Ma-
ria (1698–1759), Wolffs späterer Frau, zustande kam. Wahrscheinlich 
waren es Bekannte, möglicherweise Kollegen, die sich hier vermittelnd 
zur Verfügung gestellt hatten. Es war seinerzeit durchaus gebräuchlich, 
galt sogar als Menschenpflicht, einem Unverheirateten zum ehelichen 
Glück zu verhelfen.

Das schon öfter zitierte Zedlersche Universal-Lexicon vermerkt 
zu Wolffs Verbindung: „Was seinen Ehestand anlanget, so hat er sich 
1716 zu Ende des Septembers in Halle mit des Stifft-Amtmanns, Herrn 
 Johann August Brandißens, Jungfer Tochter, mit Nahmen, Catharine 
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Marie, deren Frau Mutter eines Kaufmanns Tochter aus Rostock ge-
wesen, ehelich verbunden“. Im Kirchenbuch der Gemeinde St. Ulrich 
findet sich folgende Auskunft: „Christian Wolff, König. Preuß. Hoff 
Rath, auf hiesiger Friedrichs=Universität Mathematum et Naturalium 
Profess: Ordinarius, und der König. Groß=Britannischen, wie auch 
der König. Preuß. Societät der Wissenschafften Mitglied, und Jungfer 
Catharina Maria, Hn. Johann August Brandißens, König. Preuß. Stifft 
Ampt Manns einzigen eheleiblichen Jgfr Tochter, nach einmaliger aus 
dem Hochlöb. Consistorio erhaltener Abkündigung, und vom Stadt 
Magistrat beliebter Concession, in der Brandisschen Behausung am 
Neumarkt Berlin von H.[errn] M.[agister] Hübnern copuliret“.

In Dreyhaupts Chronik findet sich zu Johann August Brandis (1664–
1716) der Eintrag: „Königl. Preußl. Stiffts Amtmann zu Halle, geb. 1664. 
[…] studierte zu Erfurt und Rostock, und samlete sich nachgehends 
eine schöne Bibliothec zu Halle.“ Brandis hatte, so vermerkt es das Bür-
gerbuch der Stadt Halle, „am 31.8.1697 das hallische Bürgerrecht“ er-
worben. Wolffs Schwiegervater, so Dreyhaupt, verstarb am 9. Oktober 
1716, also kurz nach der Hochzeit der Tochter, seine Ehefrau Anna, geb. 
Kortin (1668–1719), folgte ihm drei Jahre später ins Grab.

Wolffs Wahl fiel demnach auf die Tochter einer hoch angesehenen 
Familie der Stadt. Das Amt Giebichenstein, dem ein großer Teil des 
historischen Saalkreises zugeordnet war, betreute die Stiftsgüter der 
landesfürstlichen Kammer, deren Verwalter gehörte also zur gesell-
schaftlichen Elite der Stadt. Neben den Einkünften aus der Amtstätig-
keit verfügte Brandis auch über Einnahmen, die eines der in der Gro-
ßen Brauhausstraße gelegenen Brauhäuser abwarf. In dessen Nähe, 
am Großen Berlin, befand sich das Wohnhaus der Brandisschen Fa-
milie. Hier fand die Hochzeit des Paares am 30. September statt. Ob 
der frisch gebackene Ehemann seinen Wohnsitz im Haus der Schwie-
gereltern nahm, ist nicht mehr festzustellen. Die Chronik Dreyhaupts 
berichtet lediglich: „In den ersten Jahren schien diese Ehe unfrucht-
bar zu seyn; allein 1722 den 2ten des Weinmonaths ward ihm sein äl-
tester Herr Sohn, Ferdinand, nunmehriger Freyherr von Wolf geboh-
ren.“  Zedlers Universal-Lexicon fügt den Angaben hinzu, der Gelehrte 
habe mit Katharina Maria „drey Söhne gezeuget, davon zwey in Halle 
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gebohren worden; der dritte aber in Marburg todt auf die Welt gekom-
men. Der jüngste von den beyden ist in Marburg gestorben, und in 
dortiger Pfarr-Kirche zur lincken Seite des Altars begraben worden.“

Auswärtige Bemühungen um den Gelehrten

Die von auswärts an den Gelehrten angetragenen Ehrenbezeugun-
gen gingen indes weiter. 1717 ereilte den Hallenser der Ruf der Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina. Auch der russische Zar Peter I. 
(1672–1725) bekundete im Zusammenhang mit dem Vorhaben ei-
ner russischen Akademiegründung Interesse an einer Verpflichtung 
Wolffs. Als Unterhändler bestimmte er seinen Leibarzt, den Wolff-
Schüler Laurentius Blumentrost d. J. (1692–1755). Der hatte ab 1706 in 
Halle Medizin studiert und sich auch mit großem Interesse in Wolffs 
Lehrveranstaltungen umgetan. Blumentrost war als Präsident der ge-
planten Akademie vorgesehen, die Vizepräsidentschaft sollte Wolff 
übernehmen. Mehrere Angebote aus Russland, das erste erfolgte 1715, 
lehnte Wolff ab. „Es verlangte mich schon zu selbiger Zeit der Rußische 
Kayser Peter der erste unter sehr vortheilhaften Conditionen, damit er 
jemanden um sich hätte, den er in mathematicis und physicis gleich 
fragen könnte, wenn ihm etwas vorkäme. Allein da der H. v. Leibnitz 
dieses nicht vor gut ansahe und ich ihm nicht gerne zuwieder leben 
mochte, so suchte [ich] dieses geziemend abzulehnen, ohne dass da-
durch dieser grosse Monarch mir abgeneigt wurde.“

1720 erfolgte ein nächstes Angebot aus Russland. Wolff blieb bei sei-
ner vorsichtig ablehnenden Haltung. Zwei Jahre später suchte ihn Jo-
hann Daniel Schumacher (1690–1761), der Bibliothekar des Zaren und 
emsige Werber für mögliche ausländische Akademiemitglieder, gele-
gentlich einer Werbereise nach Frankreich in Halle auf, um die Kondi-
tionen einer Anstellung mit ihm zu besprechen. Am 3. Juli 1722 formu-
lierte Wolff vorsichtig sein Ablehnungsschreiben an Schumacher: „An 
Lust fehlet mir’s nicht […]; wenn nur die übrigen Umstände es fügen 
wollten; die gröste Schwierigkeit, die sich ereignet, dörffte wohl darin 
bestehen, ob ich mich in ein rauhes clima schicken dörffte und ohne 
Abbruch der Gesundheit, oder auch gröszerer Gefahr, an gantz andere 
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Speise und Trank werde gewöhnen können, als ich jetzt gewohnet bin.“ 
Zudem sei es fraglich, ob er mit seinen „Absichten bey den Wiszen-
schafften nicht weiter gehe, als zur Zeit denen Ruszen gefallen dörffte“. 
Schumacher offerierte Wolff daraufhin am 10. Juli 1722 ein respektables 
Angebot: Als Vizepräsident der Akademie würde ihm ein jährliches Ge-
halt von 3.200 Reichstalern zur Verfügung stehen. Freilich sei das Klima 
in St. Petersburg „etwas rauh, aber sehr gesund; von malignen [bösar-
tigen] Fiebern und ansteckenden Krankheiten weisz man da sehr we-
nig, oder gar nichts. Speise und Trank sind so delicat und heilsam, als sie 
in der magern Mark immer seyn mögen.“ Außerdem sei St. Petersburg 

„eine so polirete und civilisirte Stadt, welche keiner in Deutschland den 
Vorzug geben wird.“ Unterstützung erhielt Schumacher durch den ös-
terreichischen Hofkammerrat Christian Julius Schierl von Schierendorf 
(1691–1726), der Wolff in einem Schreiben vom 5. Juni 1723 versicherte: 

„Künstler aber, so stets um Sr. Czarischen Maj. seyn müssen, haben gutes 
Glück gemacht; weil dieser Herr ein großer Liebhaber von Kunst und 
Wissenschaft ist, auch mit Gelehrten sehr vertraulich, ja recht familiär 
zu seyn, und sie wider der Russen Tücke zu protegiren pfleget“. Wolff 
ließ sich durch die verlockenden Angebote von seinem Entschluss, in 
Halle zu bleiben, nicht abbringen.

Leibniz-Wolffische Philosophie?

Allenthalben wird in der gelehrten Welt der Begriff Leibniz-Wolffi-
sche Philosophie verwendet. Diese Bezeichnung geht auf Wolffs Geg-
ner Johann Franz Buddeus zurück, der von der „Leibniz-Wolffschen 
Metaphysik“ sprach. Wolff hat sich mit diesem Begriff nie anfreun-
den können, vielmehr betonte er des Öfteren, dass er ein eigenständi-
ges Werk vorgelegt habe. Im zweiten Band von seinen Gesamleten klei-
nen philosophischen Schrifften erschien 1737 in der Übersetzung von 
Gottlieb Friedrich Hagen die Erinnerung des Herrn Wolfs, wegen sei-
ner Art zu philosophieren. Wolff nutzte den Aufsatz unter anderem, um 
darin sein Verhältnis zu Leibniz deutlich zu machen. In Abgrenzung 
zu dem dezidierten Leibnizianer Michael Gottlieb Hansch, der in den 
Acta Eruditorum vom Oktober 1728 einige Zweifel an der Originalität 
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von Wolffs lateinischer Vernunft-Lehre geäußert hatte, betonte Wolff: 
 „Uebrigens bekümmere ich mich wenig darum, ob meine Gedanken 
mit den Leibnizischen übereinstimmen oder nicht. Denn es ist mein 
Vorsaz nicht, einen Lehrbegriff von der Leibnizischen Philosophie auf-
zusezen, sintemal dasjenige, was Leibniz angegeben hat, zu einem so 
grosen Werke, dergleichen ich vorhabe, die ganze Philosophie in einen 
ordentlichen Lehrbegriff und auf gemeine Begriffe zu bringen, damit 
sie richtig und im Leben nüzlich werde, keines weges hinreichend ist. 
[…] Ich verehre die grosen Verdienste des Herrn von Leibniz um die 
Wissenschafften, allein ich sehe ihn nicht wie einen Abgott an“.

Noch 1744 äußerte sich Wolff im Zusammenhang mit der von Fried-
rich Christian Baumeister geplanten, aber nicht realisierten Ergänzung 
der Wolff-Biographie gegenüber Johann Wilhelm Gehler (1696–1765), 
dem Görlitzer Bürgermeister und einstigen Hörer des Philosophen an 
der Fridericiana, in einem Brief vom 6. Januar: „Ich sähe gern, wenn er 
[Baumeister] bey meinen Schrifften eine Idée von meiner Philosophie 
dem Leser beybringen könnte und insonderheit den Unterschied zwi-
schen derselben bemerkte, um das praejudicium [Vorurteil] zu benäh-
men, als wenn ich bloß des H. von Leibnitz Philosophie weitläufftiger 
ausführen oder erklären wollte.“ Das versuchte auch der Wolffianer Jo-
hann Friedrich Stiebritz in seinem Nachruf auf den Philosophen in den 
Wöchentlichen Hallischen Anzeigen nachdrücklich zu versichern: Wolff 
sei höher als Descartes oder Leibniz zu schätzen, weil „keiner von bei-
den sich um die practische Weltweisheit, um welche man sich doch vor-
züglich bekümmern sollte, Mühe gegeben“ habe.

Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass Wolff nicht nur mit 
Leibniz’ Gedankenwelt vertraut gewesen ist, sondern durchaus an ihr 
partizipiert hatte. Das gilt insbesondere für dessen 1684 in den Acta 
Eruditorum veröffentlichten Meditationes de Cognitione, Veritate et 
Ideis (Betrachtungen über Erkenntnis, Wahrheit und Ideen), die nach 
Meinung des Wolff-Kenners Hans Werner Arndt die „nachhaltigste 
Wirkung auf Wolff “ ausgeübt haben. In deren Zentrum steht Leibniz’ 
Auffassung von einer Idee. Es müsse herausgefunden werden, „welche 
Idee denn eine wahre und welche eine falsche ist: wahr ist sie, wenn der 
Begriff möglich ist, falsch, wenn er einen Widerspruch mit sich führt.“ 
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Das treffe auch auf den Gottesbeweis zu: „Was aus der Idee oder der Er-
klärung einer Sache folgt, das kann von der Sache ausgesagt werden. 
Das Dasein folgt aus der Idee Gottes (d. i. des vollkommensten Wesens 
oder desjenigen, über das ein grösseres nicht gedacht werden kann. 
Denn das vollkommenste Wesen führt alle Vollkommenheiten, zu 
welchen auch das Dasein gehört, mit sich.) Also kann das Dasein von 
Gott ausgesagt werden. Aber man muss wissen, dass hiermit nur soviel 
bewiesen wird: wenn Gott möglich ist, so folgt, dass er existirt.“ Die-
sem Gedanken des Hannoveraners fühlte sich auch Wolff verpflichtet.

Ebenfalls deutlich von Leibniz angeregt erweist sich Wolffs Insis-
tieren auf dem Satz vom zureichenden Grund, nach dem nichts ohne 
einen Grund geschehen könne. Er rückt ihn nach dem Leibniz-Stu-
dium in den Mittelpunkt seines Denkens. Zuvor war Wolff vornehm-
lich an der Ursachenforschung interessiert, nunmehr aber ging es ihm 
um die Suche nach den Gründen einer Sache, die letztlich eine Be-
gründung derselben ermöglichen.

Anklänge an Leibniz lassen sich auch in Wolffs Anwendung des 
Satzes vom Widerspruch (principium contradictionis) nachweisen. Er 
spielt vor allem in seiner ,Metaphysik‘ eine Rolle. Im zehnten Paragra-
phen dieser Schrift hebt er ihn prononciert hervor: „Es kan etwas nicht 
zugleich seyn und auch nicht seyn.“

Wenn man die Partizipation Wolffs an Leibniz’ Theodizee, die von 
der Welt als der besten aller möglichen Welten handelt, und dessen 
Monadologie, in deren Mittelpunkt die Metaphysik steht, noch hinzu-
zählt, ist es sicher nicht falsch, mit dem Begriff „Leibniz-Wolffische 
Philosophie“ zu operieren.

Neben der Publikations- und der Vorlesungstätigkeit beschäftigte 
sich Wolff weiterhin mit naturwissenschaftlichen Experimenten und 
Beobachtungen. Beispielsweise war am Abend des 17. März 1716 nach 
19 Uhr für einige Stunden ein helles Polarlicht zu sehen, was einige 
Unruhe unter den halleschen Bürgern, auch bei den Studenten, ver-
ursachte. Christian Wolffs pädagogischer Eifer war damit geweckt 
worden: „so entschloß ich mich endlich in einer Lectione publica den 
24. Martii meine Gedancken davon zu eröffnen/ welcher auch eine sol-
che Menge Zuhörer beygewohnet/ als ich mich nicht besinne bey ei-
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nem Actu solenni [feierlicher Akt] bey einander gesehen zu haben. 
[…] Mein Zweck aber gehet nicht weiter/ als daß ich diejenige/ so die-
ses Unterrichts bedörffen/ lehre/ was es mit dergleichen Erscheinun-
gen zusagen/ und was man davon zu halten habe/ damit man zwar wie 
aus allen Wercken der Natur/ also auch hier/ Gottes Macht und Majes-
tät erkenne/ jedoch aber nicht zum Nachtheil des geoffenbahrten Wor-
tes durch Aberglauben weiter gehe als sichs gebühret.“ Es folgt eine 
lange Beschreibung der Beobachtungen dieser Erscheinung. Wolff er-
klärt diese dahingehend, dass Ausdünstungen des Erdbodens aufge-
stiegen seien und sich entzündet hätten. Gedruckt wurden die Ausfüh-
rungen, mit Zusätzen, 1736 in Wolffs Gesamleten kleinen philosophi-
schen Schrifften. Johann Christoph von Dreyhaupt meint dazu: „Nach 
der Zeit hat man angefangen, auf diese Himmels-Zeichen mehr Ach-
tung zu geben, und deren von Zeit zu Zeit mehrere observiret“. Wenn-
gleich auch die Beschreibung nicht die grundlegende wissenschaft-
liche Erfassung des Naturphänomens zu bieten vermochte, kann sie 
durchaus als Wende zur naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit dem Polarlicht angesehen werden.

Interesse zeigte Wolff auch an Daniel Gabriel Fahrenheits (1686–
1736) Arbeiten. Dem Danziger Physiker war es gelungen, Weingeist-
Thermometer mit übereinstimmenden Temperaturangaben zu ent-
wickeln. Zwei davon übergab er Wolff, den er Anfang 1714 auf seiner 
Reise nach Wien für mehrere Tage in Halle besuchte. Wolff berichtete 
in den Acta über die Erfindung. Leibniz, der sich bei Wolff über Fah-
renheit erkundigte, berichtete er am 5. März 1715: „Er hat sich sehr löb-
lich bisher für die Anfertigung von Thermometern und Barometern 
viel Mühe gegeben“. Allerdings bemängelt er, Fahrenheit sei „noch zu 
wenig mit den mathematischen Wissenschaften bewandert“ und lasse 

„beim Erfinden mehr den Zufall als die Überlegung walten.“

Diskussionen um ein Perpetuum mobile

Letzteres galt wohl auch für die Anfertigung eines vermeintlichen 
Perpetuum mobile durch den Mediziner und Erfinder Johann Ernst 
Elias Bessler (1681–1745), der sich Orffyreus nannte und 1712 ein Rad 
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konstruiert hatte, das sich mehrere Stunden lang ohne die Zuführung 
von Energie gedreht haben soll. Auch diese Erfindung weckte das In-
teresse von Leibniz, der 1713 von dem Zeitzer Pfarrer Gottfried Teuber 
(1656–1731) unterrichtet worden war, dass Bessler seine Erfindung in 
dem in der Nähe von Zeitz gelegenen Gut von Draschwitz vorstellen 
und diese für 100.0000 Taler verkaufen wolle. Im September 1714, ge-
legentlich einer Reise von Wien nach Hannover, besuchte der Mathe-
matiker auch Zeitz. Es ist nicht überliefert, ob er einer Vorführung der 
Maschine beiwohnen konnte, belegt aber ist, dass er auf der Weiterreise 
nach Hannover in Halle mit Wolff über die Wundermaschine gespro-
chen hat und später sogar in Kassel mit dem Erfinder zusammengetrof-
fen ist. Daraufhin empfahl er dem Herzog Moritz Wilhelm von Sach-
sen-Zeitz (1664–1718), sich um Besslers Erfindungen zu kümmern. Ge-
genüber Wolff beschrieb er den Mann als einen schwierigen Charakter, 
von dessen Begabung er jedoch völlig überzeugt sei. Im Oktober 1714 
reiste er noch einmal nach Draschwitz und kam nunmehr in den Ge-
nuss einer Vorführung. Zwei Stunden wohnte er ihr bei, war aber nicht 
in der Lage, hinter das Geheimnis der Maschine zu kommen. Betrüge-
rische Manipulationen konnte er allerdings auch nicht feststellen.

Wolff bekundete ebenfalls Interesse an der Erfindung. Die Gele-
genheit zur Teilnahme an einer Vorführung verschiedener solcher Ma-
schinen bot sich am 31. Oktober 1715. Diese fand in Gegenwart mehre-
rer Interessenten, unter ihnen Christoph Semler, der wieder in Halle 
amtierende Friedrich Hoffmann, Johann Burchard Mencke und Julius 
Bernhard von Rohr (1688–1742), in den Räumlichkeiten des „Grünen 
Hofes“ in Merseburg statt. Es kann angenommen werden, dass Wolff 
gemeinsam mit Semler die Fahrt von Halle nach Merseburg unternom-
men hat. Der in Halle geborene Oberdiakon der halleschen Ulrichskir-
che hatte ab 1688 in Leipzig, Jena und Halle Theologie, Mathematik 
und Philosophie studiert. 1697 wurde er an der Fridericiana promo-
viert und hielt hier anschließend Vorlesungen. Überregional bekannt 
wurde er als Initiator der ersten deutschen Mathematischen und Me-
chanischen Realschule, die er 1708 in seinem Haus in der Großen Ul-
richstraße eingerichtet hatte. Ein Gutachten vom 15. Dezember 1706, 
das übrigens von Leibniz verfasst wurde, sprach sich dahingehend aus, 
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dass es „rathsam und thunlich sey/ die Knaben so zu Handwerckern 
sich begeben sollen/ und bißhero meisten theils in nichts/ als höchs-
tens in Lesen/ Schreiben und Rechnen bey den teutschen Schulen un-
terwiesen worden/ künfftig bey einer gewissen Mechanischen Schule 
[…] unterweisen und abrichten zu lassen“. Die Realschule bestand al-
lerdings nur bis 1710. Semlers Bildungskonzept machte sich August 
Hermann Francke (Abb. 13) für seine Bemühungen um einen praxis-
verbundenen Unterricht in seinen Schulen zu eigen.

Neben einer ganzen Reihe von mechanischen Erfindungen hat 
Semler, so Dreyhaupt, „gantzer 30 Jahr an Erfindung eines Perpetui 
mobilis gearbeitet, und darauf über 6000 Rthl. verwendet, ohne sei-
nen Endzweck zu erreichen“. Die Besichtigung des Besslerschen Rades 
dürfte ihn deshalb sehr interessiert haben. Es existieren keine Quellen-
belege, denen zufolge es zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen 
Wolff und Semler, den beiden an technischen Fragestellungen interes-
sierten Gelehrten, in Halle gekommen ist. Möglichkeiten dazu gab es 
zweifelsohne.

Auch Julius Bernhard von Rohr war Wolff kein Unbekannter. Er 
hatte ab 1705 in Leipzig Jura studiert und daneben Mathematikunter-
richt bei Wolff erhalten. Nachdem dieser an die Fridericiana berufen 
wurde, folgte ihm Rohr dahin, um seine Kenntnisse in der Mathematik 
weiter zu vertiefen. Seit 1714 arbeitete er als Beisitzer in der Mersebur-
ger Stifts- und Erblandsregierung. Bekannt wurde er später als Verfas-
ser wichtiger Werke zur Ceremoniel-Wissenschafft der Privat-Personen“ 
(1730) und zur Ceremoniel-Wissenschafft der grossen Herren (1733). 

Zurück zur Demonstration im „Grünen Hof “: In dem 1715 publi-
zierten Gründlichen Bericht über die Demonstration wird deren Ver-
lauf genau beschrieben. So hatte der Vorführende das Rad lediglich mit 
zwei Fingern leicht angestoßen, dann habe die Maschine ihren Lauf 
begonnen und konnte erst „mit aller force wieder aufgehalten“ werden. 
Der Merseburger Amtmann Johann Andreas Weise hatte ein Protokoll 
angefertigt, in dem von den Anwesenden ausdrücklich bestätigt wird, 
dass keinerlei Manipulationen zu entdecken gewesen wären. Seither 
ist die Erfindung als Merseburger Rad in die Geschichte eingegangen.

Wolff berichtete Leibniz über die Vorführung in einem Brief vom 
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19. Dezember 1715: „Als Orffyreus seine außergewöhnliche Maschine 
ausstellte, um den bösartigen Betrugsgerüchten entgegenzutreten, bin 
ich ganz bewusst dabei gewesen. Die Realität zeigte, dass sein Rad weit 
entfernt von jeglicher Täuschung ist. Die Untersuchung wurde im Bei-
sein von Beauftragten des Herzogs sowie anderen Gästen durchge-
führt. Als die Maschine bereit war, sich in Bewegung zu setzen, wur-
den alle angrenzenden Räume geöffnet und die Abdeckung der Lager 
wurde vollständig entfernt. Um zu verhindern, dass jemand zufällig 
den Mechanismus seines Rades sehen konnte, bedeckte ihn Bessler. 
Während er das tat, machte er kein Geheimnis daraus, dass die Ma-
schine von Gewichten angetrieben wurde. […] Ich ziehe daraus, aber 
auch aus anderen Umständen, den Schluss, dass die Gewichte mit be-

13 August Hermann Francke 
Stahlstich; unbekannter Künstler; ohne Jahr; 12,3 × 9,8 cm
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weglichen oder elastischen Armen am äußeren Rand des Rades ver-
bunden waren. Während sich das Rad drehte, konnte man deutlich 
hören, wie die Gewichte gegen hölzerne Wände stießen. Durch einen 
Schlitz konnte ich diese Wände sehen. Sie waren leicht geschwungen. 
Als er das Rad an eine andere Stelle brachte und die Gewichte wieder 
einsetzte, drückte er eine eiserne Feder hinunter, die bei ihrer anschlie-
ßenden Rückkehr nach oben ein lautes Geräusch von sich gab.“

Wolff erwähnte das Rad auch in einem Artikel mit dem Titel Per-
petuum Mobile für sein Mathematisches Lexicon und publizierte über 
Bessler einen Aufsatz im November 1718 in den Acta Eruditorum. In 
einem Brief an seinen einstigen Schüler Laurentius Blumentrost, der 
mittlerweile zum Leibarzt des Zaren avanciert war, schrieb er am 
11. Januar 1721: „Ich kann zur Zeit noch nicht sagen, ob aus Orffyraei 
was nützliches herauszubringen sey oder nicht; sondern weil ihm der 
Herr Landgraffe ein Attestatum gegeben, dasz es mit seiner Erfindung 
kein Betrug ist, so halte [ich] die Erfindung für würdig, dasz sie kund 
werde“. Der Zar war wohl daran interessiert, diese „Wundermaschine“ 
zu kaufen. Der Tod Peters I. im Jahr 1725 verhinderte die Erwerbung 
des Rades, denn eine Bedingung für den Kauf lautete, dass der Zar die 
Erfindung zunächst selbst in Augenschein nehmen wollte.

Bessler hat, weil er keinen Käufer fand, sein Rad zerstört, Fachleute 
rätseln noch heute über dessen Funktionsweise.

Am 7. August 1716 verteidigte Wolff eine Dissertation, in der er, wie 
Ludovici berichtet, „mit dem Beyspiele des Begriffs vom Göttlichen 
Verstande zeigte, wie man die Natur-Lehre auf die natürliche Gottes-
gelahrheit appliciren könne und solle“. Wolff kündigt darin seine Ar-
beit über das Getreide an. Er hatte begonnen, Versuche mit Getreide 
anzustellen, die sich über Jahre hinziehen sollten. Der Anlass war eine 
Schrift, die 1708 von dem französischen Abt Pierre Le Lorrain de Val-
lemont (1649–1721) verfasst worden war. Sie handelte von Versuchen 
zur Vermehrung des Getreides und kam im gleichen Jahr in deutscher 
Sprache mit dem Titel Des Herrn Abts von Vallemont Merckwürdigkei-
ten der Natur und der Kunst auf den Buchmarkt. Darin beschreibt der 
Abt verschiedene Experimente, so etwa den Versuch, in dem er Getrei-
dekörner in einer präparierten Flüssigkeit einweichte und diese dann 
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aussäte, was die Ernte fruchtbarer als gewöhnlich machte und zudem 
das Getreide vor Krankheiten und Insekten schützte. Wolffs Neugier 
war sofort erwacht. Angeregt von Leibniz, der ihn im Sommer 1716 auf 
seiner Rückreise von Zeitz nach Hannover, also wenige Monate vor 
seinem Tod, in Halle besucht und über das Phänomen mit ihm gespro-
chen hatte, wollte er dem Geheimnis auf die Spur kommen.

Ludovici meint, das sei nur am Rande bemerkt, dass die beiden Ge-
lehrten das Gespräch nutzten, um sich „hauptsächlich über die Verfer-
tigung einer Encyclopaedie“ auszutauschen. Das Projekt bewegte Leib-
niz schon eine ganze Weile. Ihm war daran gelegen, dieses unter der 
Mithilfe renommierter Wissenschaftler, zu denen auch Wolff gehören 
sollte, zu realisieren. Allerdings gelang es erst Johann Heinrich Zedler, 
diesen Gedanken in die Tat umzusetzen.

Neue Wissenschaftsdisziplinen

1718 erschien bei Renger die Entdeckung Der Wahren Ursache von 
der wunderbahren Vermehrung Des Getreydes mit einem Umfang von 
nur 62 Seiten. Wolff äußerte sich in der Vorrede über seine Beweg-
gründe: „Und in anderen Wissenschafften suche ich gleichfals die Sa-
chen auf eine Gewisheit und Deutlichkeit zu bringen und sie so einzu-
richten/ daß sie im menschlichen Leben zur Wohlfahrt des mensch-
lichen Geschlechtes können angewendet werden […]. Was übrigens 
gegenwärtige kleine Schrifft betrifft; so gehet mein Absehen dahin/ 
daß ich ein Licht in dem Acker- und Garten-Baue anzünde und da-
durch zu nützlicher Betrachtung der Natur andere aufmuntere.“Er 
wolle „den Acker- und Garten-Bau in die Form einer Wissenschaft 
[…] bringen.“ Zuvor hatte Wolff präparierte Haferkörner in ein Ge-
fäß getan und sah in der Folgezeit „nicht ohne Vergnügen/ daß aus ei-
nem jeden Körnlein ein gantzer Busch gewachsen war […]. Die Aeh-
ren waren insgesamt von Körnern sehr voll“. Er forschte nach der Ur-
sache dieser Vermehrung, unternahm weitere Versuche und meinte 
dann stolz: „Nachdem ich aber aus der inneren Erkäntnis der Natur 
erwiesen und durch untrügliche Proben dargethan/ daß ein Körnlein 
Getreyde in eine Staude wachsen kann/ wenn es tief genung unter die 
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Erde kommet und andere Körner nicht zunahe hat; so wäre übel ge-
handelt/ wenn man künfftig bey dem Acker-Baue nicht darauf acht 
haben sollte.“ Es ging ihm also um Einsichten in Abläufe der Natur, 
um die Manipulation der Natur durch den Einsatz bestimmter Stoffe, 
letztlich um die Stiftung eines allgemeinen Nutzens für die Mensch-
heit. Der müsse bei allen wissenschaftlichen Arbeiten an vorderster 
Stelle stehen. Mit dieser Arbeit, so kann durchaus gesagt werden, leis-
tete der Hallenser einen wichtigen Beitrag zu der Grundlegung einer 
neuen Wissenschaft, der Agrarwissenschaft.

Wie aus einer unlängst von Stefan Borchers ausgewerteten Vorle-
sungsmitschrift hervorgeht, kann Christian Wolff auch als erster Uni-
versitätslehrer angesehen werden, der sich in seinen Lehrveranstal-
tungen in deutscher Sprache über Fragen der menschlichen Sexua-
lität ausgelassen hat. Er tat das gelegentlich einer im Wintersemester 
1717/18 an der Fridericiana gehaltenen Vorlesung. Die studentische 
Mitschrift der Vorlesung zeigt, dass Wolff den Rahmen der Vorlesung 
sehr weit gefasst und neben der Zeugungslehre auch solche Aspekte 
der Sexualität behandelt hat, die nicht unmittelbar der Zeugungslehre 
gewidmet waren. So ließ er seine Hörer anhand von drastischen Bei-
spielen wissen, wie man beim weiblichen Geschlecht Lustgefühle er-
wecken könne, etwa dergestalt, „daß die Jung-Gesellen et alii denen 
Jungfern gerne ein Griffgen dahin [an die Klitoris] thun, wenn sie kön-
nen dahin kommen, neml[ich] daß sie in eine rechte Lust und Brunst 
ad coitum dadurch setzen möchten, und daher kommts auch, daß 
manche aus der großen Lust und angenehmen Begierde durch ein sol-
ches Griffgen über den Tölpel geworffen wird, die es sonst ihr Lebe 
Tage nicht würde gethan haben, daß geschiehet nur alsdenn wenn das 
Griffgen an das rechte Fleckgen komt“.

Von solcherlei Abschweifungen dürften seine pietistischen Geg-
ner, allen voran Joachim Lange (1670–1744, Abb. 14), informiert wor-
den sein, was sie offenbar in Rage brachte. Wolffs Antwort auf deren 
Vorwürfe artikulierte er in seiner 1725 publizierten Schrift Vernünff-
tige Gedancken Von dem Gebrauche Der Theile In Menschen/ Thieren 
und Pflantzen: „Ich weiß wohl, daß Leute in unseren Zeiten, die das 
Christenthum in Heucheley verkehren und durch äusserlichen Schein 
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14 Joachim Lange 
Kupferstich; Johann Martin Bernigeroth; 1740; 
14,9 × 9,3 cm

aus der Frömmigkeit ein Gepränge machen, nach ihrer Art bey denen, 
die nicht von ihrem Orden sind, alles zum ärgsten kehren, auch daher 
mich zu lästern Gelegenheit genommen, daß ich in der Physick, wo ich 
von Erzeugung der Menschen und Thiere gehandelt, Zucht und Ehr-
barkeit liebende Gemüther geärgert hätte“.

Der bereits erwähnten Schrift Aerometriae Elementa ließ Wolff 
noch eine ganze Reihe von Versuchsbeschreibungen folgen, die dem 
Phänomen Luft gewidmet waren: beispielsweise mit Tieren, denen er 
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unter einer Glasglocke die Luft entzog und deren Todeskämpfe dabei 
beobachtete. Die Ergebnisse solcher Versuche, die heute Entrüstungs-
stürme bei Tierschützern provozieren würden, publizierte er 1721/22 
in der Schrift Allerhand Nützliche Versuche, Dadurch Zu genauer Er-
käntnis Der Natur und Kunst Der Weg gebähnet wird. In der Vorrede 
zum dritten Teil verweist er auf die Notwendigkeit, „nützliche Versu-
che und Observationen“ anzustellen, um belastbare wissenschaftliche 
Erkenntnisse tätigen zu können: „Die Erfahrung ist ein unerschöpfli-
cher Brunn der Wahrheit, welcher niemanden leer von sich lässet, der 
nur Krafft zu schöpffen hat. […] Wer ohne diese die Natur erkennen 
will, der kan nichts als süsse Träume vorbringen, damit die albernen 
sich bethören lassen.“ 

In diesen Zusammenhang gehört auch Wolffs Interesse an den Dis-
kussionen um die Elektrizität. In jenen Jahren war die von dem engli-
schen Naturwissenschaftler Francis Hauksbee (um 1666–1713) entwi-
ckelte Elektrisiermaschine, mit der man, ähnlich wie mit einer Queck-
silberdampflampe, Licht erzeugen konnte, im Gespräch. Der Leipziger 
Mechaniker Jakob Leupold (1674–1727) befasste sich mit der Herstel-
lung solcher Apparate. In dem von Wolff 1722 publizierten zweiten Teil 
der Nützlichen Versuche berichtet er, dass er sich von dem „berühmten 
Mechanicum in Leipzig eine nöthige machine verfertigen [ließ], da-
durch ich selbst untersuchen könnte, was es mit diesem Lichte für eine 
Beschaffenheit habe.“ Er nutzte die Maschine zu Demonstrations-
zwecken in seinen Lehrveranstaltungen. Den von manchen Wissen-
schaftlern seinerzeit vertretenen Gedanken, dass sich hinter den elek-
trischen Erscheinungen eine den Körpern eigentümliche Gravitation 
verberge, lehnte er allerdings als Rückfall in scholastisches Denken ab.

Mit seinem Schüler Ludwig Philipp Thümmig (1697–1728) hatte 
der Forscher eine geeignete Persönlichkeit gefunden, die ihm im ex-
perimentellen Bereich, und nicht nur dort, zur Hand gehen konnte. 
Der aus Franken stammende Pfarrersohn war 1717 zum Studium nach 
Halle gekommen und besuchte Wolffs Mathematik- und Philosophie-
vorlesungen. 1719 nahm ihn der Professor als Famulus, also als Gehil-
fen, in sein Haus auf, wo er freie Kost und Logis genießen konnte. Er 
unterstützte Wolff bei seinen Experimenten, führte darüber Buch und 



125

publizierte die Beschreibungen 1723 in der Schrift Versuch einer gründ-
lichen Erläuterung der merkwürdigsten Begebenheiten in der Natur. Für 
die im Jahr 1755 erschienene zweite Auflage verfasste Wolff noch kurz 
vor seinem Tod eine Vorrede. Er selbst publizierte 1723 seine Aller-
hand Nützlichen Versuche, Dadurch Zu genauer Erkäntniß Der Natur 
und Kunst der Weg gebähnet wird in drei Teilen. In der Vorrede ver-
sichert er: „Ich suche Gewißheit in Erkäntniß der natürlichen Dinge, 
oder zum wenigsten Wahrscheinlichkeit, dadurch zu fernerer Unter-
suchung Anlaß gegeben wird.“ So widmete er sich im dritten Teil der 
Erkundung einer Kirsche. Nach einem mehrere Seiten umfassenden 
Exkurs und einer Versuchsbeschreibung beginnt er: „Als ich die Wun-
der betrachten wolte, welche die Natur bey einer Kirsche erwiesen, so 
zog ich für allen Dingen den Stiel heraus.“ Dann folgt die „umständ-
liche“, das heißt: alle Umstände berücksichtigende seitenlange Be-
schreibung des Experimentes. Hier werden die Nachteile der mathe-
matisch-demonstrativen Methode Wolffs deutlich sichtbar. Im heuti-
gen Sprachgebrauch hat das Adjektiv „umständlich“ denn auch jene 
negative Konnotation, die es zu Wolffs Zeiten nicht besaß. Bereits im 
18.  Jahrhundert machte sich der Göttinger Mathematiker und Expe-
rimentalphysiker Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) in seinen 
Sudelbüchern über Wolffs „Umständlichkeit“ der Beschreibung lustig: 

„Das müßte ein Tropf von einem Naturkündiger sein, der, wenn man 
ihn bei 5.000 Taler Besoldung ein paar Jahre einsperrte nicht wollte ei-
nen Folianten über einen Kirschenstiel schreiben. Jede Wissenschaft, 
jedes Kapitel einer Wissenschaft, jede Paragraphe hat ihre Kirschen-
stiele.“

Nicht nur Wolffs Beschreibung der Kirsche, sondern viele seiner 
Versuche verweisen auf seine Nähe zum frühaufklärerischen physiko-
theologischen Denken. Dieses war vornehmlich darauf gerichtet, Got-
tes Existenz, seine Herrlichkeit, mit Hilfe naturwissenschaftlicher Er-
kenntnisse nachzuweisen. Im zweiten Paragraphen von Wolffs Ver-
nünfftigen Gedancken Von den Absichten Der natürlichen Dinge, der 
,Teleologie‘, die 1724, also nach seiner Ausweisung aus Preußen, pu-
bliziert wurde, meint er, „daß die Haupt-Absicht der Welt die Offen-
barung der Herrlichkeit GOttes sey, das ist, daß GOtt die Welt deßwe-
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gen hervor zu bringen beschlossen, auch nach seinem Rathschlusse 
würcklich hervor gebracht, damit man seine Vollkommenheiten dar-
aus erkennen möchte.“ Das aber, so der Paragraph 241, vermag von al-
len Geschöpfen nur „der Mensch alleine/ der GOtt aus sich und denen 
übrigen Geschöpffen erkennen kann. […] Derowegen ist er auch die 
einige [einzige] sichtbahre Creatur auf dem Erdboden/ dadurch GOtt 
seine Haupt-Absicht erreichen kann/ warum er die Welt gemacht.“

1710 waren Leibnizens Essais de théodicée sur la bonté de dieu, la li-
berté de l‘homme et l‘origine du mal (Abhandlungen über die Theodi-
zee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung 
des Bösen) auf dem Buchmarkt erschienen. Sie behandeln umfassend 
das Problem der Gerechtigkeit Gottes und sollten darüber hinaus, an-
gesichts der Übel in der Welt, eine Rechtfertigung Gottes leisten. Leib-
niz begründet hier seine Auffassung von der Welt als der besten aller 
möglichen Welten. Die in ihr auftretenden Übel seien von Gott nicht 
gewollt, jedoch von ihm zugelassen, weil zur Vollständigkeit der „bes-
ten Welt“ notwendigerweise auch die Übel gehören.

Wolff hat die Theodizee gründlich studiert und daraus abgeleitete 
wichtige Erkenntnisse in die Vernünfftigen Gedancken von GOTT, der 
Welt und der Seele des Menschen, die ,Metaphysik‘, eingearbeitet. So er-
klärte er hier übereinstimmend mit Leibniz, „daß die gegenwärtige 
Welt unter allen die beste ist“. Gott habe die Möglichkeit gehabt, zwi-
schen mehreren Welten zu wählen und dabei jene Welt erschaffen, die 
ihm die beste erschien. Gottes Vollkommenheit stehe dabei außer Frage, 
die Unvollkommenheiten der Welt hingegen seien aus der Unvollkom-
menheit der Dinge erwachsen. In der ,Metaphysik‘ liest sich das so: „Da 
nun alles, was wir Uebel und Böse nennen, aus den Einschränckungen 
der Dinge herstammet; so hat GOtt bey dem Uebel und Bösen nichts 
mit zu thun, sondern es ist der Creatur ihr eigenes.“ Die „Weißheit Got-
tes“ bestehe darin, „daß er das Böse, welches ohne seinen Beytrag aus 
den Einschränckungen der Creatur entspringet, mit dem Guten, was 
von ihm kommet, zusammen stimmet […], folgends grössere Voll-
kommenheit in die Welt kommet als sonst darinnen seyn würde.“ 

1720 erschien der erste Band der ,Metaphysik‘, die Wolff in Onto-
logie, Psychologie, Kosmologie und natürliche Theologie gliedert. De-
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ren Frontispiz zeigt die Sonne, die bereits die dunklen Wolken ver-
drängt hat und ihre Strahlen auf eine bebaute Landschaft entsendet. 
Darüber befindet sich, in ein Spruchband eingebettet, die Aussage: 

„Lucem post nubila reddit“ [bringt nach der Dunkelheit das Licht zu-
rück]. Die Abbildung (s. S. 102) kann durchaus als Metapher für den 
damals noch selten gebrauchten Begriff „Aufklärung“ angesehen wer-
den. In der Vorrede heißt es denn auch: „Verstand/ Tugend und Ge-
sundheit sind die drey vornehmsten Dinge/ darnach die Menschen in 
dieser Welt streben sollen. Allein insgemein achtet man nichts weniger 
als diese drey. Und wer die gegenwärtigen unglückseeligen Zeiten er-
weget/ der siehet/ wie sie aus Mangel des Verstandes und der Tugend 
herkommen. Leute/ die Kinder am Verstande/ aber Männer an Boß-
heit sind/ stürtzen viele in großes Unglück und Verderben. […] Da ich 
von Jugend auf eine große Neigung gegen das menschliche Geschlecht 
bey mir gespüret/ so daß ich alle glückseelig machen wolte/ wenn es 
bey mir stünde; habe ich auch mir niemahls etwas angelegener seyn 
lassen/ als alle meine Kräffte dahin anzuwenden/ daß Verstand und 
Tugend unter den Menschen zunehmen möchten […].“

Im Paragraphen 242 seiner 1724 publizierten Anmerckungen über 
die vernünfftigen Gedancken von GOTT, der Welt und der Seele des 
Menschen, also zur ,Metaphysik‘, beschreibt Wolff seine philosophi-
sche Vorgehensweise: „Und dieses dünckt mich/ ist die rechte Art ei-
nes Philosophi-Eclectici/ oder eines Welt-Weisen/ der zu keiner Fahne 
schwöhret/ sondern alles prüffet/ und dasjenige behält/ was sich mit-
einander in der Vernunft verknüpffen/ oder in ein Systema Harmo-
nicum bringen lässet.“ Sein Verweis auf den später viel geschmähten 
philosophischen Eklektizismus und die Berufung auf 1. Thessalonicher 
5:21 [Prüfet aber alles, und das Gute behaltet] des Neuen Testamentes 
deuten auf Vorstellungen hin, die im Denken der deutschen Frühauf-
klärer eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Vorurteilsfrei wollten sie 
sich dasjenige zu eigen machen, welches in der Geschichte des Den-
kens die fruchtbarsten Ansätze erzeugt hat.

Die Anmerckungen nutzte Wolff zudem, um seinen Begriff der On-
tologie näher zu umschreiben. Die „erste Philosophie/ wie man sie zu 
nennen pfleget/ oder die Grund-Wissenschafft/ wie ich sie zu nennen 
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pflege/ handelt die ersten allgemeine Begriffe ab/ die allen Dingen zu-
kommen. […] Sie sind mir ein Licht/ welches mir den Weg weiset/ daß 
ich dahin kommen kann/ wo ich hin will/ da ich hingegen ohne sie im 
finstern tappe.“ In Breslau, so hob Wolff in der Ausführlichen Nach-
richt von seinen eigenen Schrifften hervor, sei ihm auf der Schule „eine 
Verachtung“ gegen die Ontologie „beygebracht“ worden. Nunmehr 
aber gelte sie ihm als eine wichtige Grundlage jeglichen Wissens.

Noch 1760 hoben Johan Peter Nicerons Nachrichten von den Bege-
benheiten und Schriften berümter Gelehrten die Bedeutung der wolff-
schen Schrift hervor: „niemand wird ihm [Wolff] das grosse Ver-
dienste absprechen können, daß er die abstractesten und schwersten 
Sachen deutlich und verständlich gemacht habe. Er hat der gelehrten 
Welt den Irrthum, daß die Metaphysik, die damals in Deutschland so 
verächtlich war, ein sehr entbehrliches Stück der Gelehrsamkeit sey, 
benommen.“

Der ,hällische Streit‘ eskaliert

Die Publikation der ,Metaphysik‘ markiert eine Zäsur im Streit der 
halleschen Pietisten mit Wolff. Dieser, allenthalben auch als ,hällischer 
Streit‘ bezeichnet, nahm seinen Anfang im Zusammenhang mit den 
von Wolff aufgenommenen Vorlesungen zur Philosophie im Jahr 1709. 
Das bestätigt auch der Philosophie- und Universitätshistoriker Johann 
Christian Förster (1735–1798): Wolff „tractirte Mathematik und Phy-
sik mit vielem Ruhme, und bei diesen seinen Arbeiten hatte niemand 
in Halle das mindeste wider ihn, er lebte als ein Gelehrter und fleißiger 
Professor in aller Ruhe, ohne daß sich nur von weitem ein Schein ge-
zeiget, daß er bald sehr verfolgt werden würde.“

Eine forcierte Auseinandersetzung, die auch vor Denunziationen 
nicht Halt machte, setzte jedoch erst nach dem Erscheinen der ,Me-
taphysik‘ ein. Ludovici meint ebenfalls, dass die Metaphysik Wolffs 

„der Stein des Anstosses“ gewesen sei, „worüber seine Gegner gefal-
len, und dadurch vor Schmertzen so toll worden sind“. Die halleschen 
 Pietisten, und insbesondere Joachim Lange, konnten sich – von ihrem 
Standpunkt aus durchaus mit Recht – nicht damit abfinden, dass Gott 
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eine mit Sünde behaftete Welt geschaffen habe. Diese sei laut Heili-
ger Schrift erst durch Adam, der sich seiner Entscheidungsfreiheit in 
missbräuchlicher Weise bedient habe, in die Welt gekommen. In seiner 
1724 publizierten Schrift Bescheidene und ausführliche Entdeckung der 
falschen und schädlichen Philosophie in dem Wolffianischen Systemate 
Metaphysico schreibt Lange, dass in Gottes Schöpfung die Menschen, 
das heißt „mit Freyheit des Willens begabte Creaturen“, die Möglich-
keit hätten, „zu immer mehrern Vollkommenheiten [zu] gelangen, 
aber auch durch Mißbrauch ihrer Freyheit und eignen Schuld davon 
verfallen und in ein grosses Unheil gerathen könten“. Es käme deshalb 

15 Johann Salomo Semler 
Kupferstich; Daniel Beyel; ohne Jahr; 16,6 × 9,9 cm
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darauf an, alle Möglichkeiten zu nutzen, um ihnen den Weg zum rich-
tigen Gebrauch ihrer Willensfreiheit zu weisen. Dem aber verschließe 
sich Wolffs deterministische Welt-Vorstellung.

Zudem sah sich Joachim Lange mit schwindenden Hörerzahlen in 
seinen Kollegs konfrontiert, während Wolffs Vorlesungen auf steigen-
des Interesse der Studenten stießen. Das hatte freilich auch damit zu 
tun, dass Langes Vortragsweise nicht gerade anregend auf seine Zuhö-
rer wirkte. Der Theologe Johann Salomo Semler (1725–1791, Abb. 15) 
zitiert in seinen Vorbemerkungen zu Siegmund Jakob Baumgartens 
Evangelischer Glaubenslehre von 1759 einen Anonymus, der Langes 
Vorlesungen besucht hatte: „Der mündliche Vortrag ist sehr unterbro-
chen; er stocket oft, besinnet sich lang, ehe ihm was beifallen wil, und 
wiederholet insgemein bey einer jeden Aussage die letztern Worte, da-
mit er sich unterdessen auf etwas anders wieder besinnen könne. Und 
wenn er sich zumal nicht recht zum Lesen vorbereitet hat, so ist seine 
Rede so mager und trocken, und so unangenem zu hören, daß man 
sich nicht genug darüber verwundern kan.“ Wolff hingegen, so ein an-
derer Anonymus, wusste „die Lehr-Begierigen recht zu befriedigen“. 
Er verfügte über „eine sehr angenehme und wohlfliessende Rede“ und 
war in der Lage, „die schwereste und subtileste Dinge ohne viele Mühe 
leicht begreifflich“ vorzustellen.

Wolffs Hörer waren beeindruckt von seinem Auftreten, seiner Ar-
gumentation, seiner äußeren Erscheinung, aber vor allen Dingen wohl 
von der Methodik und Systematik seiner Darlegungen. Ludovici schil-
dert sie so: Wolff verstand es, den Inhalt seines Vortrags „durch un-
terstreuete artige Einfälle, wohl angebrachte Gleichnisse, lustige Bei-
spiele“ dergestalt anzureichern, dass „der Zuhörer beständig bei der 
Aufmerksamkeit erhalten“ wurde. Dabei versuchte er den Eindruck 
zu erwecken, dass er die Ergebnisse seiner Überlegungen „selbst noch 
nicht wüßte, sondern sie erst entdecken wollte. Das ist was ganz aus-
nehmend Fruchtbares. Die Zuhörer werden hierdurch ganz unver-
merkt zur Ausübung, Wahrheiten zu erfinden, angewöhnet, und die 
Lehren selbst, die ihnen so vorgetragen werden, werden ihnen begreif-
licher, indem die Gründe, aus welchen sie fließen, zuvörderst angezei-
get und ins Gedächtnis von neuem gebracht werden“.
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Wolffs Forderung, den Unterricht in allen Fächern nach der mathe-
matisch-demonstrativischen Methode zu erteilen, revolutionierte den 
Unterricht an den deutschen Universitäten. Sylvia Sommerhoff-Ben-
ner verweist auf die Bedeutung, die dessen Didaktik für die Entwick-
lung des Denkens bis in die heutige Zeit hinein hat. Er, Wolff, habe 

„dazu beigetragen, daß die mathematische Methode die dogmatische 
ersetzte, das verstandesmäßige Lernen an die Stelle des rein gedächt-
nismäßigen trat“.

Angeregt von den naturrechtlichen Diskursen des 17.  Jahrhun-
derts beschäftigte sich Wolff im Anschluss an die Ausarbeitung seiner 
,Metaphysik‘ mit der Frage nach den Bedingungen der menschlichen 
Existenz. Welchen Stellenwert besaßen dabei Geselligkeit und gesel-
liges Verhalten des Menschen? Die Ergebnisse seiner Überlegungen 
brachte er in den Vernünfftigen Gedancken Von dem Gesellschaftlichen 
Leben der Menschen, seiner ,Politik‘ von 1721, auf den Punkt: „Ein 
Mensch ist verbunden, dem andern mit seinem Vermögen […], sei-
ner Arbeit […], seiner Hülfe […] und seinem Exempel […] vielfältig 
zu dienen. Da er nun dieser Verbindlichkeit kein Genügen thun kan, 
wenn er vor sich allein in der Einsamkeit lebet, […] so darf er nicht 
vor sich wie die Thiere von andern Menschen abgesondert leben, viel-
mehr sind die Menschen verbunden, neben einander und mit einan-
der zu leben, damit einer des andern Glückseeligkeit befördern kan, 
so viel an ihm ist“.

In seiner Ausführlichen Nachricht von seinen eigenen Schrifften wie-
derholt er diese Erkenntnis mit anderen Worten: „daß man thun soll, 
was die Vollkommenheit des Menschen befördert, hingegen unterlas-
sen, was ihr entgegen ist“ – oder noch allgemeiner: „der Mensch solle 
thun, was zur Vollkommenheit der Welt gereichet, und unterlassen, 
was sie stöhret.“ Er konzediert, „daß alle Lust unschuldig ist und ohne 
Bedencken kann genossen werden, woferne man verhüten kan, daß sie 
nichts missvergnügliches nach sich ziehet.“ Freilich macht er auch Ab-
striche im Hinblick auf den Genuss schöngeistiger Literatur. Auf der ei-
nen Seite hebt er deren Nutzen hervor: „Weil aber absonderlich gute und 
sinnreiche Verse noch mehr Vergnügen geben, als eine wohlgesetzte 
Rede; so sind auch Poeten im gemeinen Wesen nicht unnütze Leute, 
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die mit ihren Versen bey sich ereignenden Gelegenheiten zugleich er-
götzen und Nutzen schaffen.“ Andererseits aber habe „man zu verhü-
ten, daß sie nicht durch verliebte und unzüchtige Verse gute Sitten ver-
derben und die bösen Lüste rege machen; in welcher Absicht besondere 
Aufseher zu bestellen [sind], die vorher die Arbeiten der Poeten durch-
sehen müssen, ehe sie sich damit an das Tage-Licht wagen dürffen.“ Im 
Gegensatz zu seinem Kontrahenten Thomasius, der in seinen 1713 bei 
Renger publizierten Höchstnöthigen Cautelen das Lesen von Romanen 
als Möglichkeit, „unterschiedene Neigungen und Arten der menschli-
chen Natur“ kennenzulernen, empfiehlt, befindet sich Wolff mit seiner 
Einschätzung partiell im Einvernehmen mit der Adiaphora-Lehre der 
halleschen Pietisten und speziell seinem Jenaer Gegner Johann Franz 
Buddeus, der noch in seiner 1728 publizierten Einleitung in die Moral-
Theologie schreibt: „Man siehets täglich, daß das frauenzimmer, der pö-
bel, durch schauspiele, lesung der poeten, und durch beredtsamkeit der 
grossen redner, die eine mächtige einbildung haben, mehr bewegt wer-
den, als weise und gescheide leute, die eine gute urtheilungs-krafft ha-
ben.“ Er sehe bei manchem seiner Mitbürger ein „sehr hefftiges verlan-
gen […], sein geschlecht fortzupflanzen“, leider geschehe dies aber aus 
Gründen der Befriedigung sinnlicher Begierden, nicht aber nach den 
Geboten der „göttlichen Ordnung“.

Missbräuchlich, so Wolff in seiner ,Politik‘, sei das Agieren der 
„Seil-Täntzer, Taschen-Spieler, Comödianten, Operisten“ und anderer 
Bühnendarsteller. Sie verleiten zum Müßiggang. Deshalb sollten deren 
Auftritte verhindert werden – namentlich „auf Academien, wo junge 
Leute Studirens wegen sich aufhalten, wäre es unrecht, wenn man die-
sen Leuten ohne Unterscheid Freyheit zu spielen verstatten, und da-
durch Anlaß geben wollte, daß sie nicht allein ihre Collegia versäume-
ten, sondern auch den Kopff mit unnützen Gedancken anfülleten, die 
sie im Studiren hinderten, und das Geld, was sie zum Studiren anwen-
den sollten, dorthin trügen.“ Musik freilich nimmt er aus, weil diese 

„dem Ohr ein Vergnügen machen“ könne. Schon die „Sineser“, die Chi-
nesen, wären von ihr sehr angetan gewesen. Sie hätten „vermittelst 
der Instrumental- und Vocal-Music ihrer Jugend [so wohl die Sitten-
Lehre als Staats-Kunst] eingepräget“. Aber auch hier solle der „Miß-
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brauch“ vermieden werden, wenn der Hörer „zur Geilheit, Ueppigkeit 
und anderem unanständigen Wesen verleitet wird.“

Bei allen berechtigten Vorbehalten, die Wolff gegenüber den Küns-
ten seiner Zeit vorzubringen hatte, lässt sein Unbehagen die eigenen 
Auslassungen über Geselligkeit farblos und lediglich dem Theoreti-
schen verhaftet erscheinen. Sie leisteten, ob gewollt oder nicht, der in 
Halle vorherrschenden Abstinenz gegen eine weltoffene, geselligkeits-
fördernde kulturelle Haltung Vorschub. Gotthold Ephraim Lessing 
(1729–1781) hat sich in seinen Abhandlungen über die Fabel von 1759, 
wohl nicht ganz zu Unrecht, über Wolffs Geschmack negativ geäußert. 
Man könne, heißt es da, „ein guter Dialektiker seyn, ohne ein Mann 
von Geschmack zu seyn; und das letzte war Wolf, leider, wohl nicht.“ 
Nun ist, wie auch heute noch gelegentlich beteuert wird, Geschmack 
eine Angelegenheit, über die sich trefflich streiten lässt. Eines aber ist 
nicht von der Hand zu weisen: Kunst und schöngeistige Literatur dürf-
ten wohl nicht zu den von Wolff bevorzugten Feldern seiner Freizeit-
gestaltung gehört haben.

Die Erwähnung der „Sineser“ und der Verweis auf deren „Sitten-
Lehre als Staats-Kunst“ stehen im Kontext mit der erwähnten Eskala-
tion des Verhältnisses Wolffs zu seinen Widersachern an der Theolo-
gischen Fakultät. Am 12. Juli 1720 wurde der Philosoph erstmals zum 
Prorektor der Fridericiana gewählt. Der schon zitierte Christian Fried-
rich Hunold veröffentlichte in der von ihm herausgegebenen Antho-
logie Auserlesene und teils noch nie gedruckte Gedichte das Gelegen-
heitsgedicht eines Anonymus, in dem der neue Prorektor gefeiert wird. 
Der barocke Titel des Gedichtes, dessen Neuedition Dirk Rose zu ver-
danken ist, lautet: Als Herr Hof=Rath Christian Wolff […] zu Führung 
des Pro=Rectorats auf der Hochlöblichen Friedrichs-Universität erweh-
let worden. Da war zu lesen:

Scharffsinnig=Gaben=reicher Geist,
Der viel, was gantz verworren heist,
In eine Gleichheit weiß zu bringen:
Diß müsse Dir in Deinem Amt gelingen.
Uns werde noch viel unbekantes Heil
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Aus Deinem Witz, der Welt bekant, zu Theil.
Es sey Dein Wohl so wenig zu ergründen,
Als Deine Seel in dem Erfinden.
Vor allen gönne Der dort oben,
Das höchste Gut, der Weisheit gröste Krafft,
Daß seine Huld uns güldne Zeiten schafft,
Damit wir GOtt in allem loben,
Damit Dein weises Regiment
Nicht seines Gleichen kennt.

Solcherlei Freundlichkeiten waren am Ende des wolffschen Prorek-
torats eher selten zu hören. Das Amt des Prorektors stellte für den Ge-
lehrten vorerst keine große Belastung dar. Zumindest vermitteln die 
Quellen zur Universitätsgeschichte keinerlei Ansatzpunkte von erheb-
lichen Problemen, die es zu bewältigen galt. Das Ende der Amtsperi-
ode hingegen ging als Skandalon in die Geschichte der Universität ein. 
Als Amtsnachfolger Wolffs war sein Gegner Joachim Lange vorgesehen. 
Der Tradition gemäß hatte sich der scheidende Prorektor bei der Amts-
übergabe im Waage-Gebäude mit einem Vortrag vor der versammel-
ten Professoren- und Studentenschaft zu verabschieden. Johann Georg 
Brieger (1764−?) schildert eine solche Zeremonie in seiner Historisch-
topographischen Beschreibung der Stadt Halle: „[…] die Professoren 
verfügten sich in ihrem Ornate, mit Vortragung der Scepter und Insig-
nien, ins große Auditorium auf der Wage, wo der Prorector die oberste 
Catheder bestieg. Nach einer Musik hielt der bisherige Prorector eine 
Rede, der Designirte wurde auf die Catheder gerufen und in den Pro-
rectoratsornat eingekleidet, dann wurden ihm die Insignien eingehän-
diget; der vorige Prorector rief ihn zum Prorector aus und salutirte ihn“.

Wolff übergab sein Prorektorat am 12.  Juli 1721 mit der sogenann-
ten „Sineser-Rede“, der Oratio de Sinarum philosophia practica. Unter 
den frühen Aufklärern herrschte schon längst Konsens darüber, dass 
das fernöstliche China durchaus praktikable Denkangebote für eigene 
staatstheoretische Reflexionen zu bieten vermochte. So waren die Ge-
danken, die Wolff gelegentlich der feierlichen Veranstaltung vortrug, 
nichts eigentlich Neues. Allerdings deutete deren Gegenstand darauf 
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hin, dass er bewusst zur Provokation des pietistischen Kontrahenten 
Lange gewählt wurde. Wolff wollte am Beispiel des Konfuzianismus den 
Nachweis erbringen, dass eine vorbildhafte Tugendpraxis auch unter 
Nichtchristen geübt werden könne. „Da also der Mensch,“ so konnten 
die Zuhörer in Latein vernehmen, „der sich der Kräfte der Natur bedient, 
das Gute vom Bösen unterscheiden kann, von der Süßigkeit des Guten 
ergriffen werden kann, die Bitterkeit des Bösen verschmähen und ei-
nes Vorsatzes eingedenk bleiben kann, so sehe ich nicht, wie jemand die 
Stirn haben könnte, zu leugnen, daß es einige Kräfte der Natur gibt, die 
zur Ausübung der Tugend und zur Vermeidung der Laster ausreichen.“ 
Wolff hatte in seiner Rede die Chinesen nicht lediglich als insgesamt be-
dauernswerte Heiden, sondern deren Sittlichkeit sogar als, so Michael 
Albrecht, „Muster für das christliche Europa“ dargestellt.

Die von Wolff vorgetragenen Gedanken standen durchaus in der 
Nachfolge seiner ,Ethik‘, der Vernünfftigen Gedancken von der Men-
schen Thun und Lassen zur Beförderung ihrer Glückseeligkeit, die er 
1720 publiziert hatte. Sittlichkeit, lautete es da, habe einzig und allein 
den Gebrauch der Vernunft zur Voraussetzung. Das Sittengesetz, ver-
standen als ein Naturgesetz, finde statt, „wenn auch gleich der Mensch 
keinen Oberen hätte, der ihn dazu verbinden könnte; ja es würde statt 
finden/ wenn auch gleich kein GOtt wäre“.

Die Entrüstung über Wolffs Ausführungen konnten die anwesen-
den Theologen kaum verbergen. Sie steigerte sich noch, als die bei der 
Wahl anwesenden Studenten den scheidenden, nicht aber den neuen 
Prorektor feierten. „Sie begleiteten“, so Wuttke, „am Tage der Prorekto-
ratsübergabe Wolff aus der Aula in seine Wohnung, und brachten ihm 
ein Vivat aus. Dadurch erhitzt, vergaßen sie sich auf dem Rückwege ge-
gen den neuen Magnificus. Abends erwartete Lange (nach Wolffs Be-
hauptung), daß ihm eine Musik gebracht werden würde und besorgte 
Wein und Konfekt, aber die Kommilitonen gingen an seinem Hause 
still vorüber und brachten Wolff ein Ständchen.“ Lange war bei einem 
Großteil der Studenten unbeliebt, er galt als „Schulmajor“, der seine 
Hörer als Schüler, nicht aber als Erwachsene behandelte.

Der nun reagierte gereizt, suchte nach einer Möglichkeit, den ver-
hassten Philosophen am Berliner Hof zu diskreditieren. Zunächst be-
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mühte er sich, was bislang ja offenbar noch nicht geschehen war, in den 
Geist der Schriften Wolffs einzudringen und war nach der Lektüre der 
,Metaphysik‘, in der von „Gott, der Welt und der Seele des Menschen“ 
die Rede ist, entsetzt, sah sich mit spinozistischen, atheistischen, deis-
tischen und materialistischen Gedanken konfrontiert.

Auch August Hermann Francke war nunmehr bereit, in einer gro-
ßen Offensive gegen die Philosophie Wolffs vorzugehen. Dazu benö-
tigte er zunächst eine Textgrundlage, die er zwei Tage später einfor-
derte: Wolff möge ihm den Text seiner Rede, die „nicht nur allen Mem-
bris unserer Facultät, sondern auch vielen Studiosis und auch einigen 
Fremden, anstößig vorgekommen“ sei, „collegialisch communiciren“ – 
so in einem Brief vom 14. Juli 1721 an Wolff. Dieser vermutete, nicht 
zu Unrecht, den „Pferdefuß“ hinter dem Ansinnen Franckes und wies 
dieses zurück. Er könne „nicht begreifen“, antwortete er dem Theolo-
gen am 15./16. Juli 1721, was dem Theologen an seiner Rede „anstößig 
geschienen“ sei, Francke möge ihm „die Puncte“ nennen. Er wolle sich 
über „die sinesische Philosophie […] mit niemanden in einen Streit 
einlassen […]. Wer sie besser zu treffen vermeynet, der kann sich drü-
ber machen und es sagen, ohne daß er sich von mir einiges Wider-
spruches zu besorgen hat. Denn ich lasse einem jeden gar gerne seine 
Meynung, und habe an Streitschriften niemals Gefallen gehabt.“ Im 
Übrigen sei es den Statuten der Universität gemäß, dass sich deren Pro-
fessoren „mündlich“ über Streitfragen zu verständigen hätten, nicht 
aber in Streitschriften. Auch er, Wolff, käme nicht auf den Gedanken, 
den Text einer Predigt Joachim Justus Breithaupts, in der „die Sache 
[die Rede Wolffs nämlich] schon auf die Kanzel gebracht“ worden sei, 
einzufordern. Dazu sei nur der König berechtigt. Schließlich meinte 
Wolff in einem nicht zu überhörenden ironischen Ton: „Sollte Ihnen 
belieben, meine Oration zu schelten, so kann ich es geschehen lassen. 
Ich will sie nur drucken lassen, und an alle Orte und Wege, wo Ge-
lehrte sind, hinschicken; ich hege keinen Zweifel, sie wird so wohl auf-
genommen werden, wie meine übrigen Sachen, die insgesamt nach ih-
rem Geschmack sind.“

Francke beeilte sich, am 17. Juli darauf hinzuweisen, dass es ihm fern 
läge, gegen die Statuten der Universität zu verstoßen. Auch er hätte an 
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einen mündlichen Disput gedacht. Dessen Gelingen aber setze voraus, 
dass die Kontrahenten einen schriftlichen Text vor Augen haben soll-
ten, da es „sich über das, was man bloß gehöret, nicht so wohl oder zur 
Genüge conferiren lasse“. Eine mündliche Auseinandersetzung hat in 
der Folgezeit allerdings nicht stattgefunden.

Zwei Schüler Wolffs waren es auch, die mittel- bzw. unmittelbar in 
den Streit, der in den Jahren nach der Prorektoratswahl weiter eska-
lierte, involviert wurden: Ludwig Philipp Thümmig und Daniel Sträh-
ler (1690–1750). Wolff hatte in Thümmig einen begabten Studenten 
gefunden, dessen Förderung ihm sehr am Herzen lag. Er verstand es, 
gegen den Protest von Universitäts-Angehörigen und unter Nicht-
beachtung der üblichen Berufungsmodalitäten, Friedrich Wilhelm I. 
(1688–1740, Abb. 16) zu bewegen, seinen Famulus zum Adjunkten an 
der Philosophischen Fakultät zu berufen, zu seinem Stellvertreter also. 
Gleichzeitig ernannte ihn die Königlich Preußische Sozietät der Wis-
senschaften zu ihrem Mitglied. 

Als Anwärter für die Adjunktur stand auch Daniel Strähler zur Ver-
fügung. Allerdings kam er für Wolff nicht in Frage. Der berichtet in 
seiner Lebensbeschreibung: „Strähler war, als ich nach Halle kam, ein 
Mägdlein Schulmeister und musste sich armseelig behelffen. Er wurde 
mir recommendiret [empfohlen], dass ich ihn mit in die Arithmetick 
möchte gehen lassen, damit er durch information im Rechnen desto 
besser sein Brodt finden möchte. Ich war willig dazu und rieth ihm, er 
möchte auch die übrigen Theile der Mathematick mit hören, damit er 
die studiosis dieselben repetiren könnte. Und da dieses glücklich von 
statten gieng, rieth ich ihm, ferner in gleicher Absicht die Collegia phi-
losophica zu besuchen. Damit er nun mit mehreren Ansehen studio-
sos unterrichten könnte, half ich ihm durch, dass er Magister ward, ob 
er gleich mit dem Latein nicht wohl fortkonnte. Weil ihm aber dieses 
noch fehlete, so war weiter mit ihm zu gehen nicht möglich. Da nun 
H. Thümmig sich mit Lesen und Disputiren hervorthat und Adjunctus 
worden war, vermeinete er, ich würde die Hand von ihm abziehen und 
die studiosos an diesen recommendiren. Daher war er darauf bedacht, 
wie er meinen credit schwächen möchte.“ Dies versuchte Strähler in 
seinen Lehrveranstaltungen, vor allem aber in einer Streitschrift, die 
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16 Friedrich Wilhelm I., König in Preußen 
Kupferstich; Georg Paul Busch; ohne Jahr; 14,5 × 8,9 cm

er 1723 unter dem Titel Prüfung der vernünfftigen Gedancken des Herrn 
Hofrat Wolff publizierte. Darin unternahm er den Versuch, die Gedan-
ken seines ehemaligen Lehrers zu widerlegen, was ihm nicht nur den 
Unmut Wolffs, sondern auch des preußischen Königs einbrachte, der 
noch in einem Schreiben vom 5. April 1723 die Leitung der Fridericiana 
anwies, dem Magister solcherlei Publikationen, in denen „das Deco-
rum gegen einen Mann, der so gute Renommée erworben, […] gänz-
lich außer Augen gesetzet hat“, zu untersagen.
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Die Meinung des Königs hinsichtlich der ,Causa Wolff ‘ änderte sich, 
nachdem ihm die Generäle Dubislaw Gneomar von Natzmer (1654–
1739) und Kurd Hildebrand von Löben (1661–1739), die, so Wilhelm 
Schrader, „mit der Universität Halle seit langem in Verbindung und mit 
dem dortigen Pietismus in Gesinnungsverwandtschaft standen“, in-
sinuiert hatten, „daß nach dem Wolffschen Determinismus auch de-
sertierende Soldaten nur der Vorherbestimmung folgten und deshalb 
nicht straffällig seien“. Außerdem nutzte Francke sein Ansehen bei dem 
Monarchen, um Wolffs vermeintliche Gottlosigkeit gehörig herauszu-
stellen. Der Soldatenkönig reagierte ungnädig. In einem Reskript vom 
8. November 1723 wies er die Universitätsleitung an, dass Wolff „binnen 
48 Stunden, nach Empfang dieser Ordre, die Stadt Halle, und alle un-
sere übrige Königl. Lande, bey Strafe des Stranges räumen solle.“

In einem Schreiben vom gleichen Tag an August Hermann Fran-
cke begründete er seine Entscheidung in einem Postskriptum: „ich 
habe das nit gewuhst das der wulf so gotlohse ist […]; wann ich aber 
nits weiß so ist es nit meine schuld.“ Francke bedankte sich in einem 
Brief vom 20. November für den königlichen Entschluss: „Nun aber Ew. 
Kön: Mayst auf eine solche Weise durchgegriffen, wirds nicht allein hier 
und in allen Dero Landen, sondern auch in anderen und weit entfern-
ten Ländern einen besonderen Nachdruck haben, und keinen Schaden, 
sondern vielmehr einen Zuwachs der Universitaet nach sich ziehen“.

Gegenüber dem Berliner Theologen Johann Gustav Reinbeck 
(1683–1741), der ihm offenbar sein Unverständnis über den Vorgang 
mitgeteilt hatte, äußerte Francke am 15. März 1726, dass er sich genau-
estens von Wolffs „gottlosen Lehren“ überzeugt habe. „Ich habe auch 
in meinem Gemüthe von den entsetzlichen Verführungen, so in die 
hiesigen Anstalten mit Gewalt durch seine Kollegia eingedrungen, sol-
chen Jammer und Herzeleid gehabt, daß ich nachher, als wir über al-
les Vermuthen davon erlöset worden, oft nicht ohne große Bewegung 
zum Lobe Gottes die Stelle angesehen, da ich auf den Knieen Gott um 
die Erlösung von dieser großen Macht der Finsterniß, die in wirkli-
che professionem atheismi ausgeschlagen, angerufen hatte“. Reinbeck 
hatte ab 1700 an der Fridericiana Theologie studiert und neben theo-
logischen und philologischen Vorlesungen auch Wolffs Kollegs be-
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sucht – zunächst, um deren vermeintliche Schädlichkeit im Hinblick 
auf den christlichen Glauben zu überprüfen. Er überzeugte sich aber 
bald, dass manche Gedanken Wolffs durchaus brauchbar für das Stu-
dium der Theologie seien. 

Mit der Vertreibung Wolffs aus Halle, die er selbst als „Fatalität in 
Halle“ bezeichnete, verlor die noch junge Universität beträchtlich an 
Reputation in der Gelehrtengesellschaft. Im Jahr 1701 hatte der an-
onyme Verfasser der Schrift Das Florirende und jetzt-lebende Halle 
noch stolz verkündet, in Halle herrsche „die edle Religions- und Ge-
wissens-Freyheit“, derzufolge es „allen und jeden Unterthanen ver-
gönnet [ist]/ daß ein Weißheit- und Freyheitliebender nicht beque-
mer vom Himmel fallen könnte/ als wenn er in Halle niedergelassen 
würde.“ Das sollte sich sehr schnell ändern. Friedrich Carl Gottlob 
Hirsching (1762–1800) vermerkte in seinem Historisch-litterarischem 
Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen lapidar: „Keine 
Menschen sind eifriger und härter, als die frommen, welche sich 
rechtgläubig zu seyn dünken.“ Und Wolffs Breslauer Schulfreund 
Adam Bernd meinte, ohne Wolffs Namen zu nennen: „Wie ferne aber 
das Fortjagen und Landes-Verweisung zu raten, ist hier die Zeit nicht 
zu bestimmen. Nur denke ich um ein leichtes an das Urteil, was neu-
lich ein gewisser Doctor von der Philosophie fällte: Wenn man die 
neuen Philosophos aus der Stadt jagt, so jagt man da mit die alte Philo-
sophie aus dem Lande.“

Albrecht Beutel sieht die Frage nach dem Primat der Erkenntnis als 
Auslöser des Konfliktes, der hier ausgetragen wurde: Ist es die „Furcht 
Gottes“, so die Antwort des Pietisten, oder aber die „Kraft des mensch-
lichen Verstandes“, so die des Rationalisten, die den Menschen bewegt, 
sich der Welt und darüber hinaus seiner selbst zu versichern? Sicher 
spielte auch Wolffs Determinismus, seine These von der „Nothwendig-
keit alles Geschehens“, die eine positive christliche Einflussnahme auf 
das menschliche Verhalten als zwecklos erscheinen ließ, eine gewich-
tige Rolle im Hinblick auf seine Ausweisung. Er ist später gelegentlich 
davon abgerückt, so etwa in einer Bemerkung im vierten Band seiner 
Gesamleten kleinen philosophischen Schrifften von 1739, nämlich in der 
Erinnerung zu Der deutlichen Abhandlung von dem Unterscheide einer 
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weisen Verknüpfung der Dinge, und der unumgänglichen Nothwendig-
keit, wo es heißt: „[…] so wird man allerdings sehen, daß ich keine un-
bedingte und unumgängliche Nothwendigkeit lehre, vielweniger aber 
die freyen Handlungen der Menschen einem Schiksal unterwerfe“.

Daneben waren es aber auch wissenschaftspolitische Interessen 
und persönliche Animositäten, die auf den Prozess der Ausweisung 
Einfluss nehmen sollten. Da war auf der einen Seite ein schwacher und 
gedankenarmer König, der sich in seinen Entscheidungen allzu leicht 
beeinflussen ließ. Auf der anderen Seite stand ein Professor, der sich 
selbstherrlich nicht nur gegenüber den Pietisten, sondern auch ande-
ren Kollegen der Fridericiana gerierte, der, wie im Falle Thümmigs, die 
Usancen bei der Besetzung von Fächern an der Universität missach-
tete. Und schließlich agierte mit Joachim Lange ein eifernder Theologe, 
dem nicht lediglich die Gottesfurcht am Herzen lag, sondern auch die 
Karriere seines Sohnes Johann Joachim (1698–1765), dem Mathemati-
ker, den er gern auf der Stelle Thümmigs gesehen hätte.

Als Rechtfertigung für die schmachvolle Ausweisung des Philo-
sophen können die hier genannten Gründe freilich nicht gelten. Sie 
war und blieb ein Skandalon, das als einzigartig in der Universitätsge-
schichte des Alten Reiches zu qualifizieren ist.

Wolff indes reagierte darauf scheinbar gelassen: „Ich aber war-
tete nicht viel über 12 St.[unden] Daher ich auch nur bey wenigen Ab-
schied nahm. Die Copey von dem Rescr[ipt]. ward mir von der Uni-
versität noch denselben Tag zugeschickt, als sie ankommen war, des 
Abends um 5  Uhr, wie ich in das Collegium physicum gehen wollte. 
Und kam sogleich der Syndicus Universitatis zu mir, welcher mich be-
fragte, was ich thun wollte und hinterbrachte, daß die Herren Theologi 
selbst vor mich intercediren [einschreiten] wollten. Ich gab aber zur 
Antwort: ich hätte dergleichen nicht verdienet und wollte mich nicht 
zu dem Dienste des Königes dringen, da er meine Dienste nicht ver-
langte. Ich wuste auch gar wohl, worauf es angesehen war, nemlich daß 
ich mich der imputirten [unterstellten] Irrthümer sollte schuldig ge-
ben und dieselben wiederruffen, nach diesem reversiren [verpflich-
ten], nichts zu lesen und zu schreiben, als in physicis und mathemati-
cis.“ Allerdings sollte diese Gelassenheit cum grano salis genommen 



142

werden angesichts der Mitteilung eines Anonymus in einem Send-
schreiben an einen guten Freund vom November 1723. Darin wird mit-
geteilt, dass sich Wolff erbrechen musste als sich der Kanzler Ludewig 
mit dem Pilatus-Spruch „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ von 
ihm verabschiedete.

Manche Wolff-Biographen gehen davon aus, dass der Philosoph 
den königlichen Befehl am Abend des 8. Novembers erhielt und dem-
zufolge zwölf Stunden später, also am 9. November Halle verließ. Die-
sen Angaben muss man allerdings entgegenhalten, dass das Schreiben 
am 8. November ausgestellt wurde und seine Überbringung erst einige 
Tage später erfolgen konnte. Das dürfte etwa am 12. November gewe-
sen sein. Aus diesem Grund kann die Abreise Wolffs aus Halle frühes-
tens am 13. November erfolgt sein. 

Der aus den preußischen Diensten Abberufene konnte so gelas-
sen reagieren. Bereits im Juni 1723, also lange vor der Amtsenthebung, 
hatte er ein günstiges Angebot für eine Professur an der Marburger 
Universität erhalten (Abb. 17). Außerdem bestand noch die Möglich-
keit, die russische Offerte in Erwägung zu ziehen. Die Entscheidung 
für Marburg fiel allerdings sehr schnell. Wolff wartete die Frist von 
48 Stunden nicht ab, sondern begab sich sofort nach Empfang des Re-
skripts in das in der Nähe der Stadt Halle gelegene Passendorf, das sich 
auf sächsischem Territorium befand. Dort wurde er von halleschen 
Studenten begeistert empfangen und verabschiedet, er machte noch 
Station in Merseburg und wandte sich dann nach Kassel.

Der Streit um Wolff fand mit der spektakulären Ausweisung frei-
lich kein Ende – im Gegenteil: Er erreichte und beeinflusste die Ge-
lehrtenwelt in ganz Europa. In über 280 Streitschriften wurde um 
das Für und Wider der wolffschen Positionen gerungen. So berich-
tet Wolff in einem Brief an Manteuffel vom 7. Februar 1740, dass der 
bedeutende orthodoxe Lutheraner und Vizepräsident des Gothaer 
Oberkonsistoriums Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) Bedenken 
über die Vorgehensweise des preußischen Königs trug: „Ich habe 
die ersten Iahre da ich in Marburg gewesen, mit ihm correspondi-
ret, und ihn allzeit sehr billig gefunden […]. Er hat gestanden, daß 
er nicht imstande sey von der Controvers zu urtheilen; aber doch er-
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kannt, daß, wenn alles wahr wäre, was mir der Hällische Wiedersa-
cher Schuld giebet, es doch höchst ungerecht wäre auf eine solche 
Weise mit mir zu verfahren, wie er gethan.“ Wolff hatte zuvor dem 
Gothaer in einem Brief vom 26. September 1725 mitgeteilt: „Ich bin 
meiner redlichen Intention mit meinen Schriften gewiß. Wer es auch 
von Unparteiischen durchlieset, der wundert sich, wie man mit mir 
verfährt. Daß es einem und dem anderen Professor an unverdienter 
Autorität Abbruch tut, ist ja keine hinlängliche Ursache, das Gute zu 
unterdrücken. Wenn das gilt, daß man eine Beschuldigung feststellt 
und nach der gefährlichen Weise hier und da ein Wort absondert 
und aus dem Kontexte verdrehet, damit man verhaßte Konsequen-
zen ziehen kann, so kann man die Apostel selbst verketzern.“ Und 
am 5. November 1725 betonte er: „Ich bin gewiß, daß ich keine Prin-
zipien habe, als die von unseren besten Theologen ehedessen vertei-

17 Alte Universität Marburg; 2016
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digt worden, nur daß ich es demonstrativisch auszuführen gesucht. 
Und ich bekomme noch stets von braven Leuten Briefe, die mich ver-
sichern, daß sie vergebens in anderen Büchern gesucht, was sie bei 
mir gefunden, nämlich wegen der eingestreuten Zweifel wider die 
natürliche und christliche Religion völlige Satisfaktion zur Beruhi-
gung zu finden.“ 

Bereits im ersten Satz der Vorrede zur Ausführlichen Nachricht von 
seinen eigenen Schriften rechtfertigte Wolff sein Handeln und formu-
lierte dabei sein Credo: „Ich habe von der ersten Jugend an ein sehnli-
ches Verlangen nach Gewißheit der Erkänntniß gehabt und insonder-
heit nach derjenigen getrachtet/ die zur Glückseligkeit des menschli-
chen Geschlechtes dienet.“ Und weiter: „Ich achte es demnach nicht/ 
wenn man mich lästert: bejammere es aber/ wenn es die Leute thun/ 
die bißher sich selbst vermessen haben/ daß sie allein erleuchtet und 
fromm wären/ indem eben dadurch die Profanität in vielen Gemü-
thern befestiget und die wahre Aufrichtigkeit und Lauterkeit in der 
Liebe getilget wird. […] Ich vor meine Person habe es erfahren/ daß/ 
je mehr man das Gute lästert/ je mehrere sich finden/ welche es er-
kennen lernen. Und so muß doch endlich die Wahrheit obsiegen und 
diejenigen müssen zu Schanden werden/ welche entweder aus Unver-
stand/ oder aus Boßheit der Wahrheit widersprochen haben. Ich liebe 
Wahrheit und Friede: Wenn ich aber genöthiget werde/ mich wider 
unmenschliche Anfäle zu vertheidigen; so bekenne ich ohne Scheue/ 
wie ich die Sache einsehe/ und heuchele niemanden. […] Ich habe je-
derzeit verdächtig gehalten/ was man andern durch Zwang aufdringen 
will/ absonderlich wo einem niemand widerstehet. Durch Hinderung 
des Guten verlange ich mein Interesse nicht zu befördern. Jedermann 
aufrichtig zu dienen halte ich nicht allein für Christlich/ sondern auch 
für menschlich: andern aber zu schaden sehe ich für kein Werck an/ 
was einem Menschen anständig ist“.

Und im vierten Kapitel dieser Schrift, das von der „Freyheit zu phi-
losophiren“ handelt, betonte er: „Und in der That ist es ungereimet, 
daß man etwas um der Autorität anderer willen für wahr halten soll; 
aber noch viel ungereimter, wenn man einen Beweis für überzeugend 
erkennen soll, dessen überzeugende Krafft man bey sich nicht wahr-
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nimmet. […] Der Verstand lässet sich nicht befehlen. […] Und hier-
innen bestehet die Freyheit zu philosophiren, daß man sich in Beur-
theilung der Wahrheit nicht nach andern, sondern nach sich richtet.“ 
Diese „Freyheit“ besteht „in einem ungehinderten Gebrauche seines 
Verstandes […]. Wer unwissend einem andern einen Irrthum bey-
bringet, der ist zu entschuldigen, weil es von der Schwäche des Ver-
standes herrühret […]: allein wer mit Wissen andere in Irrthum verlei-
tet, oder auch nur zu leiten vermeynet, den muß man schelten, weil es 
ein Fehler am Willen ist, den man ändern kan und soll, und zwar einer 
von den gröbsten, indem hier ein Vorsatz vorhanden seinem Nächsten 
um seines Vortheiles willen zu schaden.“ Allerdings habe die „Freyheit 
zu philosophiren“ auch Schranken – beispielsweise im Hinblick auf 
die Religion, die „lauter und unverfälscht“ erhalten werden müsse, da-
mit „die Tugend in Aufnahme komme“. Es dürfe „nichts wider die Ge-
setze und Verfassungen eines Staates vorgenommen, noch auch zum 
Nachtheile der Macht und Gewalt der Obrigkeit“ geschehen.

Freilich musste sich Wolff damit vertraut machen, dass er in Mar-
burg nicht überall mit offenen Armen empfangen werden sollte. 1653 
war die Universität mit einem neuen Statut ausgestattet worden, dem-
zufolge die Lehrenden dem reformierten Bekenntnis angehören muss-
ten (Abb. 18). Der Hallenser aber war Lutheraner und damit im Sinne 
des Statutes nicht zur Berufung zugelassen. Die Universitätsleitung 
hatte der hessische Landgraf Carl I. (1654–1730) vor vollendete Tatsa-
chen gestellt. Er teilte ihr am 15. November 1723 mit, dass „Wir den 
bishero zu Halle gestandenen König[lich] Preuß[ischen] Hoff-Rath 
und Professorem Christian Wolff in unsere Dienste gnädigst auf- und 
angenommen, und denselben […] mit beybehaltung des Hoff-Raths 
prae dicats zum Professore Matheseos & Philosophiae primario bey 
unserer Universitaet zu Marburg derogestalt in Gnaden bestellet ha-
ben, daß er nebst der Mathesi in allen partibus Philosophiae und in 
specie Philosophiae experimentalis zu lesen und zu dictiren die frey-
heit haben“ solle. Der Unmut der in solcher Weise düpierten Professo-
ren sollte nicht lange auf sich warten lassen.

Barbara Bauer nennt als Hintergründe für die Werbung Carls I. die 
sinkende Attraktivität der Universität, die nur etwa 60 bis 70 Imma-
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trikulationen pro Jahr tätigen konnte. Nach Wolffs Anstellung waren 
es im Jahr 1727 immerhin 174. Im Zeitraum von 14 Jahren hatten keine 
Promotionen stattgefunden, Publikationen überließen die Professo-
ren weitgehend den Kollegen anderer Universitäten. Generell war dem 
Landgrafen also daran gelegen, den didaktischen und wissenschaftli-
chen Eifer seiner Professoren zu erhöhen – vornehmlich die der Ju-
ristischen und der Philosophischen Fakultät. Als „Methodenreformer“ 
im philosophischen Fach sollte der Hallenser für den nötigen Auf-
schwung an der Universität sorgen.

Wolff trat die Reise in die Lahnstadt, begleitet von seinem Schüler 
Thümmig, der ebenfalls vom preußischen König entlassen worden war, 
guten Mutes an. Er besuchte zunächst die Landeshauptstadt Kassel, wo 
ihm ein Brief vom sächsischen Hof ausgehändigt wurde, der ein An-
gebot der Leipziger Universität offerierte. An Manteuffel schrieb Wolff 
rückblickend in einem Brief vom 11. Oktober 1739: „Wie ich nach Caßel 
kam, so fand sich gleich ein Medicus D. Wegner bey mir ein, welcher 
mir einen Brief […] vorzeigte, daß ich mich am Caßelischen Hoffe 

18 Marburg mit Schloss und Pfarrkirche St. Marien 
Holzstich; G. Theuerkauf; aus: Die Gartenlaube, 1873
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nicht engagiren möchte, indem man mir eine Station in Leipzig geben 
wollte und einen Gehalt von 600 Rthl.“ Wolff entschied sich jedoch für 
Marburg, einerseits, weil die hessischen Konditionen günstiger waren, 
andererseits, so ließ er Manteuffel am 27. Oktober 1739 wissen: „Leip-
zig ist mir immer fatal gewesen, daß niemahlen etwas zustande kom-
men können.“ Marburg hingegen war, meint Wolff in seiner Lebensbe-
schreibung, für „mein Glücke ein sehr vortheilhafter Ort und zu mei-
ner Ruhe ein bequemer Sitz“.

Zudem hatte man sich im Landgrafenamt in Kassel mit der „Bestal-
lung“ des neuen Professors beeilt. Die Nachricht von der Entlassung 
durch den preußischen König war schnell in die hessischen Gefilde 
gedrungen. Unter Berücksichtigung des Berufungsschreibens vom 
14. Juni und Wolffs geforderten Zusatzbedingungen kam am 15. No-
vember das Kasseler „Anstallungsedikt“ zustande. Demzufolge sollte 
Wolffs jährliches Gehalt 800 Reichstaler betragen. Hinzu kamen 200 
Reichstaler für die Anschaffung mathematischer und physikalischer 
Instrumente, die Erstattung der Umzugskosten, reichliches Deputat 
an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und eine mietfreie Wohnung in 
einem noch zu errichtenden Observatorium.

Wolffs Frau war hochschwanger und blieb deshalb mit dem Sohn 
Ferdinand (1722–1780) vorerst in Halle. Der Sohn Christian kam am 
19. Januar 1724 noch in der Saalestadt zur Welt.

Der Verbannte sorgte dafür, dass Thümmig 1724 eine Professur 
für Philosophie am Collegium Carolinum zu Kassel erhielt. Strähler 
wurde am 5.  Dezember 1723, also nach Wolffs Entlassung, außeror-
dentlicher Professor der Philosophie und Mathematik in Halle. Zehn 
Jahre später folgte eine Berufung zum Ordinarius und 1744/45 versah 
er sogar das Amt des Prorektors an der Fridericiana. Johann Joachim 
Lange übernahm, ebenfalls am 5. Dezember 1723, Wolffs Lehrstuhl für 
Mathematik, konnte allerdings in keiner Weise an die Erfolge seines 
verfemten Vorgängers anknüpfen. Einige Bedeutung erlangte er aller-
dings auf Grund seiner mineralogischen Studien.
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4  »Die Feinde der Wahrheit befestigen 
selbige auch wider ihren Willen«
Christian Wolff in Marburg

Die Landschaft um Marburg, das Lahntal, das westlich vom Mar-
burger Rücken, östlich von den Lahnbergen begrenzt wird, empfan-
den deren Besucher gegen Ende des 18. Jahrhunderts als schön, die 
Stadt selbst aber als hässlich: zum einen wegen der krummen Gas-
sen, an deren Rändern schiefe Häuser mit lehmbraunen oder ruß-
geschwärzten Fassaden standen, zum anderen ihrer steilen Berglage 
wegen, die es manchem nicht leicht macht, sein Ziel in der Stadt zu 
erreichen. Der Romancier, Augenarzt und Kameralist Johann Hein-
rich Jung-Stilling (1740–1817), der an der Marburger Universität, der 
Philippina, von 1787 bis 1803 die Studenten mit der Nationalökono-
mie vertraut machte, schrieb in seiner Lebensgeschichte über die ers-
ten Eindrücke der Stadt: „Diese alte, von jeher durch den letzten Auf-
enthalt, Tod und Begräbniß der heiligen Landgräfin Elisabeth von Hes-
sen, berühmte Stadt, liegt krumm, schief und bucklicht, unter einer 
alten Burg, den Berg hinab; ihre engen Gassen, leimerne [Lehm] Häu-
ser usw. machen bei dem, der nur bloß durchreist, oder den Ort nur 
oberflächlich kennen lernt, einen nachtheiligen […] Eindruck“.

Hoch über der malerisch angelegten Altstadt von Marburg, der 
Oberstadt, thront weit sichtbar das Landgrafenschloss. Es liegt auf ei-
nem Bergsporn und gilt heute als Wahrzeichen der Stadt. Dem Schloss 
verdankt die Stadt wohl auch ihren Namen. An der Grenze (Mark) 
zwischen den Territorien der Landgrafen von Thüringen und der Erz-
bischöfe von Mainz gelegen, wird es allenthalben als Wiege und Keim-
zelle Hessens bezeichnet. Der Gemeinde wurde 1311 das Stadtrecht ver-
liehen. Einen bescheidenen Wohlstand verdankte sie ihrem wichtigs-
ten Gewerbe, der Wollweberei. Daneben konnte noch die Töpferzunft 
auf ein gewisses Ansehen in der weiteren Umgebung der Stadt an der 
Lahn verweisen.

Im Schloss fand die bedeutendste Theologenversammlung der Re-
formationszeit vom 1. bis 4. Oktober 1529 auf Einladung des Landgra-
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fen Philipp I. (1504–1567), genannt der Großmütige, statt. Da in diesem 
Jahr auf dem Reichstag zu Speyer erneut das Wormser Edikt, das 1521 
über Martin Luther (1483–1546) die Reichsacht verhängt hatte, bestä-
tigt worden war, versuchte Philipp die Sache der Reformation zu stär-
ken, indem er beide Zweige der Bewegung, die Lutheraner und die Re-
formierten, für eine gemeinsame Linie gegen die Altgläubigen und die 
Habsburger gewinnen wollte. Das aber war nur möglich, wenn sie sich 
in grundlegenden theologischen Fragen einigen konnten. Insbeson-
dere um die Bedeutung und die Interpretation des Abendmahls gab es 
seit spätestens 1527 einen heftigen Streit zwischen Luther und Ulrich 
Zwingli (1484–1531), der von Seiten Luthers als kirchentrennend ange-
sehen wurde. Das Gespräch sollte diesen Streit beilegen. Beteiligt waren 
an vorderster Stelle Luther, Zwingli und der in der Abendmahlsfrage 
Zwingli unterstützende Baseler Theologe Johannes Ökolampad (1482–
1531). Während Luther an der traditionellen Lehre von der leiblichen 
Gegenwart Christi im Brot und Wein des Abendmahls festhielt, ver-
stand Zwingli die Abendmahlsfeier als symbolische Gedächtnishand-
lung. Verabschiedet wurden nach den Diskussionen die 15 Marburger 
Artikel. In 14 Artikeln erzielten die Teilnehmer Einigkeit, im 15., dem 
Hauptpunkt, der die Abendmahlsfrage beinhaltete, allerdings nicht. Da 
war zu lesen: „Zwar konnten wir uns darüber, ob der wahre Leib und 
das wahre Blut Christi in Brot und Wein gegenwärtig sind, zu dieser Zeit 
nicht einigen. Aber dennoch soll jede Partei gegenüber der anderen, so-
weit es immer das Gewissen zulässt, christliche Liebe erzeigen. Beide 
Parteien sollen Gott den Allmächtigen unablässig bitten, dass er uns 
durch seinen Geist die rechte Einsicht geben möge. Amen.“ Besiegelt 
wurde so die Spaltung der Protestanten in Lutheraner und Reformierte.

Eine der ältesten baulichen Zeuginnen von Marburg ist die Kirche 
St. Kilian. Sie stammt noch aus der Zeit vor der Reformation und er-
innert somit an die mittelalterliche Geschichte der kleinen Gemeinde. 
Sie war am Ende des zwölften Jahrhunderts errichtet und dem Mär-
tyrer St. Kilian geweiht worden. Im Zuge der Reformation verlor sie 
ihre sakrale Funktion und wurde zu verschiedensten Zwecken genutzt, 
als Schule, als Waisenhaus, als Polizeiquartier, gelegentlich sogar als 
Schweinestall.
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Ihre sakrale Funktion beibehalten konnte die 1297 geweihte Mari-
enkirche, der zweitälteste Sakralbau der Stadt. Mit ihrem gewaltigen 
schiefen Turm lenkt sie die Blicke der Stadtbesucher auf sich und ver-
schafft sich damit einen signifikanten Fixpunkt in der Silhouette der 
Stadt. 1527 erhielt sie durch den Landgrafen Philipp die Weihe zu ei-
ner lutherischen Kirche. Beide Kirchen bildeten im Mittelalter die re-
ligiösen Zentren der Stadt. Hinzu kamen noch zwei Klosteranlagen, 
das Franziskanerkloster im Südwesten und das Dominikanerkloster 
im Südosten der Stadt.

Nördlich der Altstadt, und damit nicht zu ihr gehörig, hatte sich 
der Sitz des Deutschen Ordens etabliert. Dieser begann 1235 mit dem 
Bau der Elisabethkirche, die mit ihren etwa 80 Meter hohen Doppel-
türmen als erste vollständig gotische Hallenkirche auf deutschem Bo-
den gilt. Als Grabstätte der Heiligen Elisabeth von Thüringen (1207–
1231) vermochte sie im Verlauf der Jahrhunderte viele Pilger anzuzie-
hen. Elisabeth, der Gattin des thüringischen Landgrafen Ludwig IV. 
(1200–1227), war nach dessen Tod die Stadt Marburg als Witwensitz 
zugesprochen worden. Sie fand in der Kirche ihre letzte Ruhestätte.

Ritterhöfe, standesgemäß auf dem oberen terrassenförmig gestal-
teten Schlosshang situiert, und stattliche Bürgerhäuser in der darun-
ter befindlichen Oberstadt künden von der einstigen Gewaltenteilung 
in der Stadt. Bemerkenswert ist der ursprünglich angerartig angelegte 
Marktplatz in der Oberstadt, der, in Nord-Süd-Richtung verlaufend, 
ein beträchtliches Gefälle aufweist. Am Ende des nördlichen Teiles be-
findet sich das einstige Wohnhaus unseres Philosophen – doch darü-
ber später (Abb. 19). Das südliche Ende markiert das quer hineinge-
stellte von 1512 bis 1527 erbaute gotische Rathaus mit dem sechseckigen 
Turm, den ein farbiges Relief der heiligen Ahnfrau Elisabeth schmückt. 
Über dem Uhrgiebel des 1581 erbauten Renaissance-Turmes verkündet 
ein flügelschlagender Gockel zur Freude von Einwohnern und Touris-
ten den Stundenstand. Begleitet wird er dabei von den krächzenden 
Trompetenstößen eines verborgen agierenden Turmwächters.

Hessen selbst, und damit auch die Stadt Marburg, blieben zunächst 
lange Zeit lutherisch. Das änderte sich erst mit Moritz von Hessen- 
Kassel (1572–1632), der auch „der Gelehrte“ genannt wurde. Der viel-



151

19 Wohnhaus von Christian Wolff in Marburg, 2016

seitig interessierte Landgraf war, beeinflusst durch seine beiden Ehe-
frauen, zum Calvinismus übergetreten und beförderte diesen, den 
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Augsburger Religionsfrieden sehr großzügig auslegend, zur Religion 
seines Landes. So mussten auch die Professoren dem reformierten 
Glauben angehören.

Kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, am 14. Dezem-
ber 1647, wurde Marburg, mit Ausnahme des Schlosses, eingenommen 
und geplündert. Die Einwohnerzahl der Stadt war zu diesem Zeit-
punkt auf einem Tiefstand angekommen. Sie bewegte sich um 3.000, 
also etwa der Hälfte, die sie am Anfang des Krieges beherbergte. Zur 
Ankunftszeit Wolffs war sie wieder auf 4.000 angewachsen.

Im Westfälischen Frieden wurde beschlossen, dass Marburg an die 
Linie Hessen-Kassel zurückgegeben wird. Die Landesherren wählten 
fortan die Stadt Kassel als Hauptresidenz, Marburg verlor demzufolge 
an Bedeutung und wurde, obwohl die Stadt eine Universität in ihren 
Mauern barg, auf lange Zeit zur Landstadt. Unter dem Bedeutungs-
verlust hatte ebenfalls die einstmals florierende Woll- und Tuchwebe-
rei zu leiden. Das Schloss wurde in der Folgezeit nur noch als Verwal-
tungssitz und militärischer Stützpunkt genutzt und deshalb im 17. und 
18.  Jahrhundert zur Festung ausgebaut. Allerdings erwies sich diese 
schon im Siebenjährigen Krieg als dermaßen veraltet, dass sie feind-
lichen Angriffen nicht standhalten konnte und demzufolge mehrfach 
erobert wurde. Gegenwärtig beherbergt das Schloss ein Universitäts-
Museum, in dem auch ein Porträtgemälde Christian Wolffs, geschaf-
fen von einem unbekannten Künstler, zu sehen ist. Es handelt sich um 
ein Geschenk, das die Witwe von Wolffs Sohn Ferdinand 1783 der Phil-
ipps-Universität vermacht hatte.

Die Marburger Universität

Die Universität wurde 1527 von Philipp I. gegründet. Die beiden 
ehemaligen Klöster ließ er im Zuge der Reformation säkularisieren 
und stellte sie der Hochschule zur Verfügung. Das Dominikanerklos-
ter diente als deren Hauptgebäude. Hier fanden die Universitätsver-
waltung, der Senat und die Juristische Fakultät ihren Platz. Im Barfü-
ßerkloster, das in voller Länge auf der Stadtmauer ruhte, fand die Ar-
tistenfakultät, die später zur Philosophischen Fakultät mutierte, ihren 
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Sitz. In der ehemaligen Sakristei des Klosters wurde 1609 ein chemi-
sches Laboratorium eingerichtet. Hier agierte der bekannte Universal-
gelehrte Johannes Hartmann (1568–1631), der Professor für Chymia-
trie, der mit der erstmals im Alten Reich eingerichteten Professur be-
traut wurde. Er unterrichtete neben der Chemie auch die Heilkunde 
und gilt als der Begründer des Unterrichtsfaches Chemie. Darüber 
hin aus waren im Hauptbau zwei Dienstwohnungen und ein Raum für 
die Universitätsbibliothek untergebracht.

Die Alte Universität Marburgs sieht heute aus, als stamme sie di-
rekt aus dem Mittelalter. Das Gegenteil ist der Fall. Ihre mittelalterli-
che Vorgängerin wurde zwischen 1874 und 1891 abgerissen und durch 
historistische Neubauten ersetzt. Mit beeindruckenden Spitzgiebeln, 
Maßwerkfenstern und Kreuzgängen erinnert das von Universitätsbau-
meister Carl Schäfer (1844–1908) entworfene Gebäude an das alte Do-
minikanerkloster. Authentisches Mittelalter bietet hingegen die neben 
dem Neubau situierte alte Klosterkirche, die seit 1658 als Universitäts-
kirche dient.

Dass die evangelischen Theologen heute in der Alten Universität 
untergebracht sind, passt zur Geschichte des Ortes. Bis in die sechzi-
ger Jahre hinein war sie das zentrale Gebäude der Philipps-Univer-
sität: Die Geisteswissenschaften und die Universitäts-Verwaltung 
hatten hier ihren Sitz. Das in der Nähe der Alten Universität in den 
sechziger Jahren des 20.  Jahrhunderts errichtete Gebäudeensemble 
verdeutlicht, dass die Alma Mater Philippina längst in der Moderne 
angekommen ist. Die Benennung „Marburger System“, nach dem die 
Neubauten entstanden sind, verweist auf die Fertigteilbauweise, die 
hier erstmals bei Hochschulbauten in der Bundesrepublik angewen-
det wurde.

Den heutigen Besucher der Stadt dürfte allerdings ein Gang in die 
Universitätskirche oder die Aula der Alten Universität mehr reizen als 
der Blick auf die architektonischen Neuerungen. Die alten Gebäude 
künden von der Geschichte der Hochschule, beispielsweise schmü-
cken die Wände der prächtig eingerichteten Aula sieben Monumen-
tal-Gemälde des Historienmalers Johann Peter Theodor Janssen d. Ä. 
(1844–1908). Sie illustrierten wichtige Ereignisse aus der Stadt- und 
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Universitätsgeschichte. Eines davon widmet sich Christian Wolffs 
 triumphalem Empfang gelegentlich seiner Ankunft in Marburg. 

Brücken spielen im Stadtgebiet Marburgs eine wichtige Rolle. Die 
Stadt ist, bedingt durch ihre enge Lage auf solche Bauwerke geradezu 
angewiesen. Die Lahn selbst zeigt sich gewöhnlich als ein gemächlich 
dahinfließendes bräunliches Gewässer, neigt jedoch dazu, bei heftigen 
Gewittergüssen oder Schneeschmelzen über die Ufer zu treten und in 
der Unterstadt erhebliche Schäden anzurichten. So dürfte Wolff Zeuge 
des Hochwassers vom 16. Januar 1739 gewesen sein, als die Fluten der 
Lahn den Ort Weidenhausen, heute ein Stadtteil Marburgs, über-
schwemmt und teilweise stark beschädigt hatten.

Seit dem Ausbau der Stadt im 13. Jahrhundert lief der Hauptdurch-
gangsverkehr über die an den Talrändern entlangführenden Züge der 
alten Landstraße Frankfurt-Bremen. Hinzu kommt noch die schon 
von den Merowingern genutzte Brabanter Straße, auch Köln-Leipzi-
ger und gelegentlich Lütticher Straße genannt. Sie führte von Lüttich/
Aachen nach Köln, von hier nach Siegen und Marburg, dann weiter 
nach Melsungen und Eisenach, schließlich über Erfurt nach Leipzig. 
Auf dieser Straße ist Luther, von Wittenberg kommend, zwei Wochen 
lang zu der besagten Theologenversammlung gereist. Auch Wolff wird 
sie genutzt haben. Er erreichte vermutlich Anfang Dezember, von Kas-
sel kommend, die Stadt Marburg über die gerade erst fertiggestellte 
steinerne Elisabethbrücke, die heutige Bahnhofsbrücke. In seiner Ge-
sellschaft befand sich der Kammerpräsident Johann Reinhart von Dal-
wigk (1667–1737), der die Formalitäten der Berufung Wolffs zu be-
werkstelligen hatte.

Ludovici berichtet, dass Wolff in Marburg ein begeisterter Empfang 
bereitet wurde: „Die vornehmsten sich damahls in Marburg aufhal-
tenden Herren Studenten holten ihren künfftigen Lehrer ein, und am 
Abend des Tages nach seiner Ankunfft bewillkommete ihn die gantze 
Universität mit einer sehr herrlichen Abend-Musick.“ Das Gemälde 
von Johann Peter Theodor Janssen d. Ä. zeigt die akademische Jugend 
der Philippina, die dem Ankommenden zujubelt. Allerdings fehlen 
unter den Jubelnden die Professoren der Universität. Janssens Darstel-
lung spielt hier auf die Brüskierung der Professorenschaft durch den 
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Landgrafen Carl an. Der hatte den Philosophen nach Marburg berufen, 
obwohl er nicht, wie es die Universitätsstatuten vorschrieben, der re-
formierten Kirche angehörte. Zudem verzichtete er auf eine Informa-
tion der Universitätsleitung hinsichtlich der Berufung Wolffs.

Lehrtätigkeit an der Philippina

Sicher gab es, neben den Ressentiments gegenüber der Religions-
zugehörigkeit des Philosophen, auch solche hinsichtlich der Beru-
fungskonditionen. Wolff wurde ein weitaus höheres Einkommen als 
den übrigen Professoren zugestanden. Eine kleine Einschränkung 
musste er allerdings in Kauf nehmen: Das geplante Observatorium 
wurde nicht gebaut und damit bestand auch nicht die Möglichkeit des 
mietfreien Wohnens. Anfangs bot ihm der Vize-Kanzler der Universi-
tät Unterkunft im eigenen Haus. Wolff erwähnt ihn in seiner Lebensbe-
schreibung lobend: „Ich muss aber insbesondere die grosse Höflichkeit 
rühmen, die ich von dem nunmehro seel. Herrn Vice-Cantzler Wald-
schmidt genoßen. Denn er nahm mich, da ich allein ankam, indem 
meine Frau in Halle wegen ihrer hohen Schwangerschaft zurücke blei-
ben muste, in sein Haus auf und behielt mich auch an seinem Tische, 
erwieß auch bey der Ankunft meiner Frauen noch weitere Höflich-
keit, gleich wie [ich] solche beständig von ihm genoßen, so lange [ich] 
in Marburg gewesen. Es wird mir also Marburg jederzeit, so lange ich 
lebe, ein sehr angenehmer Ort verbleiben und werde ich die Liebe vor 
ihn bey mir nicht erlöschen laßen“.

Johann Wilhelm Waldschmiedt (1682–1741), war seit 1708 ordent-
licher Professor der Philosophie und außerordentlicher Professor der 
Rechte an der Philippina. Ab 1722 fungierte er als Prokanzler der Uni-
versität. Er hatte in Halle Jura studiert, vornehmlich bei Thomasius 
und Samuel Stryk. Die Berufung Wolffs ging wahrscheinlich auf seine 
Empfehlung zurück. Er war es nämlich, der sich 1723 über den gerin-
gen Fleiß seiner Kollegen beschwert und darauf verwiesen hatte, dass 
an der Philippina seit 14  Jahren kein Doktorgrad erworben wurde. 
Sein Hinweis auf das vorbildliche Arbeitsethos Wolffs dürfte den Aus-
schlag für dessen Berufung nach Marburg gegeben haben.
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Noch im Jahr 1723, und zwar am 13. Dezember, begann Wolff seine 
Vorlesungstätigkeit an der Philippina. Etwa einen Monat nach dem 
Abbruch seiner Lehrtätigkeit in Halle referierte Wolff bereits wieder 
vor Studenten (Taf. V).

Seinen Ansprechpartner in St. Petersburg, Blumentrost, infor-
mierte Wolff am 1. März 1724 über die Umstände seiner Ausweisung 
aus Preußen und meinte, in Marburg gut aufgehoben zu sein – trotz 
allenthalben veranstalteter Verleumdungen, denen zufolge er „athe-
istische principia hätte“. Er sei als „HoffRath und Prof. Mathes. et Phil. 
Primarius zu Marburg mit einer Besoldung von 1000 Rthlr. und freyer 
Wohnung“ angestellt worden. Seine Familie, so fährt Wolff in dem 
Brief an Blumentrost fort, befinde sich noch in Halle, sein „weniges 
Vermögen“ sei „daselbst in Concurs gerathen“, vor allem aber halte er 
es nunmehr für „nöthig durch Schrifften meine Ehre zu retten“. Am 
7. Mai 1724 lässt Wolff den Briefpartner, der sich immer noch Hoffnung 
auf eine Anstellung des Philosophen in St. Petersburg machte, wissen, 
dass es sein „Renommé“ nicht zulasse, sich in Russland anzusiedeln, 
da er ja sehr gut in Marburg aufgenommen worden sei. Er wolle aus 
Gründen der Fairness gegenüber dem Landgrafen noch einige Zeit in 
Marburg bleiben. Und er fügt hinzu, dass seine Frau „durch das viele 
Schrecken und stete Betrübnis in einigen schlimmen Affect verfallen, 
der sich nicht so bald wieder curiren läszet.“

Immerhin ernannte die russische Zarin Katharina I. (1684–1727), 
die nach dem Tod ihres Mannes Peter I. das Russische Reich für kurze 
Zeit regierte, den Philosophen 1725 zum Ehrenmitglied und gut be-
zahlten Honorarprofessor der Akademie in St. Petersburg.

Zuvor schon, am 19. November 1724, hatte Wolff dem russischen 
Kanzler Graf Gabriel Iwanowitsch Golowkin (1660–1734) in einem 
langen Brief eine ganze Reihe von Ratschlägen zur Gründung der Aka-
demie unterbreitet: „Künste und Wiszenschafften sind in allen Län-
dern zufälliger Weise in Aufnahme kommen, aber nicht mit Überle-
gung eingeführt worden.“ Er wisse, dass Peter I. sein Reich „mit Ver-
stande und Bedacht […] empor gebracht“ habe, und wünsche, „dasz 
solches auch mit guten Künsten und Wiszenschafften geschehen 
möchte. Und daher gehet meine Absicht, wenn ich bey der Academie 



157

etwas rathe, darauf, dasz man blosz Wahrheit suchen und dahin trach-
ten sol, wie man sie nach dem Exempel der alten Sineser zum besten 
des Landes in allen möglichen Fällen applicire [anwende]; hingegen 
den Europaeischen Gelehrten ihre gelehrten Träume und ihren Spiel-
Kram überlaszen sol, dadurch die Aufnahme des Landes wenig beför-
dert wird.“

Seinen 45. Geburtstag musste Wolff ohne die Familie in Marburg 
begehen. Wann diese die beschwerliche Reise in das Lahnstädtchen 
antreten konnte, ist nicht sicher feststellbar. Vermutet werden kann, 
dass dies im Sommer 1724 der Fall war. Da waren auch die Wohn-
räume in den Häusern am Markt 23 und 24 bezugsfertig geworden. 
Wolff mietete die Häuser und bewohnte sie mit seiner Familie bis zu 
seiner Rückkehr nach Halle im Jahr 1740. Lange Zeit meinten die Mar-
burger, dass die Familie Wolff im Haus Marktgasse 17 gewohnt habe. 
Hier brachten sie im Jahr 1877, gelegentlich des 350jährigen Grün-
dungsjubiläums der Philippina, eine Tafel an, die an seinen vermeint-
lichen einstigen Bewohner erinnern sollte. Neuere Forschungen konn-
ten jedoch nachweisen, dass die Feiernden einem Irrtum unterlegen 
waren. Die Tafel am Haus indes ist heute noch zu sehen. 

An den Häusern am Markt 23 und 24 wurden nach Wolffs Weggang 
von Marburg viele Veränderungen vorgenommen, das Haus mit der 
Nummer 24 im Jahr 1957 sogar wegen Baufälligkeit abgerissen. Spä-
ter fand man hier die Grundmauern der mittelalterlichen Synagoge. 
Sie können heute, bedeckt von einem Glaswürfel, in Augenschein ge-
nommen werden. Im Haus 23 befinden sich gegenwärtig ein städti-
scher Ausstellungsraum, die Brüder-Grimm-Stube und eine Altenta-
gesstätte. Eine kleine Tafel verweist auf den berühmten Bewohner die-
ses Hauses.

Weiterhin erinnert an ihn die im geistigen Zentrum Marburgs gele-
gene Wolffstraße, die ihr Ende bemerkenswerterweise an der Abend-
roth-Brücke nimmt und so den Spaziergänger über die Lahn direkt 
zum Campus der Universität führt. Der Politologe Wolfgang Abend-
roth (1906–1985), von Jürgen Habermas als „Partisanenprofessor im 
Lande der Mitläufer“ bezeichnet, gilt als geistiger Vater der 68er-Bewe-
gung und in dem Zusammenhang als der Professor, der der Philipps-
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Universität den Ruf einer „roten Uni“ einbrachte. Ansonsten tragen 
fünf Häuser des Marburger Studentenwerkes den Namen des Philo-
sophen. Auch eine Vorlesungsreihe der Universität ist nach ihm be-
nannt. Als Besucher der Stadt gewinnt man allerdings den Eindruck, 
dass die Marburger und ihre Stadtväter mit ihrem bedeutenden ehe-
maligen Bürger nicht viel anzufangen wissen. Sie setzen hinsichtlich 
ihrer Traditionspflege eher auf die Brüder Jacob (1785–1863) und Wil-
helm Grimm (1786–1859), die zwar nur kurze Zeit in Marburg verweil-
ten, aber heute im Stadtbild eine Dominanz beanspruchen, die man 
auch dem Philosophen wünschte.

Unterstützt wird diese Haltung gewissermaßen durch Friedrich 
Wilhelm Kluge, der in seiner Wolff-Biographie hinsichtlich des im-
merhin 16 Jahre währenden Aufenthaltes seines Protagonisten in Mar-
burg meint: „Da in dieser ganzen Zeit in Wolf ’s Leben zu Marburg sich 
keine Begebenheiten ereigneten, die auf sein ferneres Schicksal einen 
bedeutenden Einfluß gehabt haben, so überläßt ihn Referent jetzt sei-
nen philosophischen Studien, wodurch er seine Zuhörer und die ge-
lehrte Welt erleuchtete“. Diese Aussage bestätigt in gewissem Sinne 
auch eine briefliche Äußerung Wolffs selbst. Gegenüber seinem Brief-
partner, dem Gothaer Kirchenrat Ernst Salomon Cyprian, äußerte er 
sich am 10. Januar 1726 skeptisch über das geistige Leben in der „Pro-
vinz“: „In Marburg kriegt man wenig oder gar nichts von neuen Sa-
chen zu sehen, oder wenigstens ist bei uns was neu, was an anderen 
Orten schon alt worden ist.“

Dennoch ist es ein Versuch wert, aus den noch vorhandenen Indi-
zien einige interessante „Begebenheiten“ zu finden, die uns den Auf-
enthalt des Philosophen in der Stadt etwas genauer erfassen lassen.

Gleich zu Anfang seiner Tätigkeit war Wolff mit den bereits er-
wähnten Protesten der Marburger Professoren konfrontiert worden. 
Schon am 4. Dezember 1723 wandten sie sich, mit Ausnahme des Pro-
kanzlers Waldschmiedt, an den Landgrafen. Sie hätten vernommen, 
dass „von demselben [Wolff] ein gerücht gehet, alß wann Er wegen 
einiger mit der Theologischen Facultät zu besagtem Halle habenden 
strittigkeiten und gefährlichen principiis [bey] Ihro König[licher] Ma-
jestät in Preußen dergestalt in ungnade [ge]fallen, daß er befehl be-



159

kommen, innerhalb 24 [die] Stadt Halle und binnen 48 Stunden das 
ganz Brandenburgische Land zu räumen“. Ihre Amtspflicht mache es 
erforderlich, die gegen Wolff vorgebrachten Vorwürfe zu überprüfen. 
Dazu hätten sie bislang noch keine Möglichkeit gefunden. Der Land-
graf möge ihnen demnach den „gnädigsten Befehl […] ertheilen, […] 
wegen des Prof. Wolfii und seiner Lehrsätze nähere Kundschafft zu 
Halle und zu Berlin einzuziehen“. 

Landgraf Carl schlug nach „Gutsherrenart“ die Bedenken seiner 
Professoren nieder. Am 7. Dezember 1723 wies er sie an, sich „solcher 
ziemlich maaßgebiger und allzu vorlaut seyender Erinnerungen, wie 
auch anderer in diesem und jenem machender vieler Schwierigkeiten 
vors Künftige zu enthalten“. Ansonsten sehe er sich genötigt, diese mit 

„Cassation“, also Entlassung, zu bestrafen. Etwas milder lautete sein 
Schreiben vom 10. Dezember 1723, in dem er den Professoren befahl, 

„besagten Hofrath Wolff nach der ihme bereits erteilten, und euch zu 
insinuirenden [nahegelegten] Instruction nicht nur ohne Anstand 
zu introduciren [einzuführen] und gewöhnlichermaßen anzuweisen, 
sondern demselben auch die ihme gnädigst verordnete Besoldung ge-
hörigen Orts zu aßigniren [anzuweisen] und verabfolgen zu lassen“. 
Sollte Wolff dennoch, „wider Zuversicht und Vermuthen“, eine Gefahr 
für die geistigen Befindlichkeiten der studierenden Jugend darstellen, 
wolle man „darauf ein wachsames Auge“ werfen.

Wolff hatte vom Landgrafen die Erlaubnis erhalten, nach Belieben 
Vorlesungen in den von ihm gewünschten Fächern anzukündigen und 
zu absolvieren. Er konnte bereits nach kurzer Zeit auf einen regen stu-
dentischen Zulauf verweisen. Im Wintersemester 1731/32 musste er so-
gar eine ganze Reihe von Interessenten aus Platzgründen nach Hause 
schicken. In einem Brief an den Regierungspräsidenten Johann Kas-
par von Dörnberg (1689–1734) vom 10. Februar 1732 klagte er in sei-
ner Funktion als Prorektor über die geringen Hörsaalkapazitäten: „Ich 
meines Ortes habe einen großen Kummer, wie ich Platz für die Audito-
res machen sol. Mein auditorium [Hörsaal] kan [nicht] viele über 100 
faßen. Und also muß ich, wenn neues Collegium angefangen wird, mit 
Widerwillen eine große zahl weglaßen, die ich nicht setzen kan.“ Er 
habe allein fünfzig Bewerber für seine Metaphysikvorlesung wegschi-
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cken müssen. Einen größeren Hörsaal als der ihm zur Verfügung ste-
hende gebe es in Marburg nicht. Mittlerweile sei die Attraktivität der 
Philippina enorm im Ansehen der Studenten gestiegen. Um die Hörer 
auch in den Semesterferien in Marburg zu halten, habe er sich sogar 
entschlossen, seine Privatissima in den Ferien fortzuführen.

Doch nicht nur um die Raumkapazitäten sei es schlecht bestellt, 
sondern auch um die Möglichkeiten für Studenten, in Marburg eine 
Bleibe zu finden. Dies jedenfalls konnte Dörnberg aus einem zwei 
Jahre zuvor, am 21.  Mai 1730, verfassten Schreiben Wolffs erfahren: 

„Es wird mit Logis hier bald ein Mangel verspüret werden, weil sich 
von Tage zu Tage mehrere einfinden, die zur Mathematick und mei-
ner Philosophie lust haben.“ Der Regierungspräsident wollte seinen 
Sohn Karl Sigismund während seines Studienaufenthaltes in Marburg 
im Hause Wolffs unterbringen, damit er am Tisch des Gelehrten Um-
gangsformen mit Standesgenossen erlernen könne. Der aber musste 
ablehnen. Er hatte bereits sechs Hausgäste, sämtlich aus adligen Häu-
sern stammend. Wenn Karl Sigismund auch kein Quartier im wolff-
schen Hause finden konnte, war es immerhin dessen „Tisch-Compa-
gnie“, die ihm einen Platz an der Tafel einräumte.

Ein halbes Jahr vor seiner Abreise aus Marburg, nämlich am 15. Juni 
1740, berichtet Wolff seinem Berliner Briefpartner Reinbeck: „Weil mir 
aus entlegenen Orten junge Leute recommendiret [empfohlen] werden, 
so habe beständig über 20 an meinem Tische, und dadurch eine große 
Erleichterung in meiner Haushaltung.“

Lomonossow im Hause Wolffs

Der berühmteste Tischgast Wolffs war wohl der russische Stu-
dent Michail Wassiljewitsch Lomonossow (1711–1765). Der reiste am 
14. November 1736 zusammen mit seinen russischen Kommilitonen 
Gustav Ulrich Raiser (1718–1762) und Dimitri Winogradow (um 1720–
1758) in Marburg an. Johann Albrecht Baron von Korff (1697–1766), 
mittlerweile Präsident der Akademie der Wissenschaften in St. Peters-
burg, hatte sie im Zusammenhang mit Wolffs Zugehörigkeit als Hono-
rarprofessor zu dieser Akademie nach Marburg mit der Bitte um Un-
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terstützung gesandt. Sie waren von dem Baron beauftragt worden, an 
Johann Friedrich Henckels (1678–1744) Freiberger Laboratorium che-
misch-metallurgischen Unterricht zu nehmen. Der Marburger Zwi-
schenaufenthalt sollte dazu dienen, den Studenten wissenschaftliche 
Grundlagen und Kenntnisse im Deutschen und Lateinischen zu ver-
mitteln. Wolff, der dafür mit 250 Talern honoriert wurde, hatte als de-
ren Mentor keine leichte Aufgabe übernommen. Wie andere Kommi-
litonen auch nutzten die Russen die in Marburg gebotenen studenti-
schen Freiheiten in vollen Zügen. Sie stürzten sich im Zusammenhang 
mit ihrer aufwändigen Freizeitgestaltung in horrende Schulden. Gera-
dezu erleichtert schrieb Wolff nach deren Abreise ins sächsische Frei-
berg am 1. August 1739 an den Akademiepräsidenten: „Die Ursachen 
ihrer Schulden leget sich erst nach ihrer Abreise an den Tag. Denn sie 
sind der Wollust zu sehr ergeben gewesen und haben sich an Weibs-
Personen gehangen. Weil sie hier gewesen, hat sich jedermann ge-
fürchtet, etwas zu sagen, weil sie durch ihre Drohungen die Leute in 
Furcht gehalten. Ich bin durch ihre Abreise vieler Sorgen befreyet“.

Zwischen deren Ankunft in und Abreise von Marburg entwickelte 
sich ein reger Briefwechsel mit Vertretern der Akademie, in dem Wolff 
seine Besorgnisse nach St. Petersburg offen darlegte und damit auch 
Einblicke in seinen Marburger Alltag eröffnete. So unterrichtete er bei-
spielsweise am 17. August 1738 den Baron von Korff über die Geldnöte 
seiner Schützlinge: „Es scheinet, dasz sie noch nicht wiszen, wie man 
mit Gelde umgehen und ordentlich Haushalten sol“. Lomonossow 
habe den „aufgewecktesten Kopff unter ihnen“, er könne „schon was 
rechtes lernen, wenn gehöriger Fleisz dazu kommet“. Er zeige „dazu 
grosze Lust und Begierde“. Winogradow und Raiser hingegen, gele-
gentlich auch Lomonossow, seien in ihrer Unternehmungslust nicht 
zu bremsen. Sie wären häufig in Wirtshäusern zu Gast, erlernten die 
Fecht- und die Reitkunst, wichen Schlägereien nicht aus, besuchten 
übel beleumundete Etablissements. Und am 13.  Januar 1739 meint 
Wolff nahezu entnervt: „Es wäre wohl am besten, wenn sie bald avoci-
ret [abberufen] würden, weil sie die academische Freyheit nicht zu ge-
brauchen wiszen“. Am Ende waren es nahezu 2.000 Taler an Schulden.

Mit Lomonossows Studieneifer war sein Mentor letztlich zufrie-
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den. Er studierte in Marburg Philosophie, Arithmetik, Geometrie, Tri-
gonometrie, Mechanik, Hydrostatik, Aerometrie, Hydraulik, Chemie, 
Physik und Naturgeschichte. In Wolffs Haus war er häufig auch zum 
Abendessen und zu wissenschaftlichen Gesprächen eingeladen. Im 
Juli 1739 fällte Wolff ein überaus positives Urteil über ihn.

Sein Schützling nahm in Russland eine bemerkenswerte Entwick-
lung. Er wurde der erste russische Professor an der Akademie der Wis-
senschaften in St. Petersburg und gründete 1755 die Moskauer Uni-
versität, die noch heute seinen Namen trägt. An ihn erinnert eine 
Gedenktafel an der Südseite der Alten Universität von Marburg, mit 
Versen aus einer Ode Lomonossows an die Zarin Elisabeth Petrowna 
von Russland (1709–1762) in russischer und deutscher Sprache:

Überall erforschet ohne Unterlass,
Was herrlich ist und wunderschön,
Was die Welt noch nicht geseh’n.

Die Auseinandersetzungen gehen weiter

Konfrontiert sah sich Wolff nach seiner Ankunft in Marburg weiter-
hin mit Problemen hinsichtlich der Sineser-Rede. Diese war bereits 1722 
ohne sein Wissen in Rom gedruckt worden. 1725 erschien zudem ein 
französischer Raubdruck, der mit vielen Fehlern behaftet war. Ange-
sichts der daraufhin erfolgten Diskussionen um den Text sah sich Wolff 
veranlasst, eine von ihm autorisierte Fassung zu publizieren. Diese er-
schien, ergänzt durch einen umfangreichen Kommentar, im Januar 1726 
in Frankfurt am Main unter dem Titel Oratio de sinarum philosophia 
practica. Damit lag zumindest erst einmal ein autorisierter Text vor, an 
dem sich die Diskutanten orientieren konnten. Eine wesentliche Unter-
stützung in seinem Kommentarteil fand Wolff durch seinen ehemaligen 
Schüler und nunmehrigen Tübinger Philosophieprofessor Georg Bern-
hard Bilfinger (1693–1750). Der hatte 1724 ein Werk mit dem Titel Spe-
cimen doctrinae veterum Sinarum (Charakteristik der Lehre der alten 
Chinesen) vorgelegt und diesem 1725 die Dilucidationes philosophicae 
(Erhellungen der Philosophie) folgen lassen, in denen er seinen Lesern 
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einen Zugang zur Metaphysik Wolffs zu eröffnen versuchte. Vor allem 
Bilfingers China-Studien boten Wolff wichtige Anhaltspunkte für die 
Erarbeitung seines Kommentars. Erst 1740, also im Jahr der Rückkehr 
Wolffs nach Halle, erschien im 6. Teil von Wolffs Gesammleten kleinen 
philosophischen Schrifften die von dem Bayreuther Mathematiker Gott-
lieb Friedrich Hagen (1710–1769) besorgte deutsche Übersetzung der 
Sineser-Rede unter dem Titel Rede von der Sittenlehre der Sineser. Der 
Wolffianer hatte den Gelehrten 1733 in Marburg aufgesucht und dessen 
Interesse an seinem Vorhaben geweckt, das er 1734 bis 1737, während sei-
ner Lehrtätigkeit an der halleschen Universität realisierte. Mit Hagens 
Übersetzung stand nunmehr den des Lateinischen nicht mächtigen 
deutschen Lesern der inkriminierte Text – immerhin erst etwa zwanzig 
Jahre nach dem spektakulären Ereignis – zur Verfügung.

Darüber hinaus befand es Wolff für angemessen, sich mit einer 
Schrift des Jenaer Theologen Johann Franz Buddeus auseinanderzu-
setzen. Nachhaltig aufgefordert durch Joachim Lange, ein vertrauli-
ches Gutachten über Wolffs Philosophie zu erarbeiten, hatte dieser 
1724 seine Bedencken über die Wolffianische Philosophie zusammen-
gestellt. Lange ließ die Bedencken „bedenkenlos“, ohne den Verfas-
ser zu informieren, im gleichen Jahr in Freyburg drucken. Verkündet 
wird hier gleich am Anfang, dass Wolffs Lehrsätze „höchstschädlich 
und gefährlich, und so beschaffen [seien], daß dadurch dem Athe-
ismo Thür und Thor geöffnet“ werde. Wolff begegnete den Vorwürfen 
mit einer 1724 in Frankfurt am Main edierten Schrift Bedencken über 
die Wolffianische Philosophie mit Anmerckungen erläutert von Chris-
tian Wolffen. In der Vorrede kritisiert er an seinem Gegner, „daß er 
die Langischen Verleumdungen von Wort zu Wort wiederhohlet“, und 
betont: „Ich habe defension [Verteidigung] und Ehre genug/ daß die 
unpartheyische Welt das Verfahren mit mir nicht billiget/ und erken-
net/ daß meine Feinde Verleumder sind. Ich war zwar gesonnen/ das 
Bedencken nebst denen Anmerckungen auch in die Lateinische Spra-
che zu übersetzen/ damit die Ausländer meine Feinde kennen lerne-
ten: Allein da leider! ohnedem der Ruhm der Deutschen bey Auswär-
tigen durch gar viele verdunckelt wird/ so habe ich lieber für mein Va-
terland ein Märtyrer/ als desselben Verräter werden wollen.“
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Zu den Verteidigungsschriften gehört auch die hier schon öfter 
zitierte Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schrifften, die 1726 
auf den Buchmarkt kam. In der Vorrede beschreibt Wolff seine phi-
losophische Methode, die nach der „mathematischen Lehr-Art“ er-
folge, und die „sich für die Welt-Weißheit gar wohl reime/ ja ohne die-
selbe nicht möglich sey alles gründlich abzuhandeln/ damit man es als 
Wahrheit erkennen mag.“ Seine Gegner seien „dieser Lehr-Art nicht 
gewohnet“ und reagierten deshalb so gereizt. Ihm sei es hingegen da-
rum zu tun, „die Welt-Weißheit unter uns Deutschen gegründeter und 
nützlicher zu machen“, da es ihm „nicht unbekandt“ sei, „wie nöthig 
gründliche Erkänntniß zu unsern Zeiten ist“.

In seiner Erinnerung wegen der vierdten und fünften Auflage der 
,Logik‘ von 1725 bezeichnet Wolff die Vorgehensweise seiner Gegner 
als „liederliche Consequentien-Macherey“. Er meinte damit, dass aus 
missliebigen Texten willkürlich Stellen ausgewählt und miteinander 
verknüpft werden, dergestalt, dass daraus ein Text entsteht, der in de-
nunziatorischer Weise dem Gegner als dessen eigene Meinung un-
terstellt wird. Diese „Consequentien-Macherey“ sei, so weist es der 
fünfte Paragraph im 14. Kapitel aus, „Verständigen und Tugendlieben-
den ein Abscheu“. Sie gehöre zu „den Mitteln, einen Gegner bey Un-
verständigen und denen, welche nicht Zeit haben die Sache selbst zu 
untersuchen, mit seiner Meinung verhasset, oder auch lächerlich zu 
machen“.

Die hier genannten Verteidigungs-Texte aus der Feder Wolffs tru-
gen enorm zur Ausbreitung des Wolffianismus im ganzen deutschen 
Sprachraum und darüber hinaus bei. Wolffianer agierten an allen be-
deutenden deutschen Universitäten. Der „Wolffianismus“ genoss, so 
würde man es heute sagen, Kultstatus. Der Theologe Johann Christian 
Edelmann (1698–1767), ein dezidierter Freidenker und Wolff-Gegner, 
behauptete in seinem 1740 publizierten Moses mit aufgedecktem Ange-
sichte süffisant, Wolffs Philosophie sei „gegenwärtig die à la mode Phi-
losophie, die schier unter allen Gelehrten, ja so gar unter dem weib-
lichen Geschlechte dergestalt beliebt worden, daß ich schier glauben 
sollte, es sey eine würckliche Lycantropie [Wolfsmenschheit] unter die-
sen schwachen Werckzeugen eingerissen. Denn wo an manchen Orten 
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2. oder 3. unter ihnen versammelt sind, da ist der liebe GOtt Wolff ge-
wiß auch mitten unter ihnen.“

Johann Christoph Gottsched meinte, bezogen auf Wolffs Vertrei-
bung und deren Folgen, sarkastisch: „Die Feinde der Wahrheit befes-
tigen selbige auch wider ihren Willen; sogar indem sie selbige zu stür-
zen bedacht sind.“

Sogar in Halle galt die Beschäftigung mit den Werken Wolffs, 
trotz königlichen Verbotes, in Universitätskreisen als wissenschaftli-
ches Erfordernis. Wolffs Umgang mit theologischen Fragestellungen, 
sein Insistieren auf die Anwendung rationaler Methoden bei der In-
terpretation biblischer Texte eröffneten neue Gedankengänge in den 
theologischen Diskursen seiner Zeit. Insbesondere war es Siegmund 
Jakob Baumgarten, der einen wichtigen Beitrag zur Theologie des 
Übergangs vom Alt- zum Neuprotestantismus leistete und sich da-
bei wolffscher Prinzipien bediente. Der Sohn des Berliner Pietisten Ja-
cob Baumgarten (1706–1757) war nach seinem Studium der Theolo-
gie Ende der zwanziger Jahre des 18. Jahrhunderts Inspektor an der la-
teinischen Schule des Franckeschen Waisenhauses, der ,Pflanzschule‘ 
des Pietismus also, geworden. Er beschäftigte sich bereits um 1728 mit 
der auf Grund ihres Rationalismus und Determinismus für religions-
feindlich erklärten Philosophie Wolffs und nutzte deren Begriffsbil-
dung im Hinblick auf seine Arbeiten an einer historisch-kritischen 
Bibelexegese. Das von Wolffs Gegner August Hermann Francke ver-
nachlässigte wissenschaftliche Denken im Bereich der Theologie – er 
setzte da eher auf Erbauung, Erweckung und geistliche Disziplinie-
rung – erhielt mit Baumgartens exegetischen Methoden einen gewich-
tigen Platz in der theologischen Ausbildung. Seinen jüngeren Bru-
der, den später als ,Erfinder der Ästhetik‘ bekannt gewordenen Alex-
ander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), versorgte er während dessen 
Ausbildung an der Fridericiana mit Texten Wolffs, was zur Folge hatte, 
dass jener sich beispielsweise aus den Banden der Medicina mentis Jo-
achim Langes, in der die Krankheit des Geistes auf den Sündenfall zu-
rückgeführt wird, löste und sich Wolff anschloss, der grundsätzlich 
von der Gesundheit des menschlichen Geistes ausging, die es ihm erst 
erlaube, zuverlässige Erkenntnisse tätigen zu können. Alexander Gott-
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lieb Baumgarten konnte sich überzeugen, meinte der Freund des hal-
leschen Ästhetikers Georg Friedrich Meier (1718–1777), dass in Wolffs 
Philosophie nichts „Gefährliches“ zu finden sei, im Gegenteil: dessen 
Meinung, dass man die Mathematik zu Rate ziehen müsse, wenn man 
sich „einen ächten Begriff von einem Beweise“ bilden wolle, über-
zeugte ihn vollkommen. Im Sommer 1735 kündigte der frisch geba-
ckene Magister Alexander Gottlieb Baumgarten an der Fridericiana 
eigene Lehrveranstaltungen an, so eine Vorlesung über Wolffs Ver-
nunftlehre, „da es um diese Zeit“, wie Meier berichtet, „unvermerkt 
wiederum erlaubt ward, die Wolfische Weltweisheit in Halle zu lehren“.

Noch stärker entwickelte sich die Stadt Leipzig und vornehmlich 
ihre Universität zu einem Zentrum des Wolffianismus im Alten Reich. 
Mit Gottsched, der 1730 an die Universität zum außerordentlichen 
Professor für Poetik und 1734 zum Ordinarius für Logik und Meta-
physik berufen wurde, stand ein ausgewiesener Wolffianer an vorders-
ter Stelle der Leipziger Gelehrtenwelt. Zu seinen wichtigsten Werken 
gehören seine 1733 in Leipzig publizierten Ersten Gründe der gesamten 
Weltweisheit, die gewissermaßen als eine in verkürzter Form erfolgte 
Vorstellung der wolffschen Metaphysik gelten können. Sie fanden, vor 
allem ihrer Kürze und fasslichen Darstellung wegen, weite Verbrei-
tung an den deutschen Universitäten.

Dazu trug nicht unwesentlich die Fortsetzung von Wolffs deut-
schen Schriften bei. Bereits in Marburg weilend, konnte dieser seine 
noch in Halle verfassten, aber erst 1724 edierten Vernünfftigen Gedan-
cken Von den Absichten Der natürlichen Dinge, die ,Teleologie‘, in Emp-
fang nehmen. Mit dieser Schrift versuchte er, einen Beitrag zur aktu-
ellen Diskussion um physikotheologische Fragestellungen zu liefern. 

„Denn es ist gewiß,“ meint Wolff in der Vorrede, „daß in dem gegen-
wärtigen Zustande des Menschen, die natürliche Erkäntniß Gottes aus 
der Betrachtung der Welt muß hergehohlet werden, und aus Mangel 
der Gründe, die aus den ersten Begriffen der Dinge hergeleitet wer-
den, man allerhand in der Physick angenommen, das man nicht er-
weisen, noch verständlich erklären können. […] Es bekennet ein jeder, 
der einen GOtt zugiebet, der die Welt nach seinem freyen Willen her-
vorgebracht und den Lauff der Natur nach seinem Gefallen eingerich-
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tet, daß sie ein Spiegel seiner Vollkommenheiten sey, und der weise 
Schöpfer aller Dinge sie eben zu dem Ende hervorgebracht, damit ihn 
die Menschen daraus als seinem Meister-Stücke erkennen möchten“.

In Marburg verfasste er als „letzten Theil der deutschen Wercke 
von der Welt-Weisheit“ die Vernünfftigen Gedancken Von dem Gebrau-
che Der Theile In Menschen/ Thieren und Pflantzen, die ,Physiologie‘. 
Sie erschien 1725 bei Renger und war nunmehr seinem Gönner „CARL, 
dem Ersten dieses Nahmens“ dediziert worden. Dieser habe sich, so 
Wolff, „im Felde als einen tapfferen Helden und bey Dero Regierungs-
Geschäfften als einen weisen Regenten erwiesen/ und die Welt hat ge-
lernet/ daß ein Fürst alsdenn erst vor sich selbst wohl regieret/ wenn er 
seinen Verstand geübet hat.“ Eigentlich sollte das Werk ein Jahr eher 
erscheinen, aber seine Vertreibung aus Halle habe das verhindert. Jetzt 
aber sei sein Vorsatz, „alle Theile der Weltweisheit in einer ununter-
brochenen Ordnung und steten Verknüpffung miteinander in deut-
scher Sprache heraus zu geben“, realisiert worden. In den Mittelpunkt 
der vorliegenden Schrift habe er bewusst die Menschen gesetzt und 

„es grösten Theils bey demjenigen bewenden lassen/ was die Thiere mit 
ihnen gemein haben.“

Im öffentlichen Leben Marburgs

Neben seinen Lehr- und Forschungsaufgaben widmete sich Wolff 
in Marburg auch mit Eifer der Außendarstellung der Universität. So 
beispielsweise bei der im August 1727 geplanten Jubelfeier der Uni-
versitätsgründung. Wolff wurde hier mit der Errichtung einer Eh-
renpforte betraut. Dabei sollten ihm geeignete „Mechanici“ aus Kas-
sel zur Verfügung gestellt werden. Allerdings stellte sich heraus, dass 
kein fürstlicher Gast, dem eine solch hohe Ehre gebührte, sein Er-
scheinen signalisierte, deshalb unterblieb deren Errichtung. Festum-
züge und Festessen hingegen fanden am 13. und 14. August statt. Gele-
gentlich der Festpredigt am 13. August wurde der minderjährige Prinz 
Friedrich (1720–1785), Sohn Wilhelms VIII., der später als Landgraf 
Friedrich II. regieren sollte, zum Rektor Magnifizentissimus ernannt. 
Auch an die Veranstaltung von Promotionen war gedacht worden. Die 
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 glichen allerdings eher akademischen Inszenierungen denn ernstzu-
nehmenden wissenschaftlichen Disputen. Immerhin trat Wolff im 
Rahmen dieses Programmteiles mit einer Rede auf, die sich mit „der 
Harmonie der himmlischen Körper, besonders der Planeten, vergli-
chen mit dem Regiment der hohen Schulen“ beschäftigte. Man kann 
diese Rede durchaus als einen versteckten metaphorischen Hinweis 
für den Umgang des Hofes mit seinen eigenen Institutionen deuten.

Einige Monate zuvor, am 4. Januar 1727, beklagte der Gelehrte in 
einem Brief an den Gothaer Kirchenrat Cyprian den Geldmangel im 
universitären Sektor des Landes. Wolff selbst blieb davon weitgehend 
verschont: „Ich kann Gottes Güte nicht genug erheben, der mir bei die-
sen delikaten Umständen [Geldmangel der Universität] bisher so ge-
waltig beigestanden und bei dem großen Mangel mit Zeitlichem so ge-
segnet, daß ich selbst in dem vergangenen Jahre reichlicher geerntet 
als jemals in Halle.“

Im gleichen Jahr, im April, besuchte der Schweizer Mathematiker 
und Physiker Leonhard Euler (1707–1783) den Gelehrten in Marburg. 
Er befand sich auf einer Reise nach St. Petersburg, wo er im Mai 1727 
von Daniel Bernoulli (1700–1782) an der Akademie der Wissenschaf-
ten empfangen werden sollte. Bernoulli, der bereits seit 1725 als Aka-
demiemitglied in Russland weilte, hatte Wolff den Besuch durch einen 
Boten ankündigen lassen. Euler habe sich, so Bernoulli, „besonders 
vorgenommen, seine Reise zu Ihnen gleichsam als zu seinem höchs-
ten mathematischen Orakel und Gönner zu richten“. Wolff antwortete 
ihm am 18. April: „Leider habe ich mit Euler kaum drei Worte wech-
seln können, da er sofort wieder abreisen musste. Ich zweifle aber nicht, 
dass er sich in der höheren Mathematik äusserst auszeichnen wird, wie 
ich aus der mir von ihm überlassenen Dissertation und aus einem Bei-
trag in den Acta Eruditorum schließen muß.“

Ein Jahr später, 1728, begann Wolff mit der Publikation seiner in 
Latein geschriebenen Schriften. Ludovici vermerkt dazu im Univer-
sal-Lexicon: „Herr Wolf hat sich schon vor geraumer Zeit vorgenom-
men, daß, wenn er die Philosophischen Theile in Deutscher Sprache 
würde ausgearbeitet haben, er sodann alle weit vollständiger in Latei-
nischer Sprache den Ausländern zuliebe wolte an das Licht treten las-
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sen. Nun denn die Deutschen Schrifften insgesammt zum Vorschein 
gekommen waren, so wolte er sich auch seines gethanen Versprechens 
nach und nach entschütten.“ Dies hatte Wolff bereits 1713 in seiner ,Lo-
gik‘ angekündigt. Da meinte er, dass es „unter den Ausländern“ sehr 
viele Liebhaber gäbe, „die auf gründliche Erkänntniß viel halten“. De-
nen wolle er „bey anderer Gelegenheit etwas vollständigeres von dieser 
Materie in lateinischer Sprache“ mitteilen. Den Reigen eröffnete die 
Philosophia rationalis sive logica, die Vernunft-Lehre also. Sie erschien 
zusammen mit dem Discursus praeliminaris de philosophia in genere 
(Einleitende Abhandlung über Philosophie im Allgemeinen).

Der Tod des Landgrafen Carl im Jahr 1730 bedeutete für die Uni-
versität und ihre Professoren eine Umorientierung hinsichtlich des 
Umganges mit ihrer Obrigkeit. Carls Stelle nahm Friedrich von Hes-
sen-Kassel (1676–1751) ein. Der hatte durch die 1720 geschlossene Ver-
mählung mit Ulrika Eleonore (1688–1741), der Schwester Karls XII., 
die nach dessen Tod zur regierenden Königin von Schweden avan-
cierte, die schwedische Königswürde erhalten. Zusätzlich gelangte er, 
gemäß der Erbfolge, 1730 als Landgraf Friedrich I. zur Herrschaft über 
Hessen-Kassel. Er residierte in Stockholm und besuchte seine Erb-
lande und die Stadt Marburg nur einmal, und zwar vom 14. bis zum 
17. September 1731. Als Statthalter in Kassel fungierte sein Bruder Wil-
helm VIII. (1682–1760). Der Besuch Friedrichs I. war den Marburgern 
Anlass genug, entsprechende Huldigungsfeierlichkeiten zu veranstal-
ten. Beispielsweise schmückten die Professoren in barocker Manier 
ihre Häuser zum Lobe des Herrschers. Meist waren es Stoffe aus der 
antiken Mythologie, die zur Lobpreisung des Angereisten herhalten 
mussten. Auch Wolff beteiligte sich an dieser Inszenierung. Er hatte 
an den Fenstern seines Hauses 13 Embleme anbringen lassen und bei 
der Schmückung auch seine Söhne beteiligt. Eine Inschrift mit golde-
nen Lettern auf rotem Grund bot den Schlüssel zu den Emblemen. Die 
deutsche Übersetzung des in Latein formulierten Textes lautet: „Dem 
besten und größten König, dem heiligsten Friedensfürsten, der das 
Goldene Zeitalter im Norden errichtet und bewahrt, während er die 
Feinde schreckt, die Seinen erquickt, da er in unsere Regionen gekom-
men ist, um die durch Erbrecht erworbenen Länder mit Liebe und 
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Weisheit zu regieren.“ Nach Barbara Bauer sollte der Spruch nicht nur 
als eine devote Geste, sondern wohl auch als eine Aufforderung an den 
König gelesen werden, sein Land nach dem von Wolff favorisierten 
Herrscherideal, also einem aufgeklärten Absolutismus, zu regieren.

Friedrich I. gewährte dem Philosophen während seines Aufent-
halts in Marburg eine Audienz. Dabei bat er Wolff, ihn über das Fort-
kommen der Universität zu unterrichten. Das tat dieser in seiner 
 Eigenschaft als Prorektor des Jahres 1732. Es war sein erstes Prorek-
torat an der Philippina, das er am 1. Januar angetreten hatte und das 
nach Meinung von Heinrich Hermelink und Siegfried August Kaehler 
nur dem „landesherrlichen Eingreifen“ zu danken war, nicht aber den 
Wunschvorstellungen der Professorenschaft. Das bestätigt auch das 
bereits erwähnte Schreiben an den Regierungspräsidenten Dörnberg 
vom 10. Februar 1732, in dem Wolff seinen Dank über die Ernennung 
zum Prorektor abstattet und zudem über disziplinarische Schwierig-
keiten innerhalb der Studentenschaft berichtet: „Euer Freiherr[licher] 
Excellenz bin ich nochmals gar sehr verbunden, daß Sie in der Pro-
Rectorats-Sache sich meiner so gewaltig angenommen. Ich laße mir 
auch angelegen seyn, daßelbe zum besten der Universität zu verwal-
ten, wie ich es mit meinem Diario jederzeit erweisen kann.“ Sein Urteil 
über große Teile der Marburger Studentenschaft musste auf den Re-
gierungspräsidenten niederschmetternd wirken: „Ich finde aber nur 
im Grund verdorbene Disciplin unter den Stipendiaten, einigen Stadt-
Kindern und Studiosis Theologiae.“

Der König versprach sich von Wolffs Prorektorat eine „vermehrte 
Anziehungskraft“ seiner Universität. Offenbar nicht zu Unrecht: Am 
Ende seiner Amtszeit als Prorektor war die Anzahl der immatrikulier-
ten Studenten auf annähernd 100 gestiegen, also etwa dreißig mehr 
als im Vorjahr. Als Belohnung für seine Tätigkeit wurde Wolff zum 
landgräflichen Regierungsrat erhoben, was sich zwar nicht in pekuni-
ärer Hinsicht auswirkte, ihn aber doch in der Hierarchie des Hofes ei-
nige Stufen höher steigen ließ – allerdings auch dem Neid seiner Kolle-
gen neue Spielräume eröffnete. Der solcherart Geehrte hatte nämlich 
den König am 31. März 1733 um die ihm nach der Ernennung zuste-
hende Rangerhöhung an der Universität gebeten: „Euer König[liche] 
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 Maiestät wollen in allerhöchst[en] Gnaden, jedoch höchst ohnmaß-
geblich, das allergnädigst mir ertheilte Rescriptum dahin declariren 
geruhen, daß mir vermöge deßelben der Rang hinter dem Professore 
Homberg und vor dem Professore Cramer competiren [zustehen] sol.“ 
Aus Stockholm kam am 25. April/6. Mai 1733 die Antwort: „Nachdem 
Wir Unserm Hoff Rath und Professori Philosophiae Primario, Chris-
tian Wolff zu Marburg die gnade gethan und Ihme in erwegung seiner 
bey dasiger Universität bißhero geleisteter und fern von Ihme anhof-
fender guter dienste den Caractere und Rang eines Regierungs-Raths 
solchergestalt beygeleget haben, daß Ihme dieser nunmehro bey ge-
dachter Universitaet angedeyhen solle.“

Studien zum Natur- und Völkerrecht

Neben seiner Tätigkeit als Prorektor versuchte Wolff auch, seine 
Lehraufgaben über das normale Maß hinaus zu erfüllen. So berichtete 
er Friedrich I. am 6. Dezember 1732, dass er sich bemüht habe, seine 
Studenten auch in den Ferien in Marburg zu beschäftigen: „Um einige 
noch länger hier zu erhalten, die viel verzehren, habe ich neben mei-
nen Collegiis mathematicis und philosophicis eines über des Grotii Jus 
naturae et Gentium angefangen, weil sie dieser wegen auf eine Hol-
ländische Universität zu reisen gesonnen waren.“ Die Beschäftigung 
Wolffs mit Hugo Grotius geht auf seine Studienzeit in Jena und Leip-
zig zurück. Die hier genannte Vorlesung dürfte wohl als Vorbereitung 
für seine späteren Arbeiten zum Natur- und Völkerrecht gedient ha-
ben. Unser Gewährsmann Ludovici erklärte Wolffs Entschluss zur Be-
schäftigung mit Grotius so: „Herr Wolf setzte also zu Marburg 1734 
seine Stunden ungehindert fort, und weil einige Liebhaber der Rechts-
gelahrheit, die die Mathematick, Philosophie, und das Bürgerliche so 
wohl als Canonische Recht gehöret hatten, auch das Natur- und Völ-
cker-Recht nach des Hugo Grotius Grundsätzen von dem Herrn Regie-
rungs-Rath Wolfen erkläret haben wolten; so entschloß sich unser Phi-
losoph, nicht allein diesen hierinne zu willfahren, sondern auch füro-
hin fernerweit über das Grotianische Werck zu lesen.“ Sein Kollegium 
bot Wolff darüber hinaus die Gelegenheit, im gleichen Jahr Grotius’ 
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Hauptwerk De jure belli ac pacis (Über das Recht des Krieges und des 
Friedens) aus dem Jahr 1625 herauszugeben. Ein Kernsatz des Werkes 
lautet: „Das natürliche Recht ist ein Gebot der Vernunft, welches an-
zeigt, daß einer Handlung, wegen ihrer Übereinstimmung oder Nicht-
übereinstimmung mit der vernünftigen Natur selbst eine moralische 
Häßlichkeit oder moralische Notwendigkeit innewohnt, weshalb Gott 
als der Schöpfer der Natur eine solche Handlung entweder geboten 
oder verboten hat.“ Konstatiert wird hier eine gottgewollte, was hei-
ßen will: vernunftgemäße Weltordnung, die von der friedfertigen Na-
tur des Menschen ausgeht und gleichsam die Bedingung für aufkläre-
rische Bestrebungen ist. Die Arbeit am Natur- und Völkerrecht wird 
den Gelehrten bis an das Ende seines Lebens beschäftigen.

Dass er sich bereits zu diesem Zeitpunkt über diese Gegenstände 
ausbreitete, hing wohl auch mit den Problemen zusammen, die sich 
aus der Besetzung von Professorenstellen in der Juristenfakultät einge-
stellt hatten. Auf diese kommt Wolff einen Monat später zurück. Am 
6. Januar 1733 berichtete er dem König, dass es nach dem Tod des Ju-
risten Heinrich Kleinschmidt (1652–1732) „sehr zu besorgen“ sei, es 
könne sich „ein Gerüchte ausbreiten, daß es mit der Jurisconsulten-
Facultät nun gar gethan sey“. Noch während seines Prorektorates hatte 
er die Berufung seines Schülers Johann Ulrich Cramer (1706–1772) an 
die Juristische Fakultät durchgesetzt. Sie erfolgte im Januar 1733. Cra-
mer hatte in Marburg ab 1726 ein Studium der Jurisprudenz aufgenom-
men und Vorlesungen bei Wolff besucht. Er wohnte im Haus seines 
Lehrers, war dessen Tischgast und galt später als derjenige Hochschul-
lehrer, der Wolffs demonstrativische Lehrart am konsequentesten in 
die Jurisprudenz zu übertragen vermochte. Dennoch blieb die Juris-
tische Fakultät auch nach der Berufung Cramers unterbesetzt. Noch 
im Januar 1740 erfährt Regierungspräsident Dörnberg von Wolff, dass 
Cramer der einzige Jurist in Marburg sei, der „in Jure applausum hat 
und im Lesen die Juristische Fakultät erhält.“ Ansonsten stehe es mit 
der Juristen-Ausbildung nicht zum Besten.

Im Ausland stieg das Ansehen Wolffs weiter: 1733 ernannte ihn die 
Pariser Académie royale des sciences zu ihrem auswärtigen Mitglied. 
Zuvor, Ende 1732, war er Mitglied der Schwedischen Akademie der 



173

Wissenschaften geworden. Wolff befand sich auf dem Höhepunkt sei-
nes Ruhmes.

Allerdings ereilte die Familie noch im Jahr 1732, also während 
Wolffs erstem Prorektorat, ein harter Schicksalsschlag. „Mein Sohn 
Christian,“ berichtet der Vater in seiner Lebensbeschreibung, „der in 
Halle in meiner Abwesenheit gebohren ward, war von ungemeiner 
Stärcke und einem munteren Geiste, daß sich jedermann über ihn ver-
wunderte, dabey von einer angenehmen Gestalt. Ich verlohr ihn […] 
und liegt er daselbst in der lutherischen Pfarr-Kirche zur rechten Hand 
des altars begraben, wo ich und seine Mutter, die ihn innig liebte, zu-
gleich unsere Ruhestätte zu haben, uns resolviret [entschlossen] hat-
ten.“ Der Begräbnisort war die schon erwähnte Marien-Kirche. Der 
heutige Besucher des Gotteshauses sucht Hinweise auf den früh Ver-
storbenen allerdings vergeblich.

Bemühungen Friedrich Wilhelms I.  
um den Vertriebenen

Der Ruhm des schmählich aus Preußen Verwiesenen setzte den 
preußischen König allmählich in Zweifel, ob seine Entscheidung 
von 1723 die richtige gewesen sei. Eine von Friedrich Wilhelm I. un-
ter der Leitung des Oberkurators über die preußischen Universitä-
ten Samuel Freiherr von Cocceji (1679–1755) eingesetzte Kommission 
sollte über Wolffs Ansichten befinden. Ihr gehörten der preußische 
General Friedrich Wilhelm von Grumbkow (1678–1739) und Leopold 
I., Fürst von Anhalt-Dessau, an. Sie kam zu der Auffassung, dass in 
Wolffs Schriften keinerlei atheistische Andeutungen zu finden seien. 
Daraufhin erhielt Cocceji den königlichen Auftrag, sich an Wolff mit 
der Bitte um eine Rückkehr nach Preußen zu wenden. Dies geschah 
in einem Schreiben vom 17. November 1733, in dem der Oberkurator 
seine „Hochachtung“ gegenüber „Dero gelehrten Schriften“ versichert 
und ihn bittet, „die üble Meynung“, die den König seinerzeit zu dem 
Entschluss der Verweisung geführt habe, „völlig zu benehmen“. Er bie-
tet dem Vertriebenen an, „Dero vorigen Posten wieder betreten“ und 
als Geheimer Rat und Vizekanzler an der Fridericiana wirken zu kön-
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nen. Wolff antwortete am 28. November mit dem „unterthänigsten 
Dank“. Er habe „alle Liebe für diesen Ort und die Universität behalten, 
und deswegen weder den Verlag meiner Schriften der dortigen Buch-
handlung entziehen mögen; […] noch auch die ansehnliche Station in 
Leipzig annehmen wollen“. Auch von der Göttinger Universität seien 
Bemühungen um eine Berufung Wolffs in Gang gesetzt worden. Hin-
sichtlich des Angebots aus Preußen fürchte er, dass „wegen der Arg-
listigkeit, Rachgier und Unversöhnlichkeit“ seiner Gegner in Halle 

„noch einige Hindernisse“ zu erwarten seien, „die zugleich gehoben 
werden müssen.“ Der Oberkurator versuchte in einem Schreiben vom 
14. Dezember, die Besorgnisse des Umworbenen zu beschwichtigen 
und versicherte ihm den königlichen Schutz „gegen alle Dero Feinde“. 
Wolff reagierte verständlicherweise abwartend, die Bitte Coccejis im 
Schreiben vom 16. Januar 1734 um eine „zuverläßige Nachricht“, die 
er dem König überbringen könne, fand letzten Endes eine abschlägige 
Antwort. 

Wolffs Vorlesungsprogramm an der Philippina umfasste nahezu 
alle Disziplinen der Philosophie, der, wie er sie verstand, „Wissen-
schaft des Möglichen“. Dazu gehörten, neben der praktischen Philo-
sophie, die die Politik und das Völkerrecht einschloss, Logik und Me-
taphysik, reine und angewandte Mathematik, Physik und Experimen-
talphysik, Geographie, Astronomie und die Kriegskunst. Dabei nutzte 
er die ihm gewährte Lehrfreiheit auch zu heftigen Polemiken gegen 
seine halleschen Kontrahenten. Der Jurist Johann Stephan Pütter 
(1725–1807), der in den Jahren 1738/39 in Marburg studierte, hörte bei 
Wolff „reine Mathematik und die Metaphysik“ – und zwar „mit gro-
ßem Vergnügen und Nutzen“. Und er betonte: „Sein Vortrag war un-
gemein faßlich und lehrreich. Er las nicht ab, und dictirte nicht, de-
clamirte auch nicht, sondern sprach ganz frey und ungezwungen na-
türlich.“ Lediglich eine „Schwäche“ habe er feststellen können: Wenn 
Wolff auf seinen halleschen Gegner Joachim Lange zu sprechen kam, 
„blieb er selten in philosophischer Gleichgültigkeit“.

In wissenschaftlicher Hinsicht publizierte er 1734 die Psychologia 
Rationalis. Im Gegensatz zu seiner 1732 veröffentlichten Psychologia 
Empirica Methodo Scientifica Pertractata (Die empirische Psycholo-
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gie, nach wissenschaftlicher Methode abgehandelt), also der in der da-
maligen Psychologie üblichen empirischen, induktiven oder beschrei-
benden Darstellung dieser Wissenschaft, beschäftigte sich Wolffs ra-
tionale Psychologie vornehmlich mit der Bewusstseinsphilosophie 
und der Seelenlehre. Sie verstand sich als ein Teilbereich der Metaphy-
sik. Ludovici interpretiert Wolffs Psychologia Rationalis so: „Diejeni-
gen, welche versichert sind, daß uns die Natur der Seelen näher be-
kannt sey als der Cörper, weil wir durch unsere eigene Empfindung gar 
leicht darhinter kommen können, bewundern dieses Buch als einen 
Schatz, und als das schönste theatrum anatomicum der menschlichen 
Seele.“ Hier werde der Versuch unternommen, „die Eigenschafften der 
menschlichen Seele so deutlich und gründlich“ vorzustellen, „als nim-
mermehr der geschickteste Vorschneider den menschlichen Cörper 
zu zergliedern vermögend ist.“

1736 kam der erste Teil von Wolffs Theologia naturalis methodo sci-
entifica pertractata (Die natürliche Theologie, nach wissenschaftlicher 
Methode abgehandelt) auf den Buchmarkt. Wolffs Anliegen geht da-
hin, die vernünftige Gotteserkenntnis mit der christlichen Offenba-
rung in Verbindung zu bringen. „Man hat nicht ohne Grund von die-
sem Wercke geurtheilet,“ berichtet Ludovici, „daß es unter allen Meis-
terstücken unsers Philosophen das schönste sey, obgleich die übrigen 
auch ihresgleichen nicht hätten. Von wegen dieses Buches musten von 
Stund an alle Gegner unsers Philosophen, welche mit vollem Halse 
bisher von der Wolfischen Gottes-Verleugnung geschrien, verstum-
men und“, so setzt er hinzu, „ein Thomasius wird das den vermischten 
Händeln eingerückte Urtheil, als ob Wolf die natürliche Gottesgelahr-
heit verhuntzet hätte, noch im Grabe auskratzen wollen.“

Dass Wolffs Befürchtungen hinsichtlich der Hartnäckigkeit des 
halleschen Gegners Joachim Lange nicht aus der Luft gegriffen waren, 
zeigen die in den dreißiger Jahren immer wieder am preußischen Hof 
vorgetragenen Beschuldigungen durch den Pietisten. Doch Langes 
Argumente zündeten in Berlin nicht mehr wie zehn Jahre zuvor. Der 
preußische König musste mittlerweile einsehen, dass ihm sein Vor-
gehen gegen Wolff mehr Schaden denn Nutzen gestiftet hatte. Aus-
gleichsgedanken bewegten ihn, bald auch ein Einlenken in dem Jahre 
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andauernden nutzlosen Streit. Langes Vorwürfe erschienen ihm ge-
ring gegenüber dem Verlust an wissenschaftlicher Reputation im In- 
und Ausland, der Theologe wurde ihm allmählich lästig.

Intellektueller Zweikampf  
um den preussischen Infanten:  
Ernst Christoph von Manteuffel und Voltaire

Hinter dem Rücken des Königs trug sich ein dem Hofe nahestehen-
der Anhänger der wolffschen Philosophie ebenfalls mit dem Gedan-
ken einer Rückberufung des Philosophen. Dabei hatte er jedoch nicht 
den regierenden Monarchen als Förderer Wolffs im Blick, sondern sei-
nen designierten Nachfolger, den Kronprinzen Friedrich (1712–1786). 
Gemeint ist der aus Pommern stammende Graf Ernst Christoph von 
Manteuffel. Der hatte von 1693 bis 1696 an der Leipziger Universität 
Jura und Philosophie studiert. Über Jahre hinweg stand er bis 1730 in 
kursächsischen Diensten. Danach ließ er sich als Privatgelehrter in 
Berlin nieder, wo er Kontakte zum Kronprinzen Friedrich und dessen 
Vater Friedrich Wilhelm I. pflegte. Seine Intentionen waren vornehm-
lich darauf gerichtet, den Kronprinzen gegen Frankreich und für Sach-
sen zu instrumentalisieren. Dazu nutzte er den mit Friedrich geführ-
ten literarisch-philosophischen Briefwechsel der Jahre 1735/36, in dem 
Manteuffel seinen Briefpartner mit der Philosophie Christian Wolffs 
vertraut machte. Über die politischen Geschehnisse am preußischen 
Hof und das Berliner gesellige Leben berichtete er allenthalben nach 
Dresden, vornehmlich dem sächsischen Minister Heinrich von Brühl 
(1700–1763). Philosophisch an Leibniz und Wolff geschult, sah er aller-
dings seine vornehmliche Tätigkeit in Berlin darin, für die Rehabilita-
tion Wolffs in Preußen zu sorgen. Johannes Bronisch hat den „Kampf 
um Kronprinz“ Friedrich in einer Schrift mit dem gleichen Titel ein-
drucksvoll nacherzählt. Kurz gesagt ging es darum, in welcher philoso-
phischen Doktrin der junge Friedrich sich heimisch fühlen sollte: der 
Leibniz-Wolffschen oder der des französischen Philosophen François-
Marie Arouet, genannt Voltaire (1694–1778, Abb. 20). Letztlich war es 
ihm freilich nicht um die weltanschaulichen Befindlichkeiten des In-
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20 Voltaire 
Kupferstich; Martin Bernigeroth; ohne Jahr; 
14,7 × 8,9 cm

fanten zu tun, sondern um künftige Konstellationen im Machtgefüge 
der europäischen Dynastien, um die Berechenbarkeit der künftigen 
Politik Preußens zwischen dem Kurfürstentum Sachsen, dem habs-
burgischen Kaiserhaus in Wien, dem französischen Königtum und 
dem russischen Zarenreich. Wolffs Staatsauffassung, die einen weisen 
Monarchen im Sinne eines aufgeklärten Absolutismus, von dem not-
wendigerweise auch weise, vernünftige Machtentscheidungen zu er-
warten waren, favorisierte, erschien Manteuffel als die für seine Inten-
tionen brauchbare.

Voltaires Fürsprecher am Berliner Hof war der Gesandte Frank-
reichs, Jacques-Joachim Trotti, Marquis de la Chétardie (1705–1759). 
Der nun versuchte, dem Kronprinzen die Gedanken des französischen 
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Aufklärers nahezubringen, was diesen wiederum veranlasste, Verglei-
che mit Wolffs Vorstellungen anzustellen, wobei er Übereinstimmen-
des und Divergierendes entdecken konnte. Im Hintergrund der Be-
mühungen des Marquis stand dabei, den preußischen Hof stärker für 
französische Interessen zu gewinnen und in dem Zusammenhang den 
Habsburgern die kalte Schulter zu zeigen. Der Dichter-Philosoph und 
Skeptiker Voltaire zählte zu den Anhängern der englischen Empiris-
ten Isaac Newton und John Locke (1632–1704), jenen Philosophen also, 
die Wolff aus verschiedenen Gründen seit langem als höchst suspekt 
erschienen waren. Der Kronprinz war selbst noch im Zweifel, welcher 
Partei er den Vorzug geben sollte. Er hatte im August 1736 das Schloss 
Rheinsberg bezogen. Das Werk des Franzosen übte bald auf den Kron-
prinzen eine große Faszination aus, dergestalt, dass er den Entschluss 
fasste, sich direkt an ihn zu wenden. Auf den 8. August 1736 ist sein 
Brief an Voltaire datiert, der eine bis zu dessen Tod andauernde Korre-
spondenz einleiten sollte. Auch die hoch gebildete Gabrielle Émilie Le 
Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet-Laumont (1706–1749), die 
Geliebte Voltaires, partizipierte an dem Briefwechsel, der ihr Interesse 
an Wolff weckte. Letztlich war sie es, die sich später für die Verbreitung 
des wolffschen Werkes in Frankreich einsetzte, nicht Voltaire.

Im Mittelpunkt des langen Briefes steht Friedrichs Bedürfnis, aus 
berufenem Munde Schlüssiges über den Marburger Denker zu erfah-
ren, „des berühmtesten Philosophen unserer Tage, der in übler Weise 
des Atheismus und Unglaubens bezichtigt wird, weil er Licht in die 
trübsten Bereiche der Metaphysik gebracht, weil er in so erhabener wie 
präziser und klarer Manier diese heiklen Themen behandelt hat“.

Voltaire antwortete einen Monat später. Er ermutigte den Infanten, 
seinen Weg an der Seite großer Geister gehen zu wollen und warnte 
davor, sich in nutzlose Diskurse einzulassen: „Mögen Sie niemals we-
gen Gelehrtendisputen von den Wissenschaften angewidert sein! 
Durch alles, was Sie mir mitzuteilen geruhen, sehen Sie, Monseigneur, 
daß solche Leute zumeist Höflingen gleichen. Sie sind ebenso ehrbe-
gierig, ebenso intrigant, ebenso falsch, ebenso grausam; der ganze Un-
terschied zwischen den Pesten des Hofs und den Plagen der Fakultä-
ten liegt in der größeren Lächerlichkeit letzterer.“ Vor allem seien es 
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die „Verkünder göttlicher Gebote“, die „Übermittler des Göttlichen“, 
die Theologen also, die „bisweilen die Gefährlichsten von allen sind“, 
deren Ideen für die „Gesellschaft so schädlich sind“, dass „ihre Seele in 
dem Maße, in dem sie der Wahrheit ermangelt, von Eifer und Hoch-
mut gebläht ist.“ Im Hinblick auf Wolff meinte er: „Ich erachte seine 
metaphysischen Gedanken für etwas, das dem menschlichen Geist zur 
Ehre gereicht. Es sind Blitze inmitten tiefer Nacht; das ist alles, was 
man sich, wie ich glaube, von der Metaphysik erhoffen kann. […] Man 
kann gegen ihn streiten, aber man muß ihn achten. Seine Philosophie 
ist weit davon entfernt, verderblich zu sein; läßt sich Schöneres und 
Wahreres sagen, als er es tut, daß nämlich die Menschen gerecht sein 
müssen, wären sie auch Atheisten?“ Schließlich bestärkte er den Infan-
ten: „Die Mehrzahl der Fürsten fürchtet die Wahrheit: Sie werden sie 
verkünden.“

Zwei Tage nach der Absendung des Briefes an Voltaire, gelegentlich 
einer Militärparade am 10. August in Berlin, befragte der Kronprinz 
seinen Mentor Manteuffel (Abb. 21), welche Haltung Wolff zum Pro-
blem der Unsterblichkeit der Seele einnehme. Friedrich hatte sich be-
reits in früher Jugend mit dem Problem auseinandergesetzt, war aber 
bald angesichts der sehr unterschiedlichen philosophischen und theo-
logischen Aussagen dazu in Zweifel geraten, ob überhaupt von einer 
Unsterblichkeit der Seele ausgegangen werden dürfe. Die darauf er-
folgte Argumentation Manteuffels reichte ihm offensichtlich nicht aus. 
Dabei hatte dieser seinen Schützling bereits 1736 auf die Metaphysik 
Wolffs verwiesen, die neben anderen Problemen auch das der Unsterb-
lichkeit der Seele behandle. Der Kronprinz, der des Deutschen nur bis 
zu einem gewissen Grade mächtig war, ließ sich daraufhin eine franzö-
sische Übersetzung der ,Metaphysik‘ anfertigen, wo er in französischer 
Sprache dem Paragraphen 765 entnehmen konnte: „Da nun die Seele 
ihre eigene Krafft hat/ wodurch sie sich die Welt vorstellet/ hingegen 
auch alle natürliche Veränderungen des Leibes in seinem Wesen und 
seiner Natur gegründet sind: so siehet man leicht/ daß die Seele das 
ihre für sich thut/ und der Cörper gleichfalls seine Veränderungen vor 
sich hat/ ohne daß entweder die Seele in den Leib/ und der Leib in die 
Seele würcket/ oder auch GOtt durch seine unmittelbare Würckung 
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solches verrichtet/ nur stimmen die Empfindungen und die Begierden 
der Seele mit den Veränderungen und Bewegungen des Leibes überein 
[Hervorh. H.-J. K]. Und solchergestalt verfallen wir auf die Erklärung/ 
welche der Herr von Leibnitz von der Gemeinschafft des Leibes mit der 
Seele gegeben/ und die vorherbestimmte Harmonie oder Ubereinstim-
mung genennet.“

Friedrich hatte sein Exemplar mit zahlreichen Randbemerkun-
gen versehen, war also durchaus mit Wolffs Argumentation vertraut 
und dieser anfangs offenbar sehr gewogen. Bald aber erschien sie ihm 
nicht hinreichend philosophisch begründet. Letztlich war er wohl da-
von überzeugt, dass auch die Seele der Sterblichkeit unterworfen sein 
müsse. Die prästabilierte Harmonie schien ihm offensichtlich ein 
wichtiges Indiz für seine Annahme zu sein. Der Graf witterte Einflüsse 
von französischer Seite, die er schleunigst beseitigt wissen wollte. Er 
bat den Berliner Propst Johann Gustav Reinbeck, einen Beweis über 
die Unsterblichkeit der Seele zu verfassen, was dieser auch sofort in die 
Tat umsetzte. 1739 erschienen im Berliner Verlag von Johann Ambro-
sius Haude (1690–1748) seine Philosophischen Gedancken über die ver-
nünfftige Seele und derselben Unsterblichkeit. Die Schrift publizierte er 
Nebst einigen Anmerckungen über ein Frantzösisches Schreiben, Darin 
behauptet werden will, daß die Materie dencke. Dabei handelte es sich 
um die Druckfassung der handschriftlich verbreiteten Lettres philoso-
phiques aus der Feder Voltaires, die Reinbeck mit Anmerkungen verse-
hen hatte. Die Vorrede eines Ungenannten, die von der Forschung mitt-
lerweile dem Grafen zugeordnet wird, verdeutlicht, dass als Adres-
sat der Philosophischen Gedancken offensichtlich der Infant gemeint 
war. Nicht anders sind solche Bemerkungen zu deuten: „Man setze z. 
Ex[empel]. dass es einem grossen Printzen in den Sinn käme zu dul-
den/ daß seinen Unterthanen eine der Unsterblichkeiten der Seelen/ 
und der Vorstellung eines künfftigen Lebens zuwieder lauffende Lehre 
beygebracht würde: In was für einer Sicherheit würde er sich/ so wohl 
für seine Person/ als auch in Absicht auf seine Regierungs-Form wohl 
befinden? Würde er auch wohl einen Augenblick/ auf ihren Gehor-
sam/ auf ihre Treue/ auf ihre Eidschwüre sich verlassen können? […] 
Würden endlich nicht alle Tugenden/ die Wohlfahrt der bürgerlichen 



181

Gesellschafft/ und die Religion selbst/ als lauter Hirngespinste ange-
sehen werden/ wenn die Menschen glauben sollten/ daß sie nach ih-
rem Tode/ weder etwas zu fürchten noch zu hoffen hätten?“ Die Über-
zeugung von der Unsterblichkeit der Seele gehöre demnach unmittel-
bar zur Doktrin der Staatserhaltung, die Staatsräson mache es einfach 
notwendig, deren Existenz anzuerkennen. Überzeugend wirkte auch 
diese Argumentation nicht auf die Haltung des Kronprinzen, der sich 
immer stärker zur Philosophie Voltaires hingezogen fühlte.

21 Ernst Christoph von Manteuffel 
Schabkunst; Johann Jacob Haid;  ohne Jahr; 31,2 × 19,5 cm
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Zum Zwecke der Popularisierung der wolffschen Lehre in Preußen 
gründete Manteuffel in Berlin 1736 die Societas Alethophilorum, die 
Gesellschaft der Wahrheitsliebenden. Zu deren besonders aktiven Mit-
gliedern zählten, neben ihm selbst, der genannte Berliner Propst sowie 
der Berliner Verleger Johann Ambrosius Haude, der einen Raum sei-
ner am Nikolaikirchplatz gelegenen Buchhandlung für die regelmäßi-
gen Treffen der Alethophilen zur Verfügung stellte. Außerdem konn-
ten diese seinen Verlag für die Publikation ihrer Schriften nutzen.

Um sich darüber hinaus deutlich sichtbar in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren, entschlossen sich die Wahrheitsfreunde, eine Me-
daille in Auftrag zu geben, die an die Gründung der Gesellschaft er-
innern sollte. Nach verschiedenen Entwürfen des Sprachforschers Jo-
hann Georg Wachter (1663–1757) und deren Diskussion, in die auch 
das Leipziger Ehepaar Gottsched einbezogen wurde, ließen sie die Sil-
bermedaille durch den Nürnberger Medaillenkünstler Peter Paul Wer-
ner (1689–1771) im Gründungsjahr anfertigen. In Anlehnung an eine 
römische Medaille mit einem Brustbild der Minerva, aus deren Helm 
die Köpfe Sokrates’ und Platons entspringen, platzierte Wachter in sei-
ner Adaption die Köpfe von Leibniz und Wolff (Taf. VI o., Abb. 22). 
Als Umschrift war der horazische Spruch „Sapere aude“ (Wage es, 
weise zu sein) zu lesen. Verwiesen wird damit deutlich auf die Vorbil-
der, denen sich die Gesellschafter verpflichtet fühlten. Die Gedanken 
des römischen Dichters Horaz (65–8 v. Chr.) galten vielen Intellektu-
ellen im Zeitalter der Aufklärung als vorbildlich für ihre Lebensethik. 
Seinen Spruch wird Immanuel Kant später in seinem Aufsatz Beant-
wortung der Frage: Was ist Aufklärung? von 1784 wieder aufnehmen 
und diesen mit „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-
nen!“ übersetzen. Wolff selbst konnte mit dem Spruch merkwürdiger-
weise nichts anfangen. An Manteuffel schrieb er am 10. Juli 1740, dass 
er sich „noch immer vergebens bemühet den Schlüßel zufinden.“ Der 
Graf möge ihm bei der Suche behilflich sein. Der Göttinger Histori-
ker Johann David Köhler (1684–1755) meinte sogar spöttisch: „Ich mag 
an dem Danck, den er, der Herr Wolff, dem Hrn. Erfinder dieser Me-
daille in seinem Hertzen geben wird, nicht theil nehmen. Ja ich be-
sorge fast, daß der Herr Wolff es wohl gar für eine heimliche Spötte-



183

rey ansehen dürffte, wenn er bemercken sollte, daß man des Herrn von 
Leibnitz, und seine Peruquen, so nahe aneinander gebracht hat, daß 
man an vielen Orten nicht sehen kann, ob die dortherum befindlichen 
Haar locken, ihm oder dem Herrn von Leibnitz eigentlich zugehören.“

Mit den Berlinischen Nachrichten von Staats- und Gelehrten-Sachen 
verfügten die Alethophilen sogar über ein Publikationsorgan. Außer-
dem sorgten sie mit einer ganzen Reihe von Schriften für die Popula-
risierung von Wolffs Philosophie. Damit trugen sie wesentlich zu der 
offiziellen Anerkennung bei, die diese am Ende der dreißiger Jahre des 
18. Jahrhunderts im Alten Reich erringen konnte.

Der Graf selbst war nach Meinung des Gottsched-Biographen 
Theodor Wilhelm Danzel (1818–1850) kein exzellenter Kenner der 
wolffschen Philosophie, sondern eher ein Gelehrter, „der noch ganz 
der ältern theologischen Zeit angehört“. Allerdings fungierte er als ein 
nicht zu unterschätzender Propagandist des wolffschen Werkes. Bei-
spielsweise schenkte er der Leipziger Universitätsbibliothek 1739 eine 
Sammlung von Wolffs Schriften, über die sie nicht verfügte. Sie wurde 
feierlich im Consilium Professorum übergeben – zum Ärger der anwe-
senden orthodoxen Theologen.

Im April 1736 war der hallesche Pietist und Wolff-Gegner Joachim 
Lange für mehrere Wochen in Potsdam und nutzte den Aufenthalt, um 

22 Vignette der Medaille zur Gründung der Aletophilen 
Wöchentliche Historische Münz-Belustigung, 47. Stück., 23. November 1740
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noch einmal auf die Schädlichkeit der Philosophie Wolffs zu verwei-
sen und ein königliches Machtwort dahingehend zu erwirken, dass 
dessen Gedanken an den preußischen Universitäten unerwünscht 
seien. Als Vorwand diente ihm die nach rationalistischen Vorstellun-
gen gefertigte Bibelübersetzung, die Johann Lorenz Schmidt (1702–
1749) 1735 publiziert hatte. Die sogenannte Wertheimer Bibelüberset-
zung hatte ihrem Verfasser heftige Kritik sowohl von orthodoxen als 
auch von  pietistischen Theologen eingebracht – nicht ganz zu Unrecht, 
wenn man sich Schmidts Versuche, übersinnliche Dinge der Bibel auf 
reale Ursachen zurückzuführen, betrachtet. So verwendete er bei-
spielsweise für die von Luther gewählte Übersetzung „der Geist Got-
tes schwebte auf dem Wasser“ die seiner Ansicht nach realistische Va-
riante „ein starker Wind wehte über den Wassern“. Schmidt erhoffte 
sich nach den Attacken seiner Gegner Hilfe von den Alethophilen. Die 
aber hielten sich zurück, da sie fürchten mussten, selbst den Angriffen 
von Orthodoxen und Pietisten ausgesetzt zu werden. Auch Wolff, der 
Schmidt anfangs in seinem Vorhaben ermutigt hatte, distanzierte sich 
bald von dessen Intentionen.

Lange nun opponierte am Hof sowohl gegen Schmidt als auch 
gegen Wolff, den er als den eigentlichen Urheber der schmidtschen 
Übersetzung hinstellte. Da aber traten Manteuffel und Friedrich Wil-
helm von Grumbkow auf den Plan. Im Beisein Langes drangen sie am 
23. April 1736 an der königlichen Tafel auf den Monarchen ein, Wolff 
nach Preußen zurückzuholen und an seiner Stelle Lange des Landes 
zu verweisen. Der habe Preußen mit seinen Attacken gegen den Phi-
losophen enormen Schaden zugefügt. Der Graf beteuerte sogar, dass 
er sich erst nach dem Studium von Wolffs Schriften dem Christentum 
zugewandt hätte. Diese Behauptung setzte den König in Erstaunen: 

„Wer hätte das gedencken sollen, daß der Teuffel so ein guter Christ 
wäre und daß er von solchen Sachen Doctor-mäßig sprechen könnte?“ 
Gegenüber von Grumbkow setzte er hinzu: „Ich bin nun mehr und 
mehr von der Wahrheit der Wolffischen Philosophie überzeuget, nach 
dem Ich ein so handgreiffliches Exempel an den Graf Manteuffel erle-
bet: Der Mann, wie er hieher kam, glaubte absolument nichts: Seit dem 
hat er […] des Wolffs Schriften gelesen, so ist er ganz bekehret, und ein 
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guter Christ worden, welches ich neulich aus seinen Discursen, wie er 
bey mir gegessen, deutlich abgenommen.“

Friedrich Wilhelm I. setzte eine aus reformierten und lutherani-
schen Theologen bestehende Kommission ein, die den „Fall Wolff “ 
klären sollte. Den Vorsitz führte der Berliner Theologe und Wolffia-
ner Johann Gustav Reinbeck. Damit waren die Weichen im Grunde 
genommen schon gestellt. Erwartungsgemäß schlug der Theologe 
Ende Juni 1736 die Rehabilitierung Wolffs vor. Mit Reinbeck, der seine 
Sympathien für die wolffsche Philosophie lange verheimlicht, nun 
aber deutlich kundgetan hatte, war den halleschen Pietisten ein Geg-
ner erwachsen, der beim König über großen Einfluss verfügte. So fiel 
dessen Entscheidung also eindeutig zu Ungunsten Langes aus. Zwar 
versuchte dieser noch, seine Anhänger gegen Reinbeck zu mobilisie-
ren, freilich ohne Erfolg. Am 22. September 1736 ermahnte ihn der 
König: „Ihr wisset auch Selbsten, wie wenig Ich von denen unnöthi-
gen Philosophischen Subtiliteten halte“. Mit solcherlei „Wort-Gezän-
cke und Zerrüttungen“ würden „die Irrthümer eher wachsen als ge-
dämpfet werden“. Er empfiehlt dem Eiferer, der „Welt durch ruhiges 
Stillschweigen, ein nützliches Exempel einer Christlichen Gelassen-
heit [zu] geben“.

Interessant in dieser Hinsicht ist ein Brief vom 27. August 1738, in 
dem der Baseler Mediziner Johann Heinrich Respinger (1709–1782) 
dem reformierten Schweizer Theologen Jakob Christoph Beck (1711–
1785) mitteilt, dass er in Marburg mit Interesse Wolffs „Collegium Phy-
sicum Theoreticum“, das „Physicum Instrumentale“, das „Metaphy-
sicum“ und seine „Psychologia Empyrica“ besuche. Letzteres würde, 
von etwa 70 bis 80 Hörern frequentiert, bis Ostern 1739 andauern. Sein, 
Respingers, Grund, an diesem „Collegium“ teilzunehmen, sei, sich 

„deutliche Begriffe, insonderheit durch Hülff der ontologiae, als welche 
in allen scientiis sehr nützlich ist,“ zu verschaffen. Er wisse „sehr wohl, 
dass sehr wiedrige Meinungen wieder eines und das andere von seiner 
[Wolffs] Metaphysic gesaget worden“. Der aber habe diese „gründlich 
wiederlegt […]. Wan ich die Wahrheit gestehen soll, so kann [ich] bis 
dato noch nicht sagen, dass [ich] etwas Bedenckliches oder Gefähr-
liches von ihme gehört habe. So viel ist mir bekannt, das er oft klaget 
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über die Consequentienmacherey von Leuthen, die seine Sachen ein-
zusehen nicht im Stand sind.“

Die Entscheidung des preußischen Königs zeitigte Folgen: Wolffs 
Schriften wurden auf den preußischen Universitäten wieder zugelas-
sen. 1737 entschloss sich die Königlich Preußische Sozietät der Wis-
senschaften, sämtliche Schiften Wolffs in ihren Bestand aufzunehmen. 
Ein Jahr später ließ sie ihn in einem Schreiben wissen, dass die Akade-
mie-Mitglieder Wolffs „gantz besondere Verdienste um die Philoso-
phie schon längst bewundert“ hätten. In einem Reskript vom 7. März 
1739 ordnete Friedrich Wilhelm I. sogar an: „Es sollen die stud. theol. 
sich bei Zeiten in der Philosophie und einer vernünftigen Logik, als 
zum Exempel des Professor Wolffen recht festsetzen“, um sich später 

„einer vernünftigen und erbaulichen Methode im Predigen“ befleißi-
gen zu können.

Erneute Signale aus Preussen

Wolff sollte für eine Rückkehr nach Preußen gewonnen werden. 
Reinbeck wurde auserkoren, Verhandlungen mit dem Verbannten 
aufzunehmen und dabei Wolff einen Lehrstuhl an der Viadrina in 
Frankfurt an der Oder zu offerieren. Der so Umworbene verhielt sich 
gegenüber den Angeboten zunächst skeptisch. Seine Zurückhaltung 
resultierte zum einen aus seiner Dankbarkeit gegenüber den Landgra-
fen von Hessen-Kassel, die ihn aufgenommen hatten, zum anderen 
aus Argwohn angesichts der Wankelmütigkeit Friedrich Wilhelms I. 
in Entscheidungsfragen.

Allerdings war Wolff einer Veränderung seiner beruflichen Tätig-
keitsfelder durchaus nicht abgeneigt. Er äußerte in den dreißiger Jah-
ren zunehmend seinen Missmut über die Verhältnisse an der Phil-
ippina. So missbilligte er deutliche Anzeichen einer landgräflichen 
Vernachlässigung der materiellen Ausstattung seines Lehrstuhls, bei-
spielsweise bei der Beschaffung von Literatur und Instrumenten. In 
einem undatierten Schreiben vom Jahr 1737 an Johann Daniel Schu-
macher, den Bibliothekar der Akademie in St. Petersburg, konnte die-
ser lesen: „Marburg wird mir nun sehr verdrieszlich, da ich bald meine 
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Gedancken auf die Physick zu richten habe, wegen der Experimente, 
indem [ich] hier so gar nichts verfertiget bekommen kann, was ich 
dazu brauche. Ich weisz mir noch nicht einmahl mit den Gläsern zu 
helffen, die ich im Collegio experimentali gebrauche, wenn mir eines 
oder das andere zu Schaden kommet.“ Hinzu kam, dass die Vielzahl an 
Lehrveranstaltungen ihm wenig Zeit ließ für wissenschaftliche Arbei-
ten. Auch der Neid der Kollegen hatte angesichts seiner Erfolge im In- 
und Ausland eher zugenommen denn nachgelassen. Schließlich klagte 
er über gesundheitliche Probleme, die ihm das Leben in der bergigen 
Lahnstadt zunehmend erschwerten.

Die umtriebigen Bemühungen Manteuffels um seine Person und 
sein Werk waren Wolff naturgemäß nicht verborgen geblieben, die 
kommunikativen Verbindungen im Netzwerk der Aufklärungsgesell-
schaft funktionierten auch hier reibungslos. Sein Brief an den Gra-
fen vom 11. Mai 1738 markiert den Beginn eines umfangreichen Brief-
wechsels zwischen den beiden Gelehrten. Wolff bedankt sich darin für 
das Interesse, das der Graf ihm entgegenbringt, er habe „sich bisher 
als den grösten Beschützer meiner Philosophie erwiesen“. Er berich-
tet über seine Arbeit an der „Philosophia practica universali“, deren 
zweiten Teil er bis zur Michaelismesse beenden wolle, und klagt, dass 
er „gar soviele andere Arbeit täglich auf dem Halst hätte“. Auch wolle 
er „die Unkosten nicht scheuen, welche die Physick noch erfordern 
wird, ob ich gleich in einem Orte lebe, wo man nicht haben kann, was 
zu Experimenten erfordert wird und, was man auswärtig bestellet, an-
nehmen und bezahlen muß, man mag es brauchen können oder nicht.“ 
Am 28. Mai 1738 wird er deutlicher in seiner Situationsbeschreibung. 
Man sei in Hessen mehr an seiner Lehrtätigkeit interessiert, nicht aber 
am Zustandekommen seiner Schriften. Interesse bestehe an seinem 

„Fleiße bey der Universität, wovon man den Nutzen bey Hoffe verspü-
ret“, weniger aber an seinem wissenschaftlichen Werk.

Gesundheitlich gehe es ihm besser, berichtet er dem Grafen am 
17. September 1738: „Denn obgleich [ich] Gott sey Danck! soweit resti-
tuiret [wiederhergestellt] bin, daß [ich] kein Ungemach mehr an mei-
nem Fuße verspüre, so ist doch noch die Gefahr, daß durch zuvieles 
Sitzen und Schwächung des Magens sich von neuem wieder einstel-
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len dürffte, was mir beynahe 3 Viertel Jahr viele Hinderniße verursa-
chet.“ Allerdings schränkt er ein: „Es werden nun auch die Tage kurtz, 
und des Abends bey Lichte muß ich die Augen, soviel möglich, mena-
giren [schonen], weil ich sie bey den Experimenten, die [ich] künfftig 
wegen der Physick anstellen muß, höchst nöthig habe. Da ich aber sehr 
scharf sowohl in die Ferne, als in die Nähe gesehen, so nimmet nun das 
Gesichte mit den Jahren in die Nähe ab, und die Augen werden mir bey 
vielem lesen und schreiben, wie es zu geschehen pfleget, müde.“

Interesse an einer Philosophie für Damen

Erstmals bringt Wolff in diesem Schreiben sein Interesse an der 
Ausarbeitung einer Philosophie für Damen in den brieflichen Dis-
kurs. Er sei durchaus willens, sich darum zu bemühen. Zuvor schon 
hatte er von Reinbeck erfahren, dass man im thüringischen Gotha 
seine Werke hoch schätze und signalisierte diesem am 27. Juni 1738 
seine Genugtuung: „Daß am Gothaischen Hofe man bessere Einsicht 
in meinen Absichten bey der Philosophie bekommet, und auch da-
selbst die Dames zu philosophieren anfangen, habe ich mit vielem 
Vergnügen vernommen.“ Angespielt wird hier auf die überaus be-
gabte Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1710–
1767), die, so Wolff in seiner Lebensbeschreibung, „täglich noch ihr 
Vergnügen in meinen Schriften [suche], so dass sie viele Professores 
beschämen würde, wie sie denn selbst alle Tage eine und die andere 
Stunde ihren Hoff-Dames insonderheit aus der Logica und Moral ei-
nige Stellen erkläret.“

Der Graf ermunterte ihn zu seinem Vorhaben und versicherte ihm, 
dass auch die preußische Königin an philosophischen Fragen inter-
essiert sei. Sophie Dorothea von Hannover (1687–1757) war eine den 
Musen zugetane Regentengattin, die sich in ihrem am nördlichen Ufer 
der Spree gelegenen Schloss Monbijou mit ihrem Sohn Friedrich, dem 
schon erwähnten Kronprinzen, über solche Fragen auszutauschen 
pflegte.

In dem Zusammenhang ist auch die Verbindung Wolffs zu Vol-
taires Geliebter erwähnenswert. die im Sommer 1739 ihren Anfang 
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nahm. Am 7. Juni 1739 äußerte er gegenüber Manteuffel seine Freude 
darüber, dass die Marquise an philosophischen Problemen interessiert 
sei. Wolff war also ernsthaft geneigt, auch interessierte Damen in seine 
philosophischen Diskurse einzubinden, später, von Halle aus, wird er 
diesen Intentionen weiter nachgehen.

Doch dazu musste erst sein Verhältnis zum preußischen Hof und 
dessen Haltung gegenüber seiner wissenschaftlichen Arbeit genauer 
überprüft werden. Gerüchte von einer Rückberufung Wolffs nach 
Preußen hatten längst die Runde gemacht, Joachim Lange versuchte 
mit allen Mitteln, diese zu zerstreuen. Eine Möglichkeit des Philoso-
phen, hier Klarheit zu schaffen, schien ihm eine Dedikation der Phi-
losophia practica universalis, die 1738/39 in zwei Bänden erscheinen 
sollte, an den König zu sein. Auch der Kronprinz galt ihm als mögli-
cher Widmungsträger. „Ich habe aber“, so ließ sich Wolff gegenüber 
Manteuffel am 11. Februar 1739 aus, „wegen der hiesigen Umstände 
Bedencken getragen. Da mir nun aber ein guter Freund in Caßel von 
freyen Stücken gerathen, ich möchte den andern Theil von der Philo-
sophia practica universali Ihro Königl. Maj. in Preußen dediciren, dar-
innen die Einrichtung eines vollkommenen Wandels aus der Natur der 
Seele a priori erwiesen wird, indem Höchst Dieselben vielen Eiffer be-
zeigen, es dahin zu bringen, daß Lehre und Wandel bey den Lehren-
den übereinstimme und die Menschen in der Wahrheit wandeln“. Der 
Graf stimmte dem Vorhaben mit geringen Vorbehalten zu. Daraufhin 
schickte ihm Wolff den geplanten Dedikationstext am 15. März 1739 
zur Kontrolle und erkundigte sich zugleich nach den Gepflogenheiten, 
wie solcherlei Schreiben an den richtigen Empfänger zu bringen seien: 

„Nun kommet der gröste Kummer, wie ich eine Addresse ausfindig ma-
chen sol, daß mein Schreiben mit dem Briefe Jhro K. M. eingehändi-
get werde und ob die Uberschrifft frantzösisch, oder deutsch auf einen 
Handbrieff gemacht wird. Hierinnen weiß ich vor mich keinen Rath 
zu faßen, und doch scheinet mir dieser Punct sehr wichtig zu seyn, wo-
ferne nicht das gantze Unternehmen einen wiedrigen effect haben sol, 
welches ich nicht gerne wollte.“

Schließlich entschied er sich für ein langes Schreiben an den preu-
ßischen König, in dem er am 18. April 1739 seine Loyalität gegenüber 
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dem königlichen Haus nach seiner Entlassung betont. Der zweite 
Band erschien dann im gleichen Jahr mit der Widmung an den König.

Dieser reagierte mit Wohlgefallen auf die Ergebenheitsbekundung 
und bot Wolff am 5. Mai 1739 eine Professur an der Viadrina an. Diese 
Offerte stieß allerdings bei dem so Hofierten nicht auf Gegenliebe. 

„Was ich nun hierauf antworten sol,“ teilte er Manteuffel am 13. Mai mit. 
Er sei „sehr verlegen, wie auch an wen die Antwort zu addressiren. Es 
gefällt mir Franckfurt eben nicht, und würde mir lieber gewesen seyn, 
wenn es Halle wäre, wo ich mehr nutzen schaffen kö[nnte,] auch we-
gen des Verlages meiner Schrifften, der in Halle bleiben muß.“

Schließlich bedankt er sich auf Anraten des Grafen beim König am 
27. Mai 1739 und teilt diesem mit, dass ein solcher Schritt eine „reife 
Ueberlegung“ erfordere. Dann folgt eine positive Beschreibung seiner 
Lage in Marburg: „Ich lebe hier in aller Ruhe und Sicherheit, und werde 
von jedermann, auch denen hiesigen Theologis, lieb und werth gehal-
ten. Von auswärtigen Studiosis, die aus fernen Orten kommen, um von 
mir zu profitiren, habe [ich] einen guten Zugang und mein unermüde-
ter Fleiß wird an hohen Orten erkannt.“ Seine Vorgesetzten hätten ihm 

„jederzeit Merkmaale Dero besondern Gnade gegeben; zu geschwei-
gen, was meine Ehefrau nach meinem Tode noch lebenslang zu genie-
ßen hat. Ich würde mir also die Blame [Schuld] des Undanks zuziehen, 
wenn ich so schlechterdings, ohne die geringste Ursache, den Dienst 
aufsagen wollte.“ Er bitte um „Bedenkzeit“, die ihm auch gewährt wird. 
Gegenüber dem Grafen verwies er am 17. Mai noch auf einen anderen 
Grund seiner Abneigung gegenüber einer Berufung nach Frankfurt: 

„D[oktor]. Lange würde sich freuen, daß er mich nun auf ewig aus Halle 
vertrieben und nun seinen Zweck gewis erhalten“ hat.

Der Graf galt dem Marburger, wie schon angedeutet, als ein wich-
tiger Kommunikationspartner in Fragen des Umgangs mit höfischen 
Gepflogenheiten, der Conduite. Darüber hinaus erwies er sich auch 
als ein Gleichgesinnter in naturwissenschaftlichen Angelegenheiten. 
Er war, wie übrigens andere Wahrheitsfreunde auch, an naturwissen-
schaftlichen Experimenten sehr interessiert. In diesem Zusammen-
hang berichtet er Wolff in einem Brief vom 28. Mai 1739 über einen 
Besuch bei Hans von Löser, dem Schlossherrn von Reinharz, der ihm 
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seine Werkstatt und seine technischen Erfindungen vorgestellt hatte. 
Er lädt den Philosophen dahin ein, auch Reinbeck wolle hinkommen. 
Wolff musste absagen, ihm sei, schrieb er am 7. Juni 1739, „vor dieses 
Jahr sonderlich in Ansehung der Oeconomie das Pro-Rectorat außer-
ordentlich von hohem Orte aufgetragen worden“, was zur Folge habe, 
dass er gegenwärtig unabkömmlich sei. Wir hörten schon, welchen 
Zeitaufwand er allein aufbringen musste, um die Angelegenheiten sei-
ner russischen Studenten einigermaßen in die richtigen Bahnen zu len-
ken. Außerdem, so lässt er den Grafen wissen, würde er einen ungüns-
tigen Eindruck erwecken, er sei „bisher die 16 Jahr über nicht gerne ei-
nen Tag von Marburg weggeblieben, damit die aus fremden Orten mir 
zu gefallen hieher kommende studiosi nicht Ursache haben zu klagen, 
als wenn sie in ihren studiis versäumet wurden“. Das Wasserschloss 
Reinharz sei ihm „gar wohl bekannt“, er sei „zweymal daselbst gewe-
sen“, nämlich während seiner Zeit als Dozent in Leipzig, in der er Ge-
legenheit fand, das Wasserschloss in der Dübener Heide aufzusuchen. 
Seinerzeit galten seine Besuche dem Erbauer des Schlosses Heinrich 
von Löser, nunmehr war es dessen Sohn Hans von Löser (1704–1763), 
der hier seinen Interessen nachging. Von seiner Kindheit an war er den 
Naturwissenschaften, der Astronomie und der Feinmechanik zugetan, 
später hatte er im Schloss eine mechanische Werkstatt eingerichtet und 
beschäftigte hier eine ganze Reihe ausgewiesener Fachleute. Diese fer-
tigten prachtvolle feinmechanische, optische und astronomische Ins-
trumente an, zu deren Erprobung Löser im Jahr 1748 den Schlossturm 
erhöhen ließ. Zugleich nutzte er diesen zur Einrichtung einer Stern-
warte. Auf Grund seiner Verdienste um die Technik hatte ihn sein Lan-
desherr in den Reichsgrafenstand erhoben. Wolff fährt fort: „Und da 
der Cammer=Herr von Löser so ein großer Liebhaber von der Mathe-
matick und Physick sind, würde es mir sehr angenehm, auch sehr vor-
theilhafft seyn in deßen Bekanntschafft zu kommen und deßen Gunst 
zu erwerben. Allein ich sehe nicht, wie ich dieses und des übrigen damit 
verknüpfften Glückes theilhafftig werden kan.“

Zutiefst bedaure er es, schreibt Wolff, dass durch den Tod des Ge-
nerals Grumbkow, der sich für seine Rückberufung nach Halle beim 
König eingesetzt hatte, die Chancen dafür geringer geworden seien. 
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Sarkastisch fügt er hinzu: „Wenn aber dieses nicht angehet, so werde 
[ich] wohl auf den Heßischen Bergen mich zu Tode steigen und da 
mir niemand meine Arbeit erleichtern kan, die ich also im Alter wie in 
meinen jungen Jahren fortsetzen muß, woferne das Interesse der Uni-
versität, folglich die Gunst bey Hoffe erhalten werden sol, mich hier zu 
Tode arbeiten müßen. Jedoch laße ich mir alles gefallen, was Gott ver-
ordnet. So lange er mir Kräffte giebet, wil ich nicht müde, viel weniger 
verdrießlich werden, ob mir gleich sehr anlieget meine noch weitläuf-
fige Arbeit nach Wunsch vollführen zu können.“ 

In der Tat war es um die Gesundheit des Gelehrten in den letzten 
Marburger Jahren nicht gut bestellt. In dem schon zitierten Brief vom 
15. Juni 1740 an Reinbeck vertraute er diesem in einer „Nachschrift“ an: 
„Ich bin an meinen Füssen auf eine ganz besondere Art incommodiret 
[belastet], daß [ich] keine Kälte daran vertragen kann, auch selbst im 
Sommer es mir beschwerlich ist, wenn nur kühles Wetter ist. Ich be-
komme sogleich ein starkes Jucken um die Knöchel und bis an die Wa-
den, unterweilen auch bis an das ganze Knie, das Fleisch wird ganz hart 
und braun, auch findet sich wohl eine harte Geschwulst, ja die Füsse 
springen wohl gar auf und netzen.“ Wer Marburg kennt, weiß, mit wel-
chen Nöten Wolff dort zu kämpfen hatte. Zahlreiche Treppen oder steil 
ansteigende Straßen müssen da in der Altstadt bezwungen werden, um 
ein Ziel zu erreichen. Der Höhenunterschied zwischen dem Domizil 
Wolffs und der tiefer gelegenen Universität ist beträchtlich. Seine Be-
merkung, sich künftig „auf den Heßischen Bergen […] zu Tode stei-
gen“ zu müssen, hatte also gute Gründe. Der Graf war offenbar mit 
Wolffs Bitte um Bedenkzeit nicht zufrieden, ihm lag wohl mehr an ei-
ner Zusage. Wolff nannte ihm daraufhin am 10. Juni 1739 die Gründe 
für seine Bitte: „Ich habe hier keine Noth, die mich wegtreibet. Denn 
ich genieße ein Salarium von 1000 rthl. darunter eine Fruchtbestal-
lung [Obst, Gemüse und Kartoffeln] mit ist, […] und bey theuren Zei-
ten sonderlich träget der Preiß der Früchte ein weit mehreres aus. Den 
Rang habe [ich] hier mit den Obristen und werde denen würcklichen 
Regierungs=Räthen gleich geachtet. Im Collegio Professorio ist mir 
auch eine Stelle nicht nach meiner Profession, sondern nach meinem 
Range außer dem Collegio angewiesen. Die Herren Theologi begegnen 
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mir mit aller Liebe und Bescheidenheit, und keiner hat etwas wieder 
meine Lehren, daß ich ungehindert dociren und schreiben kan, was ich 
für gut befinde. In der gantzen Stadt [hält] mich jedermann lieb und 
werth. In Collegiis habe einen applausum, als mancher auf großen Uni-
versitäten nicht hat, dem applaudiret wird. Und es finden sich noch im-
mer vornehme und vermögende Studiosi aus fernen Orten ein, die eine 
besondere Hochachtung vor mich bezeigen.“ Auch für seine Familie 
werde nach seinem Ableben gesorgt: „Nach meinem Tode hat die Wit-
tib lebenslang, oder, wenn keine vorhanden mein Sohn 12 Iahre noch 
jährlich eine gute Zubuße aus dem Wittib=Kasten, deßen Revenüen 
[Einkünfte] sich jährlich vermehren, zu genießen. Das ein[z]ige ist, daß 
mein Sohn nach meinem Tode oder, wenn er erwachsen, hier nicht sein 
Conto findet, weil er lutherisch ist, meine Frau, wenn ich sterben sollte, 
auch lieber in ihrem Vaterlande seyn möchte, und man hier sein Ver-
mögen nicht wohl nutzen kan wie in Halle.“

Hier widersprechen sich manche Aussagen Wolffs mit an anderen 
Orten vorgebrachten. Unbestritten ist wohl, dass sein Ansehen in der 
Stadt und am Hof beträchtlich war, dass ihm Freiheiten in Lehre und 
Forschung zugestanden wurden, die nicht an allen Universitäten des 
Alten Reiches so zu haben waren. Immerhin war es ihm während sei-
ner Marburger Jahre möglich, etwa 30 Schriften in den Druck zu ge-
ben. Dass ihm in Marburg „jedermann lieb und werth“ war und dass 
ihm seine theologischen Kollegen „mit aller Liebe und Bescheidenheit“ 
begegneten, dürfte wohl angesichts andersgearteter Bemerkungen aus 
seiner Feder zu bezweifeln sein.

Seine Absage an den König erfolgte am 29. August 1739. Der offe-
rierte ein erneutes Angebot am 12. September mit dem Zusatz, dass 
Wolff über die Konditionen einer Berufung verfügen könne. Zudem 
beorderte er im September 1739 den Hofrat Salomon Jacob Morgen-
stern (1708–1785) nach Marburg, der die Angelegenheit ein wenig vor-
antreiben sollte. Morgenstern war als „Vorleser“ und Zeitungsreferent 
im königlichen Tabakskollegium beschäftigt und spielte dort gelegent-
lich auch die Rolle des Hofnarren. Der verkündete lauthals nach sei-
ner Rückkehr in Berlin, dass Wolff – und vor allem dessen Frau – nach 
Halle zurückkehren möchte. Er „brenne auf Halle“, so referiert Wuttke 
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Morgensterns Aussagen, „er würde ganz gewiß zu Ostern dorthin 
kommen, wenn der König ihm diese Universität vorschlagen sollte“. 
Die Alethophilen waren entsetzt über die für sie völlig neue Situation, 
vor allem auch, dass sie darüber nicht informiert worden waren. Mög-
licherweise geriet selbst Manteuffel in Zweifel ob seiner Verbindun-
gen zum preußischen Hof. Zumindest schrieb er dem Marburger zwei 
scharfe Briefe, in denen er seinen persönlichen Unmut über die ent-
standene Lage deutlich zum Ausdruck brachte.

Die Aufregung unter den Aletophilen hatte noch einen anderen 
Grund. Sie waren sich hinsichtlich der Rückkehr Wolffs mittlerweile 
einig geworden, dass diese erst nach der Thronbesteigung des Kron-
prinzen erfolgen solle. Es sollte ein Zeichen dahingehend gesetzt wer-
den, dass mit dem jungen König eine neue Zeit beginnt.

Im Brief vom 5. November 1739 an Manteuffel stellte Wolff den 
Sachverhalt aus seiner Sicht dar. Er moniert, dass Morgenstern „in 
mehrerem die Unwahrheit geredet […]. Ich habe mich also wei-
ter nicht [ein]gelaßen, als daß mich anfangs erkläret, es würde mir 
die gantze Welt verargen, wenn ich Marburg mit Franckfurt vertau-
schen wollte, da [ich] nicht einmahl vorschützen könnte, daß ich dor-
ten mehr Nutzen als hier stifften könnte. Als er nun vermeinte, der Kö-
nig würde mich eben so lieb nach Halle verlangen, als nach Franckfurt, 
wenn ich dorthin die Vocation [Berufung] annehmen wollte, so gab 
[ich] ihm zur Antwort, ich hätte an Halle nichts auszusetzen[,] wenn 
die übrigen Umstände so beschaffen wären, daß ich zu einer Aende-
rung resolviren könnte. Allein hieran ließe sich vor Ostern nicht ge-
dencken, da [ich] das Pro-Rectorat hätte. Und daher mag es kommen 
seyn, daß er vorgiebet, als wenn ich auf Ostern Lust hätte nach Halle zu 
gehen.“ Außerdem könne der Graf versichert sein, dass seine Frau sich 

„nicht im geringsten in solche Dinge menget, die von mir dependiret 
[abhängen], auch nicht thun würde, wenn ich es ihr zumuthen wollte 
[…] Sie würde ihn sehr kurtz abgefertiget haben.“

Bereits am 22.  September 1739 hatte der König die Konditionen 
für eine Rückberufung genannt: „daß Ich gesonnen bin, Euch bey der 
Universität zu Frankfurt an der Oder, zum Vicecanzler, mit einem 
jährlichen Gehalt von 1200 Thlr. zu bestellen.“ Wolff lehnte am 7. Ok-
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tober ab, doch der König ließ nicht locker. Er teilte dem Umworbe-
nen am 14. Oktober 1739 mit, dass sich in das Angebot durch einen Irr-
tum der Ortsname „Frankfurt“ eingeschlichen habe. Es handle sich 
jedoch um die Konditionen für einen Ruf nach Halle. Wolff geriet da-
raufhin ins Nachdenken und ließ Manteuffel am 27. Oktober 1739 wis-
sen: „Wenn ich dem Caßelischen Hoffe so obligiret [verpflichtet] bin, 
daß ich an keinem andern Orte eine Bedienung annehmen darf, wenn 
die conditiones noch so vortheilhafft wären; so ist mein Sohn höchst 
unglückseelig, als der nach meinem Tode nicht weiß, wo er sich hin 
wenden sol und in der Fremde herum irren muß, biß er wo sein Blei-
ben finden dörffte, weil er hier wegen der Religion nichts als ein Ad-
vocate werden kan, der sich mit Bauren=Proceßen plagen muß, wozu 
ich ihn doch nicht gerne erziehen möchte. Zu geschweigen daß vieler 
Ursachen wegen meine Frau, die nach menschlichem Ansehen mich 
überleben möchte, an hiesigem Orte nach meinem Tode auch nicht ihr 
Bleiben findet. / Es hat besondre Umstände, warum sie sich sehnet aus 
Marburg weg zu seyn“.

Der mehrfach geäußerte Verweis auf seinen Sohn Ferdinand ist si-
cher mit Ernst zu behandeln. Wir wissen sehr wenig über ihn und sein 
Leben in Marburg. So viel jedoch ist gewiss: Er litt an schweren De-
pressionen, die ihn stark belasteten. Wolff hatte ihm deshalb Privat-
Unterricht in Philosophie und Mathematik erteilt. Möglicherweise 
konnte Ferdinand auf diesem Wege eine Vorbereitung auf einen spä-
teren Beruf erlangen. Es lässt sich wohl nicht von der Hand weisen, 
dass die gesundheitlichen Umstände Ferdinands den Vater schwer be-
lastet hatten, dass seine gesamte Marburger Lebensweise davon nicht 
unbeeinflusst blieb. Ein Indiz dafür könnte auch der Verzicht auf eine 
längere Reisetätigkeit während der Marburger Jahre sein. Der Hinweis 
auf eine mögliche juristische Karriere des Sohnes muss allerdings mit 
Einschränkungen betrachtet werden. Es ist fraglich, ob Ferdinand eine 
solche gesundheitlich hätte verkraften können. Die Rückkehr nach 
Halle, so sei hier bereits festgestellt, die es ihm schließlich möglich ge-
macht hatte, sich beruflich zu entwickeln, nutzte er jedenfalls nicht zur 
Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit. Zumindest lässt die Quellen-
lage keinen anderen Schluss zu.
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Auch die „besondre Umstände“, die Katharina Maria Wolffs 
Wunsch zu einer Ortsveränderung ausgelöst haben, waren möglicher-
weise dem gesundheitlichen Zustand des Sohnes geschuldet. Zudem 
dürften es auch die Lebensbedingungen in der abschüssigen Stadt ge-
wesen sein, die der Frau des Philosophen, die nahezu ständig krän-
kelte, enorm zusetzten. Ihre Sehnsucht nach dem vertrauten Halle 
wuchs offenbar von Jahr zu Jahr.

Die Antwort Wolffs hinsichtlich des königlichen Angebots fehlt. 
Gemutmaßt werden kann, so weist es sein zitiertes Schreiben vom 
7. November an Manteuffel aus, dass es sich um eine Ablehnung han-
delte. Er habe, so teilte er diesem mit, „noch verschiedene wichtige Be-
dencklichkeiten wegen der Offerte von Halle“.

Wolff ging mit gemischten Gefühlen in das Jahr 1740. Zwar war die 
Zeit seines Prorektorats weitgehend problemlos zu Ende gegangen. Er 
konnte sich nunmehr wieder stärker seinen Forschungen und auch 
möglichen Umzugsplänen widmen. Aber die ihn bedrückenden Pro-
bleme waren damit nicht aus der Welt gerückt. An Manteuffel schreibt 
er am 17. Januar 1740: „An unserem Hoffe sind nicht mehr die vori-
gen Zeiten, und ist niemand, der die Wahrheit erkennet, viel weniger 
achtet. Das neue Jahr ist mir mit wenigem Vergnügen erschienen, und 
meine Füße propheceyen für meine Gesundheit auch nicht viel gutes. 
[…] Wir haben die vorige und zu Anfange dieser Woche eine so emp-
findliche Kälte gehabt, als mir noch nicht bewust ist. Und da wegen 
einer Unordnung die Rector-Wahl, die sonst den Neujahrs=Tag vor 
sich gehet, bis verwichenen Sonntag war aufgeschoben worden, und 
ich dannenhero in der wüttenden Kälte das Pro-Rectorat übergeben 
muste, habe ich dadurch meinen Füßen, denen die Kälte unleidlich ist, 
großen tort gethan, ob ich sie gleich noch so sehr verwahret.“

Der Winter 1740, der den von 1709 an Härte noch übertreffen sollte, 
kündigte sich also sehr zeitig an. Der hallesche Arzt und Philosoph Jo-
hann Gottlob Krüger (1715–1759) hat eigens darüber einen langen Be-
richt verfasst, der unter dem Titel Gedancken Von dem kalten Winter 
des Jahres 1740 bei dem halleschen Verleger Carl Hermann Hemmerde 
(1708–1782) erschienen ist. Dieser Winter hinterließ bei Krüger offenbar 
ernsthafte Zweifel am Theodizee-Gedanken. „Ich wüßte nicht, woher 
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man beweisen wollte, daß der Winter etwas sonderlich gutes für uns sey; 
er fällt uns mit seiner Kälte beschwerlich, und ich zweifle, ob das wenige 
Vergnügen, welches er uns giebt, vor dem, welches wir des Sommers 
über geniessen, den Vorzug verdiene. Sollte es also nicht besser seyn, 
wenn wir uns eines immerwährenden Frühlings zu erfreuen hätten?“

Aber nicht nur die Kälte, so weiter in Wolffs Brief an Manteuffel, 
sondern die Tatsache, dass sein Kollege Cramer „eine Vocation nach 
Göttingen, die für ihn vortheilhafftig“ sei, erhalten habe, bereitete 
dem Philosophen Sorgen. „Wenn man ihm seine Dimission giebet und 
nicht seine schlechte Umstände hier zu verbeßern sucht; so lieget als 
denn die Last wieder gantz allein auf mir, wenn ja noch einige bloß der 
Philosophie halber hieher kommen, und muß ich mich vollends unge-
sund arbeiten, wo ferne nicht meine Schrifften gantz wil liegen laßen, 
welches mir sehr schweer eingehet, indem ich wenigstens noch gerne 
das Jus naturae zustande haben möchte.“

Die Arbeit an den acht Bänden des Jus naturae methodo scientifica 
pertractatum (Das Naturrecht, nach wissenschaftlicher Methode ab-
gehandelt), dem Ius gentium methodo scientifica pertractatum (Das 
Völkerrecht, nach wissenschaftlicher Methode abgehandelt) und der 
Institutiones Iuris Naturae et Gentium (Die Einrichtungen des Natur- 
und Völkerrechts), das sei hier in Parenthese mitgeteilt, sollten fortan 
den Hauptteil der wissenschaftlichen Tätigkeit seiner letzten Lebens-
jahre ausmachen. 1754, in seinem Todesjahr, erschienen noch, gewis-
sermaßen als Krönung seines juristischen Lebenswerkes, die Grund-
sätze des Natur- und Völckerrechts – mit dem Hinweis auf dem Titel-
blatt: Auf Verlangen aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt.

Johann Ulrich Cramer gehörte, wie schon mitgeteilt, ab 1726 zu den 
eifrigen Hörern und Diskussionspartnern Wolffs, der ihm schließlich 
1733 zu einer ordentlichen Professur der Rechtsgelehrsamkeit an der 
Philippina verholfen hatte. Die von Wolff angedeutete Absicht seines 
Schülers, eine Professur in Göttingen anzutreten, ließ dieser allerdings 
fallen, wohl auch, weil er 1740 zum Hofrat von Hessen-Kassel ernannt 
wurde.

Zu Cramers und Wolffs Schülern gehörte übrigens der Wolffianer 
Daniel Nettelbladt (1719–1791). Der gebürtige Rostocker hatte sich 1740, 
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um Wolffs und Cramers Bekanntschaft zu machen, in Marburg imma-
trikulieren lassen. Beide empfingen ihn, wie er in seiner Autobiographie 
mitteilt, „auf das liebreichste“. Nettelbladt besuchte Wolffs Vorlesungen 
zur Mathematik und Philosophie (Taf. VIII), aber auch die juristischen 
Lehrveranstaltungen von Cramer, die ihm sehr zusagten. „Ich fand“, so 
berichtete er, „was ich suchte: ich sahe meinen Wunsch erfüllet: meine 
Hofnung traf ein: wer war also vergnügter als ich.“ Besonders wusste er 
es zu schätzen, dass ihm Cramer „seinen großen Büchervorrath zum 
Gebrauch anbot“. Zwischen Cramer und Wolff hatte sich mit den Jah-
ren ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, in das nun auch Net-
telbladt einbezogen wurde. Der zeigte sich nicht erfreut, als er erfuhr, 
dass Wolff Marburg verlassen wollte. Er blieb noch einige Monate in 
Marburg, wurde Cramers Haus- und Tischgenosse, verließ die Univer-
sität aber bereits im Juli 1741. Wolff hatte ihn nach Halle eingeladen.

Ab Februar ging es Wolff gesundheitlich wieder besser. Am 7. Feb-
ruar berichtete er Manteuffel: „Was mich anbelangt, so scheinet es sich 
mit meinem Zufalle an den Füßen, der mir A.[nno] 1738 so beschweer-
lich gewesen, beßer anzulaßen, als ich besorget, und wil hoffen, daß 
die Furcht vergeblich gewesen. Die Diaet ist bey mir die beste Cur: mit 
Artzeney habe ich nicht gerne zu thun, wenn es nicht die höchste Noth 
erfordert, sondern laße lieber die Natur gewehren.“ Das wird er bis an 
sein Lebensende so halten.

Zudem ist er in seiner Arbeit am Naturrecht vorangekommen. Am 
29. Mai lässt er den Grafen wissen: „Den Winter über habe ich mich 
Gott lob! recht wohl durchgebracht, daß mit meinem Natur=Rechte 
zu stande kommen können, wozu wenige Vermuthung war.“ Das än-
derte sich allerdings im Frühjahr. „Allein so bald ich fertig war, hat 
mir der unfreundliche May noch etwas zu schaffen gemacht, denn ich 
habe einen starcken catharrum bekommen, der mich des Nachtes gar 
nicht schlaffen läßet, daher mir der Kopff den Tag über so ungeschickt 
ist etwas zu thun, daß ich wieder versäumen muß, was ich vorhin zu-
viel gethan, und habe dabey eine Mattigkeit in Gliedern, die aber wohl 
bloß aus Mangel des Schlaffes herkommet.“

Immerhin konnte sich der Kranke am Erscheinen des ersten Ban-
des seines insgesamt achtbändigen Jus naturae methodo scientifica per-
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tractatum erfreuen. Freude bereitete ihm auch das am 29. Mai 1740 ver-
fasste Dankschreiben, das der mit der Dedikation geehrte Kronprinz 
nach Marburg schickte. Gottsched hat das in französischer Sprache 
verfasste Schreiben später ins Deutsche übersetzt. Dort war zu lesen: 

„Jedes denkende und wahrheitliebende Wesen, muß an dem neuen 
Werke Theil nehmen, welches Sie herausgegeben: jeder redliche und 
gute Bürger aber, muß es als einen Schatz ansehen, womit ihre Freyge-
bigkeit die Welt beschenket, nachdem ihr Scharfsinn ihn entdecket hat. 
Ich bin desto mehr davon gerühret, da sie es mir gewidmet haben.“ Mit 
Zufriedenheit konnte der Verfasser dem Schreiben entnehmen, dass 
der Kronprinz willens sei, die von Wolff favorisierte Staatsidee anzu-
nehmen: „Weltweisen geziemet es, Lehrer der Welt und Anführer der 
Prinzen zu seyn. Sie müssen bündig denken; wir aber wohlverbundene 
Handlungen ausüben. Sie müssen die Welt durch Vernunftschlüsse 
unterrichten; wir aber durch Beyspiele. Sie müssen entdecken, wir 
aber vollziehen. Schon seit langer Zeit lese und studire ich ihre Werke; 
bin auch überführet: es sey nothwendig, daß deren Leser ihren Urhe-
ber hochschätzen müssen. Dieß kann ihnen niemand versagen“.

Um ihrer Sache sicher zu sein, ließen die Alethophilen eine franzö-
sische Übersetzung der an Platon (um 428 v. Chr.–um 347 v. Chr.) ori-
entierten Staatstheorie von Wolff anfertigen. Sie war 1730 unter dem 
Titel De Rege philosophante et de Philosopho regnante (Über den phi-
losophierenden Regenten und über den regierenden Philosophen) er-
schienen. Hier konnte der Kronprinz lesen, dass ein Land nur dann 
glücklich werden könne, wenn es von einem philosophisch agieren-
den König regiert oder wenn dem König ein Philosoph an die Seite ge-
stellt werde.

Friedrich II. setzt die Rückberufung  
des Vertriebenen durch

Zwei Tage nach der Abfassung des Dankschreibens starb Friedrich 
Wilhelm I. Sein Tod brachte eine zusätzliche Dynamik in die Verfol-
gung der beruflichen Pläne Wolffs. Der junge König Friedrich II. wollte 
den Philosophen so schnell wie möglich nach Preußen holen. Wolff 
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beeilte sich, Manteuffel am 12. Juni wissen zu lassen: „Daß Euer Hoch-
Reichsgräfl. Excell. vermeinen, es würden der neue König mich nicht 
lange Zeit in Marburg laßen, wäre vor mich was höchst erwünschtes, 
und gedächte ich, wenn mir die Professio Mathematum in Halle wie-
dergegeben würde, wo ohne dem die Universität sich ihres Professoris 
schämen muß, und ich dabey die Professionem Juris Naturae et Gen-
tium erhalte, gar vieles zu dem Flor der Universität und dem Nutzen 
der Preußischen Lande sowohl vor gegenwärtige, als folgende Zeiten 
beyzutragen.“ Das „schämen muß“ bezog sich offensichtlich auf sei-
nen Lehrstuhlnachfolger Johann Joachim Lange, der auf seiner Lehr-
kanzel unglücklich agierte. Er hoffe nur, meinte Wolff, dass der Umzug 
schnell erfolgen möge, weil er „des beschweerlichen Steigens der Berge 
müde“ sei und er sich „zu Winter=Zeit […] nicht gerne dar an wage, 
wenn es glatt gefroren.“

Doch glatt sollte auch die Rückberufung nicht verlaufen, denn der 
neue König hatte Anderes mit dem Philosophen vor. Er beauftragte 
am 6. Juni den Propst Reinbeck in einem mit eigener Hand verfassten 
Schreiben: „Ich bitte Ihnen sich umb des Wolfen mühe zu geben[,] ein 
Mensch der die Warheit sucht und sie liebet mus unter aller mensch-
licher gesellschaft weerth gehalten werden und glaube ich das er eine 
Conquete [Eroberung] im lande der Warheit gemacht hat [wenn] er den 
Wolf hier her persuadiret [überredet].“ Doch nicht Halle sollte dessen 
neue Wirkungsstätte sein, sondern Friedrich wollte ihn zum Präsiden-
ten der preußischen Akademie ernennen. Die am 11. Juli 1700 in Berlin 
als Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften durch 
den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. gegründete Akade-
mie, deren erster Präsident Gottfried Wilhelm Leibniz wurde, hatte ihre 
Attraktivität längst weitgehend eingebüßt. Der neue Regent wollte ihrem 
Ansehen zu neuem Glanz verhelfen, Wolff erschien ihm dafür ein wich-
tiger Garant zu sein. Der ahnte wahrscheinlich, dass die Berliner Akade-
mie nicht das geeignete Tätigkeitsfeld für ihn werden könne. Er wusste 
um Friedrichs Hofsitten, die sehr am französischen Vorbild orientiert 
waren, und befürchtete Voltaires Einfluss. Zudem galt das Französische 
als die dominierende Sprache am Hof und auch in der Akademie. Wolff 
verstand diese Sprache zwar, war ihr aber im Mündlichen nur in gerin-
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gem Maße mächtig. Mit Bestürzung wandte er sich am 15. Juni 1740 an 
Manteuffel: „Wenn Jhro Majestät der König nützliche Dienste zur Auf-
nahme der Wißenschafft von mir verlangen, so kann [ich] dieselbe viel 
beßer bey der Universität zu Halle, als in Berlin praestiren [leisten]. Die 
gute Universität hat keinen Mathematicum, keinen Philosophum, und 
an einem, der das Jus naturae recht dociret, fehlet es an allen Orten.“ An 
der Akademie hingegen könne er nur in geringem Maße seine Fähig-
keiten entfalten. „Man siehet bey dergleichen Societäten nicht auf den 
allgemeinen Nutzen des menschlichen Geschlechtes, sondern auf das, 
was parade macht unter den Gelehrten, auf tiefsinnige speculationes in 
der Mathematick, rare Experimente und observationes in der Physick, 
und denen dazu gehörigen Theilen der Medecin.“ Dann folgt wieder 
der bekannte Verweis auf seinen gemütskranken Sohn: „Diesen sollte 
ich nun in der ersten Blüte verwelcken laßen, wenn ich von der Univer-
sität abkäme, und mit vielen Kosten mehr verderben, als in gründlicher 
Erkäntnis feste zu setzen laßen, da er jetzt in allen Stücken meiner Auf-
sicht und meines Unterrichts am nöthigsten hat.“

Gleich nach der Thronbesteigung hatte Friedrich II. den ehrgei-
zigen Akademie-Plan in Angriff genommen (Abb. 23). Neue Mitglie-
der sollten nunmehr deren Geschicke in neue Bahnen lenken. Gedacht 
war an den französischen Naturwissenschaftler Pierre-Louis Moreau 
de Maupertuis (1698–1759), den Leidener Philosophen und Mathema-
tiker Wilhelm Jacob van’s Gravesande (1688–1742), den italienischen 
Schriftsteller und Naturwissenschaftler Francesco Graf von Algarotti 
(1712–1764), den Mathematiker Leonhard Euler – und Christian Wolff. 
Der stand dem Unternehmen skeptisch gegenüber und verwies den 
Grafen am 15. Juni auf seine ungenügenden Kenntnisse im Französi-
schen. Das aber sollte zur Akademiesprache werden. „Die Ausländer 
[…] sind mit Lockens principiis und Newtons attractionibus [Anzie-
hungskraft] eingenommen, mit einem Worte keine rechte philosophi. 
Ich kan mit ihnen aus Mangel der Sprache nicht reden, und sie kön-
nen mich nicht verstehen. Denn von Maupertuis weiß ich wenigsten, 
daß er im Latein wenig geübet, und er ein solcher Lateiner, als ich ein 
Frantzose bin.“ Die Verweise auf John Locke und auf Isaac Newton las-
sen bereits den Einfluss erkennen, den V oltaire schon auf den Regen-



202

23 Friedrich II., König von Preußen 
Kupferstich; Georg Paul Busch; ohne Jahr; 
15,1 × 9,2 cm

ten ausgeübt hatte. Beide gehörten zu den Favoriten des Königs. Locke 
bezweifelte als Empiriker die Vorstellung von den angeborenen Prinzi-
pien und Ideen und setzte stattdessen auf die Einflüsse der Erfahrung 
bei der Formung des Menschen. Newton führte in seinem Hauptwerk 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematische Prinzi-
pien der Naturphilosophie) alle Bewegungen in der Natur nicht auf 
mechanische Kräfte, also Druck oder Stoß, sondern auf eine geheim-
nisvolle Kraft, eben die Gravitation, die Anziehungskraft zurück, mit 
der er die unterschiedlichsten Phänomene verstehen und berechnen 
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konnte. Bekannt ist jene, übrigens von Voltaire tradierte Erzählung, 
der zufolge Newton diese Theorie beim Fall eines Apfels vom Baum 
eingefallen sei. Freilich war Newton nicht in der Lage, die Ursache der 
Anziehungskraft zu erklären – ein Pro blem, das Physikern übrigens 
noch heute Rätsel aufgibt. Newton war sich der Erklärungsbedürftig-
keit durchaus bewusst, es genügte ihm allerdings der Nachweis, „daß 
die Schwere wirklich existiert, entsprechend den von uns dargelegten 
Gesetzen wirkt und für alle Bewegungen der Himmelskörper und un-
seres Meeres ausreicht.“ Leibniz und auch Wolff betrachteten diese 
Theorie auf Grund ihrer mangelnden Beweiskraft höchst kritisch.

Nicht alle angesprochenen Gelehrten waren bereit, ein Amt an 
der Akademie zu übernehmen. Deshalb entschied der König, Wolff 
bis zum Zustandekommen einer „Academie royale“ an die Friderici-
ana zu berufen. Reinbeck informierte er im August 1740 dahingehend: 

„Wenn hiernächst [in Berlin] alsdenn die Academie royale zu Stande 
gebracht seyn wird, werde ich mich seiner gewiß erinnern, und es der-
gestalt mit ihm halten, daß er hoffentlich seine Zufriedenheit dabey 
finden soll.“

Wolff schrieb frohlockend an Manteuffel am 14. August: „Wenn ich 
in Halle bleiben sol bis die Academie Rojale in Stand kommet, dörffte 
[ich] wohl beständig daselbst verbleiben. Denn aus dem, was mir zur 
Zeit bekannt kan [ich] mir gar keine Rechnung auf einen erwünsch-
ten Fortgang versprechen.“ Dass mit den zu berufenden Leuten an 
eine Lehrtätigkeit zu denken sei, bezweifelte Wolff ohnehin entschie-
den. Gravesande sei „stammelnd von Natur“ und könne allenthalben 
mit „schönen Instrumenten Experimente zur parade“ machen. Mau-
pertuis sei „ein bloßer Geometra“, der nicht in der Lage wäre, die Ma-
thematik so „zu dociren, daß Anfänger davon profitiren“ können. Eu-
ler schließlich sei „ein algebraist, hat in der Philosophie nicht das a b c 
gelernet, daher er nicht einmahl das principium rationis sufficientis be-
greiffen kan.“ Zudem sei er „ein Mensch von schlechter Conduite [Be-
tragen], und zum Dociren taugt er nicht das geringste“. Insgesamt wä-
ren sie alle Freidenker beziehungsweise Anhänger Newtons. „Die mit 
der Newtonianischen Philosophie schwanger gehen, die ich vor ein 
non ens [Nichtseiendes] halte, sind überhaupt hoch intoniret, weil sie 
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der große Nahme des Newtons aufgeblasen macht, und die Freyden-
cker meinen auch den höchsten Gipffel der Vernunfft erreicht zu haben, 
da sie doch Vernunfft und Misgeburten der Einbildungs=Krafft nicht 
unterscheiden können.“ An der Seite von Leuten, die Newtons Philo-
sophie und damit der Freidenkerei zuneigen, käme keine ersprießliche 
wissenschaftliche Arbeit zustande. Der Graf könne sich nun vorstellen, 
warum er, Wolff, „Berlin so gescheuet“, er, der „auf Beförderung gründ-
licher Wißenschafften und Tugend gehe“. In Halle hingegen könne er 

„nützliche und erspriesliche Dienste leisten […] und die abgemattete 
Universität, wie man sie von Halle aus nennet, wieder erqvick[en]“.

Hinsichtlich des Zustandekommens einer neuen Akademie irrte 
Wolff freilich: 1743 entstand in Berlin neben der Sozietät der Wissen-
schaften die Nouvelle Société Littéraire. Beide wurden 1744 zur Kö-
niglichen Akademie der Wissenschaften vereinigt. Nachdem Mauper-
tuis im Jahre 1746 das Präsidentenamt übernommen hatte, erhielt die 
Akademie ein neues Statut und trug fortan den Namen Académie Ro-
yale des Sciences et Belles-Lettres. Zu diesem Zeitpunkt bestand sei-
tens des Königs allerdings kein Interesse mehr, Wolff nach Berlin zu 
berufen.

Allerdings gab es noch Schwierigkeiten hinsichtlich einer Rückkehr 
nach Preußen, die mit Wolffs Entlassung aus hessischen Diensten zu-
sammenhingen. Er wusste, dass der König von Schweden auf ihn nicht 
gern verzichten wollte. An Reinbeck schrieb er am 15. August 1740: „So 
erfreut mir die durch Euer Hochwürden bekandtgemachte allergnä-
digste Resolution gewesen, daß ich in Halle sollte placiret; so sehr bin 
gestern erschrocken und fast insolable [untröstlich] worden, als durch 
einen guten freund aus Caßel, den ich wegen meiner Dimission son-
dirn laßen, vernomen, daß man es sehr ungnädig nehmen würde, wen 
ich platter dinges die Dimission selbst suchte, und nicht nur erst die 
conditiones meldete und erwartete, was man mir an hiesigem Orte für 
Douceurs [Gefälligkeiten] erzeigen wollte.“ Am 23. August 1740 unter-
richtete er seinen Dienstherrn, König Friedrich von Schweden, über 
die Absichten des preußischen Königs, ihn nach Preußen zurückzu-
holen. Die Bitte um Entlassung aus hessischen Diensten übernahm 
dann Friedrich II. selbst – zunächst in einem Schreiben vom 1. Sep-
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tember 1740 an Wilhelm VIII.: „also ersuche hiedurch Eure Liebden 
Freundvetterlich, diese Meine Hoffnung zu erfüllen und es geneigt in 
die Wege zu richten, damit gedachtem Manne seine dortige Entlas-
sung nunmehro sonder Schwürigkeit accordiret [bewilligt] werden.“ 
Am 26. September teilte der schwedische König dem preußischen Re-
genten seine „Genehmhaltung“ zu dem Universitätswechsel mit. Er 
hätte ihn zwar, „seiner bekannten Geschickligkeit halben, gerne län-
ger beybehalten“, aber die „Freundschaft“ zu Friedrich II. gebiete es 
ihm, dem Ansuchen zu entsprechen. Der allerdings wartete diese Ant-
wort gar nicht erst ab, sondern erteilte Wolff bereits am 10. September 
1740 den Ruf nach Halle. Am 21. November ernannte er den „durch 
seine Geschickligkeit, gründliche Erudition und vernünftige Lehrart, 
wie auch durch seine übrige rühmliche Qualitäten“ bekannten Gelehr-
ten zum „Vicekanzler […] und zum Professore Juris Naturæ & Gentium, 
auch Matheseos ordinario“. Und er fügte hinzu, dass ihm „das Prädicat 
als geheimder Rath beyzulegen“ sei.

Die letzten Wochen im November in Marburg waren den Reisevor-
bereitungen der Familie vorbehalten. Manteuffel gegenüber äußerte 
der Gelehrte am 23. November 1740 seine Hoffnung auf den Univer-
sitätswechsel: „Gott gebe, daß [ich] bey dieser schlechten Witterung 
und sehr schlimmem Wege mit den meinigen glücklich und gesund 
ankommen und in Halle es so finden möge, wie ich es in Marburg ge-
habt!“

Eine Winterreise nach Halle

Vor seiner Abreise nach Halle wurde er von seiner Marburger 
Tischgesellschaft mit einer Ode verabschiedet. Darin heißt es:

Zurück ihr Musen! Wolfen nach!
Er giebt sein Wort, und geht nach Halle,
Nur daß kein Ton von Weh und Ach!
Um Marpurgs Helikon erschalle.
Ihr wiß’t bereits, wie viel es nützt,
Wenn man die edle Wahrheit schützt:
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Nun zieht sie sich aus ihrer Schanze,
Und ruft den großen Lehrer fort,
Damit Er an demselben Ort,
Wo sie die Schlacht verlohr, ihr Siegeszeichen pflanze.

Die Reise der Familie Wolff musste also wieder in einer ungünsti-
gen Jahreszeit erfolgen. Es ist schon bemerkenswert, dass die Wolffs 
unter solchen Bedingungen die Belastung einer Reise auf sich nahmen. 
Immerhin: Der Gelehrte bewegte sich auf seinen 62. Geburtstag zu, da 
denkt heutzutage mancher bereits an einen Vorruhestand oder befin-
det sich gar in einem solchen. Wolff hingegen bereitete sich auf einen 
Neuanfang vor, auf eine Tätigkeit an einem Ort und einer Universität, 
von der er 17 Jahre lang verbannt war.

Zudem war es um die Gesundheit des Reisenden schlecht be-
stellt. Wolff sei körperlich schwach, berichtete der Probst Reinbeck am 
19. Juni 1740 Friedrich II., er habe „mannichmal dicke geschwollene 
Füße“, an denen er „gar keine Kälte […] vertragen könne. Sie sprüngen 
ihm auch wohl gar auf, und fingen an zu netzen.“ Er müsse „den gan-
zen Winter, und auch wohl im Sommer, wenn nicht warmer Sonnen-
schein wäre, zu Hause bleiben“.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Familie Wolff nicht 
über eine eigene Reisekutsche verfügte. Gereist wurde in jenen Zeiten 
vornehmlich mit einem solchen Gefährt. Entweder vertraute man sich 
dem im Alten Reich relativ gut ausgebauten Postkutschen-System an. 
Deren Tempo war nicht allzu hoch, deshalb nutzten eiligere Reisende 
gern die Extrapost, die ihre Fahrgäste schneller ans Ziel brachte. De-
ren Fahrzeuge waren auch bequemer eingerichtet. Dennoch war eine 
Reise mit der Post alles andere als vergnüglich. Noch in den siebzi-
ger Jahren des 18.  Jahrhunderts spottete der Aufklärer Georg Chris-
toph Lichtenberg in seinen Sudelbüchern: „Sie streichen die Postwa-
gen rot an, als die Farbe des Schmerzens und der Marter. Sie bedecken 
sie mit Wachslinnen, nicht wie man glaubt um die Reisenden gegen 
Sonne und Regen zu schützen […], sondern aus derselben Ursache 
warum man den zu Henkenden eine Mütze über das Gesicht zieht, da-
mit nämlich die Umstehenden die gräßlichen Gesichter nicht sehen 
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mögen, die jene schneiden.“ Denn: „die Reisenden tragen ihren Feind 
unter sich, das sind die Wege und der Postwagen“.

Wer einigermaßen sicher reisen wollte, kaufte, um entferntere 
Ziele zu erreichen, eine Kutsche, die er, am Ziel angekommen, wei-
ter veräußerte. Schließlich gab es noch für weniger betuchte Reisende 
die Möglichkeit, sich einer Rückkehrkutsche, der später sprichwört-
lich gewordenen „Retourkutsche“ zu bedienen. Hier war deren Nut-
zer verpflichtet, dass für die Rückfahrt ein Interessent zur Verfügung 
stand, der diese zu bezahlen hatte.

Die Familie Wolff dürfte sich wohl mit einer Mietkutsche auf den 
Weg nach Halle gemacht haben. Das Mobiliar überließen die meisten 
Umzugswilligen den Nachmietern ihrer Wohnung oder sie verkauf-
ten es. Die Wolffs haben es wohl auch so gehalten. Wahrscheinlich lie-
ßen sie den beträchtlich angewachsenen Büchervorrat mit einer Extra-
fuhre nachkommen.

Am 30.  November verließen sie Marburg. Möglicherweise war 
Deutschland in jenen Tagen noch nicht von einer dicken Schneede-
cke verhüllt, sodass die Reisenden relativ sicher die Wegstrecke be-
wältigen konnten. Das jedenfalls lässt die anonyme Gouache aus dem 
Stammbuch des Studenten Johann Friedrich Wilhelm Gressel vermu-
ten, die die Ankunft der Kutsche Wolffs in Halle zeigt. Diese überquert 
eine Brücke vor den Toren der Stadt. Allerdings, und hier sollte der 
Betrachter ins Grübeln geraten, schmücken den Straßenrand Bäume, 
die in frischem Grün stehen, und sommerlich gekleidete Studenten 
und Bürger verfolgen die Vorbeifahrt. Das bekannte Bild, so kann un-
schwer geschlussfolgert werden, täuscht eine Wirklichkeit vor, die of-
fenbar dem Wunschdenken seines Schöpfers entsprungen ist, nicht 
aber der Realität. Die dürfte von anderem Kaliber gewesen sein. Ver-
mutlich saßen die Reisenden in dicke Felle und Decken gehüllt in der 
unbeheizten Kutsche und nahmen so die Ovationen der Hallenser ent-
gegen.
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5  »In Europa dörfften die goldenen  
Zeiten wohl noch gar weit entfernet  
seyn, da die Könige auf eine rechte Art  
philosophiren«

Zweiter Aufenthalt in Halle

Christian Wolff kam am 6. Dezember 1740 „[a]bends um 5  Uhr al-
hier glücklich mit seiner Familie“ an. Diese Mitteilung konnte man in 
den Wöchentlichen Hallischen Anzeigen vom 12. Dezember 1740 lesen. 
Die Ankommenden seien „von einer guten Anzahl studiosorum, zu 
Pferde und Wagen, unter vielen Freuden-Bezeugungen eingeholt wor-
den“. Zuvor hatten sie in Teutschenthal eine von Freunden gereichte 
kleine Mittagsmahlzeit einnehmen können. Anschließend reisten sie 
weiter nach Schlettau, wo begeisterte Studenten und hallesche Bürger 
sie begrüßten (Taf. VII o.). Wolff stärkte sich dort mit Kaffee und er-
reichte mit seinen Begleitern über die Schieferbrücke halleschen Bo-
den, gelangte vom Strohhof zum Alten Markt und über die Rannische 
Straße und den Marktplatz zum ehemaligen Wohnhaus von Christian 
Thomasius in der Großen Ulrichstraße. Die mittlerweile eingetretene 
Dunkelheit hinderte die Einwohner der Stadt, einschließlich ihrer Stu-
denten, nicht, den Rückkehrer euphorisch zu begrüßen. Gottsched 
schreibt: „Als er vor dem ehemaligen thomasischen Hause, welches er 
in Bestand genommen hatte, ankam, ließ sich gegen über demselben 
ein starker Chor Musikanten, mit Pauken und Trompeten hören. Der 
Zulauf des Volkes um ihn her war so groß, daß er kaum vom Wagen 
steigen, und ins Haus kommen konnte. Ja, da auch im Vorhause sogar 
das Gedränge nicht zu übersehen war: so trug man ihn gleichsam auf 
den Armen in seine Zimmer.“

Auch eine Gedenkmedaille wurde wegen dieses wichtigen Ereig-
nisses in Auftrag gegeben. Deren Herstellung hatte der bekannte Go-
thaer Medailleur Johann Christian Koch (1680–1742) übernommen. 
Die Vorderseite zeigt ein Brustbild Wolffs, über dem sein latinisier-
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ter Name steht. Die im unteren Teil platzierte Zahl 1723 verweist dar-
auf, dass der Geehrte in diesem Jahr aus Halle vertrieben wurde. Die 
Rückseite der Medaille visualisiert die Ansicht der Stadt, die von einer 
aus den Wolken hervorbrechenden Sonne bestrahlt wird. Eine um-
laufende Schrift verkündet: „CVnctando novo insVrgit lVmine“ (Die 
Sonne durchbricht die Wolken). Die aufklärerische Symbolik, die hier 
vorwaltet, ist unverkennbar (Taf. VI u.).

Am folgenden Tag absolvierte Wolff die ersten Antrittsvisiten der 
halleschen Professoren. „Selbst Hr. D.[oktor] Lange“, so weiß Gott-
sched zu berichten, „der von Berlin aus, einige Erinnerungen bekom-
men hatte, wie er sich zu bezeigen hätte, blieb ihm diese Höflichkeit 
nicht schuldig; sondern wünschte demselben zu seiner Ankunft per-
sönlich Glück.“ Der hallesche Chronist Dreyhaupt vermerkt, dass sich 
Lange mit Wolff „auf Hoffrecht versöhnete, dabey aber, wie ich aus 
seinem Munde habe, ihm declariret: er halte dasjenige, was er gethan, 
nicht unrecht, sondern vor die Ehre Gottes geschehen zu seyn, könne 
auch von seiner Ueberzeugung, daß die Wolfischen Lehren schädlich 
wären, nicht abgehen, würde aber dem Königl. Befehl Genügen leis-
ten.“ Interessant ist, dass sich Wolff am 28. März 1736 in Marburg in 
das Stammbuch des Studenten Rudolph Döll mit dem Spruch „Nemo 
nostrum sibi vivit“ (Niemand von uns lebt für sich allein) eingetragen 
hatte. Das folgende Blatt des Stammbuches stand Joachim Lange zur 
Verfügung – Döll war mittlerweile an die Fridericiana gewechselt. Es 
ist auf den September des Jahres 1740 datiert. Langes Spruch lautet: „In 
omnibus omnia Christus!“ (Alles in allem Christus!). Er hatte offen-
bar nichts dagegen, sich mit seinem Erzfeind in einem Buch vereint 
zu wissen. Möglicherweise war er auch nicht auf die Eintragung seines 
Vorgängers aufmerksam gemacht worden.

In einer „Notification“ vom 21. November 1740 hatte Friedrich II. 
die hallesche Professorenschaft davon unterrichtet, dass er entschlos-
sen sei, die „Wißenschafften in unsern Landen zu befördern, und zu 
dem Ende unsre Universitaeten mehr und mehr mit berühmten Leu-
ten zu besetzen“ gedenke. In diesem Zusammenhang habe er auch 
an Christian Wolff gedacht, der „die von Uns Ihm zugesandte Voca-
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tion, als Vice Cantzler eurer Universitaet, und als Professor des Natur 
und Völcker Rechts, wie auch derer Mathematischen Wißenschafften 
[…] allerunterthänigst und willigst angenommen“ habe. Um mögli-
che neue Konflikte nicht erst aufkommen zu lassen, verzichtete Wolff 
zunächst auf das ihm angetragene Prorektorat. Er habe dieses, so ge-
genüber Manteuffel am 6. Januar 1741, „Herr D.[octor] Langen Willen 
überlaßen, denn der Zustand der Universität ist noch nicht so, wie ich 
ihn wünschen möchte.“ Diese kryptische Bemerkung zielt wohl dar-
auf, dass neben Lange weitere Professoren der Fridericiana mit Unwil-
len die Rückkehr Wolffs aufgenommen haben. Allerdings übernahm 
der Rückkehrer dieses Amt im Juli 1741, also ein halbes Jahr später. Es 
ist kaum anzunehmen, dass sich zu diesem Zeitpunkt so viel „am Zu-
stand der Universität“ geändert haben dürfte. Kurz vor der Ablauffrist 
des Prorektorates, am 28. Dezember 1741, benachrichtigte Friedrich II. 
die Universität dahingehend, dass die Wahlperiode, die in Wolffs Ab-
wesenheit auf ein Semester verkürzt worden war, wieder auf ein Jahr 
auszudehnen sei „und mit dem Geheimten Rath Wolff […] der Anfang 
[…] gemachet werde“. Noch während seiner Amtszeit konnte der Pro-
rektor dem Grafen Manteuffel am 18. Mai 1742 berichten: „Unsere Uni-
versität wächset noch täglich an, und ist, so lange die Universität ste-
het, der numerus inscriptorum [Zahl der Einschreibungen] noch nie 
so hoch gewesen, wie dieses Iahr.“ Das bestätigt auch eine handschrift-
liche Eintragung Wolffs in die Matrikelliste, die darauf verweist, dass 
sich die Zahl der immatrikulierten Studenten während seines Prorek-
torats beträchtlich erhöht hat.

Die Konditionen für Wolffs Berufung waren beachtlich. In einem 
Brief an den Schweizer Mathematiker Johann Bernoulli (1667–1748) 
vom 11. November 1742 verkündete er geradezu stolz: „Ich genieße ein 
Gehalt von 2000 Talern neben anderen Zusatzeinnahmen. Sie können 
sich leicht denken, dass ich dem Neid vieler ausgesetzt bin.“ Aber er 
fügte auch etwas kryptisch hinzu: „Zudem habe ich Halle in einem Zu-
stand angetroffen, der völlig verschieden von dem ist, der herrschte, 
als ich einst hier weilte. Und es wird kaum zu hoffen sein, dass der alte 
Zustand wieder hergestellt wird.“ Es lässt sich nur schwer sagen, wel-
che veränderten Umstände in der Stadt der Philosoph hier im Blick 
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hatte. Die Zusammenhänge, die zu seiner Vertreibung geführt hatten, 
konnten es wohl nicht sein, die ihm die Wiederherstellung des alten 
Zustandes als wünschenswert erscheinen ließ.

Ein König im Kriegsrausch

Möglicherweise war es die lange Zeit des Friedens, die der „Solda-
tenkönig“ seinem Land beschert hatte, die Wolff als seine Arbeit för-
dernd genießen konnte. Denn bereits im nächsten Satz des Briefes 
meint er: „Es ist schade, dass sich der Sinn des Königs [Friedrich II.] zu 
Beginn seiner Regierung sofort von den Musen zu Mars hin gewandt 
hat und dass sich in diesem aufgewühlten Zustand Europas die Musen 
nicht viel versprechen können.“ In der Tat eröffnete der König den ers-
ten der drei Schlesischen Kriege, in denen es im Streit mit der Habs-
burgermonarchie um den Besitz der Provinz Schlesien ging, bereits im 
Dezember 1740 – also noch im ersten Jahr seiner Thronbesteigung und 
kurz nach der Ankunft Wolffs in Halle. Am 11. Dezember stellte der 
Regent den Habsburgern ein Ultimatum zur Abtretung der Provinz, 
wartete deren Antwort jedoch gar nicht erst ab, sondern marschierte 
mit einem Heer von 27.000 Soldaten in Schlesien ein – freudig begrüßt 
von dem protestantischen Teil der Bevölkerung.

Wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Kriegsplänen stand 
die Ausweisung Manteuffels aus Preußen im November 1740. Fried-
rich II. wusste um dessen Verbindungen nach Dresden und Wien und 
vermutete dahinter ernsthafte Spionagepläne des „Wahrheitslieben-
den“. Der siedelte sich in Leipzig an und bezog dort das Palais „Zum 
Kurprinzen“ am Roßplatz. Gelegentlich fand er sich auch auf seinem 
im Süden der Stadt gelegenen Gut Lauer ein – das übrigens 1987 einem 
Braunkohletagebau weichen musste. Seine Grundmauern, falls noch 
vorhanden, bedeckt heute der Cospudener See. 

In Wolffs Brief deutet sich bereits eine Ahnung an, dass sich seine 
in den König gesetzten Hoffnungen auf einen idealen Herrscher, der 
entweder als ein Philosoph regieren oder aber in seinen Entscheidun-
gen den Ratschlägen eines Philosophen folgen sollte, möglicherweise 
nicht erfüllen werden.
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Philosophische Neuansätze im Lehrangebot  
der Fridericiana – Georg Friedrich Meier

Zum anderen könnte auch der im Brief beklagte veränderte „Zu-
stand“ mit der Situation an der Fridericiana selbst zusammenhängen. 
Alexander Gottlieb Baumgarten war im Jahr 1739 noch von Friedrich 
Wilhelm I. zum Ordinarius für Philosophie und schöne Wissenschaf-
ten an die Universität Frankfurt (Oder), die Viadrina, berufen worden. 
Er gehörte nach seinem Biographen Carl Justi (1832–1912) zu den „ori-
ginellsten unter den hallischen Wolffianern“. Karl Vorländer (1860–
1928) vermerkte in seiner Geschichte der Philosophie: „Zu Wolffs An-
hängern zählten Männer und Frauen aller Stände, Orthodoxe und 
Freidenker, Protestanten und Jesuiten. Viele verbanden mit ihrem 
Wolffianismus lutherische Rechtgläubigkeit; er wurde zu einer Art 
protestantischer Scholastik, wie einst Melanchthons Lehre. Nur einem 
gelang eine wirkliche Erweiterung des Systems: Alexander Baumgar-
ten“. Friedrich Eberhard Boysen (1720–1800), der ab 1737 an der Fri-
dericiana Theologie studierte und sowohl Alexander Gottlieb Baum-
garten als auch den zurückgekehrten Wolff als Student erleben konnte, 
urteilte in seiner Lebensbeschreibung über den ,Erfinder der Ästhetik‘: 

„So beredt, so hinreißend beredt war der Vortrag dieses unvergleichli-
chen Lehrers, der weit über Wolfen hervorragte, daß man alles in Ge-
dächtniß und in den Verstand faßte und fassen mußte, wenn er auf 
dem Katheder redete.“

Interessant im Hinblick auf Baumgartens Verhältnis zu den Aletho-
philen ist seine im Jahr 1741 in deutscher Sprache verfasste Wochen-
schrift Philosophische Brieffe von Aletheophilus. Der ansonsten in La-
tein publizierende Gelehrte verlässt hier das akademische Milieu und 
versucht, sich auf populäre Weise einem nichtstudentischen Publikum 
verständlich zu machen. Aletheophilus (der Wahrheits- und Gottes-
freund), man könnte sagen: das alter ego Baumgartens, meint bereits 
im ersten der Briefe, dass er die Frage, ob er ein Wolffianer sei, nicht 
ohne Weiteres bejahen oder verneinen könne. Freilich sei er der Auffas-
sung, „daß bey Herr Wolffen mehr Warheit, Deutlichkeit, Grund und 
Brauchbarkeit als bey andern“ zu finden ist. Wenn diese Aussage einen 
Wolffianer kennzeichne, könne er sich durchaus als einen solchen be-
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zeichnen. Die Frage, ob Baumgartens Philosophische Brieffe in einen 
Zusammenhang mit der Gesellschaft der Alethophilen zu bringen sind, 
ist von der Baumgarten-Forschung bislang nicht schlüssig beantwortet 
worden. Wohl gibt es Indizien, die dafür sprechen, beispielsweise war 
einer der Ausgabeorte der Brieffe die Buchhandlung des Alethophilen 
Haude. Auch die Ähnlichkeit der Namen „Aletheophilus“ und „Ale-
thophile“ dürfte wohl nicht nur dem Zufall geschuldet sein. 

Wie dem auch sei: Der Weggang des Philosophen von der Frideri-
ciana konnte schnell kompensiert werden. Mit Georg Friedrich Meier 
war sein Schüler zur Stelle, der die Ästhetik des Lehrers an der Uni-
versität und auch in der allgemeinen Öffentlichkeit popularisieren 
und partiell auch weiterführen sollte. Man kann hier durchaus von 
einer Zäsur sprechen, die das geistige Leben an der Universität und 
die Lust an geselligen Veranstaltungen in der Stadt fortan immer stär-
ker beeinflusste. 1739 gilt als Gründungsjahr der Zweiten Halleschen 
Dichterschule, der anakreontischen also, in deren Gedichten Heiter-
keit, Freundschaft und Geselligkeit eine wichtige Rolle spielen soll-
ten. Zu ihr gehörten die Jurastudenten Johann Peter Uz (1720–1796) 
und Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1720–1803), der später als „deut-
scher Anakreon“ gefeiert wurde, der Theologiestudent Johann Niko-
laus Götz (1721–1781) und der Fecht- und Sprachlehrer Paul Jacob Rud-
nick (1719–1741). Zuvor, 1735, hatten sich mit den Theologiestudenten 
Samuel Gotthold Lange (1711–1781), einem Sohn des Wolff-Gegners, 
und Immanuel Jacob Pyra (1715–1744) zwei empfindsame pietistische 
Dichter gefunden, die im Rahmen der Gesellschaft zur Beförderung 
der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit die Erste Hallesche 
Dichterschule etablierten. Ein Jahr später war mit der „Prüfenden Ge-
sellschaft“ eine Gelehrtenrunde ins Leben gerufen worden, die auf 
das geistige Klima Halles einen großen Einfluss ausüben sollte. Zu ih-
ren Gründern zählte der hallesche Schuhmachersohn Johann Fried-
rich Stiebritz, Professor für Philosophie an der Fridericiana und dezi-
dierter Wolffianer. Mitglied war auch der Privatgelehrte Samuel Lenz 
(1686–1776). Der studierte Historiker kam 1740 nach Halle, widmete 
sich wissenschaftlichen Arbeiten und lud gelegentlich zu Gesprächs-
runden in sein Haus ein. Diesen gehörte der ab 1743 in Halle Theolo-
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gie studierende Johann Salomo Semler an, der die nicht unbedeutende 
Bibliothek des Hofrats zu nutzen wusste. Das 1748 besiegelte Ende der 
Prüfenden Gesellschaft apostrophierte der Hofrat mit einem bedau-
ernden „Hala non est sociabilis“ (Halle ist nicht gesellig), so jedenfalls 
berichtet es Semler in seiner Lebensbeschreibung. Fortgesetzt wurden 
die Bestrebungen der Gesellschaft in Lenz’ Haus, das in den Ruf ei-
ner Stätte geriet, an der insgeheim Universitätspolitik betrieben wurde. 
Semler berichtet, dass hier „eine Art von fast täglicher gelehrter Gesel-
schaft war, folglich fast alle Neuigkeiten, Erzälungen, wahre und fal-
sche, gute und böse, zusammenliefen“.

Meier jedenfalls sollte dafür sorgen, dass in Halle allmählich ein ge-
selliges Leben möglich wurde. Er hatte nach Baumgartens Weggang 
die Lehrveranstaltungen seines Lehrers – auf ausdrücklichen Wunsch 
der Studenten – übernommen und konnte sich über mangelnden Zu-
lauf seitens der Studentenschaft nicht beklagen. Zusammen mit Sa-
muel Gotthold Lange, der mittlerweile als Pfarrer in dem zwischen 
Halle und Bernburg gelegenen Dorf Laublingen tätig geworden war, 
entschloss er sich, die Moralischen Wochenschriften Der Mensch und 
Der Gesellige herauszugeben. Diese unternahmen den Versuch, Emp-
findsamkeit und Rationalismus miteinander zu verbinden. Meier hat 
dieses Verfahren gegenüber Lange in eine Metapher gekleidet. In ei-
nem Brief vom Mai 1747 kündigte er einen Besuch in Langes Pfarrhaus 
an und meinte, er wolle sein „Langianisches Herz“ und seinen „Wolfi-
anischen Kopf mitbringen“. Schelmisch fügte er hinzu: […] den letzten 
sollen Sie nicht merken“. Und in einem beigefügten Gedicht an Langes 
Frau Dorothea fügte er hinzu:

Ja, ich bin ein Wolfianer,
Doris, wenn ich meine Schüler
Die Natur der Liebe lehre;
Denn, da höret mich kein Mädgen.

Anders aber verhalte es sich im trauten Tête-à-tête:
Wenn ich noch mehr Küsse stehle,
So bin ich ein Langianer[.]
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Als Wolffianer erwies sich Meier auch in seiner programmatischen 
Schrift Abbildung eines wahren Weltweisen von 1745, wo er diesen so vor-
stellte: „Ein rechtschaffener Weltweiser sucht also, in seiner gantzen Er-
kenntniß, und in einem jeden Theile derselben, die gröste Ordnung, in-
dem er die gröste Uebereinstimmung derselben, mit den allgemeinen 
Gründen der menschlichen Erkenntniß zu erhalten trachtet. Er ver-
knüpft alles mannigfaltige in seiner Erkenntniß, nach dem Satz des Wi-
derspruchs und des zureichenden Grundes, so viel als ihm möglich ist.“

Ein Wolffianer im eigentlichen Sinne, wie das gelegentlich in der 
Forschung zum Ausdruck kommt, war Meier indes nicht. Vielmehr 
kann man ihn als einen Mediator bezeichnen, der versuchte, einen, 
wenn auch nicht unproblematischen Mittelweg zwischen Wolffianis-
mus und Pietismus zu begehen.

Meier, der erst 1748 zum Ordinarius für Philosophie berufen wurde, 
konnte schon Jahre zuvor auf überfüllte Hörsäle während seiner Lehr-
veranstaltungen verweisen. So schilderte Lange dessen Popularität 
dem Züricher Literaturkritiker Johann Jacob Bodmer (1698–1743) in 
einem Brief vom 5. Juli 1746: „Dieser geschickte Mann ist von grosser 
Autorität. Die zahlreichen Hallerischen Musensöhne hangen ihm an. 
Er hat zum wenigsten in seinen Stunden 300 Auditores. Er hat mehr 
als alle Professoren der philosophischen Fakultät zusammen.“

Meier, der 1739 seine Wohnung im Hause des Theologen Siegmund 
Jakob Baumgarten in der Großen Märkerstraße, also in der Nähe des 
später von Wolff bewohnten Hauses, genommen hatte, wurde anfangs 
von dem Rückkehrer offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Erst 
nachdem sich Manteuffel nach dem Ästhetiker bei Wolff erkundigt 
hatte, schrieb ihm dieser am 1. Januar 1743 in einem Postskriptum ab-
fällig: „Der M.[agister] Mayer […] ist eines Dorf Predigers Sohn, un-
weit Halle, der unter dem jüngeren Baumgarten studiret, so Professor 
in Franckfurt ist. Er ist von schlechtem exterieure [Äußerem]; H.[err] 
D.[octor] Baumgarten aber, der ihn bey sich im Hause hat, macht ihn 
groß und muß sein Schwarm ihm anhangen, der auch dann andere 
nach sich ziehet. Seine Sachen habe [ich] selbst nicht gelesen: doch 
wollen andere mit dem, was er schreibet, nicht wohl zufrieden seyn.“ 
Schriften wie die von Meier, so konnte Manteuffel in einem Brief vom 
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8. November 1747 lesen, müssen „einem Frantzosen angenehm zu le-
sen“ sein, „dem die trockene Wahrheit nicht nach seinem Geschmack 
ist, sondern bey dem ein bon-mot mehr gielt, als alle gründliche Aus-
führung.“ Und am 2. Januar 1748 schrieb ihm der Hallenser: „Denn der 
Frantzösische Fladder=Geist wil nur was sinnliches haben, das andere 
ist ihm zu trocken und unschmackhafft.“

Die neue gedankliche Ausrichtung an der Philosophischen Fakultät 
fand offenbar nicht den Beifall Wolffs. Hier mag wohl auch der Grund 
für jene wehmutsvolle Bemerkung liegen, die er in besagtem Brief an 
Bernoulli äußert. So konnte auch Johann Daniel Schumacher, der Bi-
bliothekar der Akademie in St. Petersburg, einem Brief Wolffs vom 
6. Mai 1748 entnehmen: „Die Gelehrten, welche gründliche Erkäntnis 
lieben, nehmen an allen Orten sehr ab, und es nimmet ein seichtes We-
sen überhand, nachdem man mit einer sogenannten Newtonischen 
Philosophie das Frantzösische Fladder-Wesen verknüpft, da man blosz 
durch angenehme Worte die Aufmerksamkeit von dem Verstande auf 
die Seite der Einbildungskraft zurücke ziehet“. Und sechs Jahre zuvor, 
am 23. März 1742, teilte Wolff dem Grafen Manteuffel resigniert mit, 
dass er in einen Ort gekommen sei, „wo ein jeder mehr auf sein Pri-
vat-Interesse, als das gemeine Beste siehet, und keine Liebe zur Wahr-
heit und Wißenschafft ist, als welche man beyde nicht kennet.“ Im Brief 
vom 14. Januar 1748 erfuhr der Briefpartner: „Es scheinet ein Seculum 
mit Macht herein zu brechen, da es endlich zur Tugend werden wird 
aller Redlichkeit völlig abschied zu geben.“ Und am 10.  Januar 1745 
äußerte Wolff sein Credo: „Denn ich suche nichts in der Welt als die 
Wahrheit auszubreiten, ohne welche die Glückseeligkeit des mensch-
lichen Geschlechtes nicht bestehen kan, sondern alles zu deren Nach-
theil in die gröste Verwirrung gesetzet wird, und die Menschen selbst 
bey dem grösten Glücke keine wahre Vergnügung finden. Ich kan aber 
auch ohne empfindlich gerühret zu werden kaum sehen, daß die Wahr-
heit so wenig gielt in unseren Tagen, und dadurch viel Verwirrung an-
gerichtet wird.“

Zudem beklagte er sich bei Manteuffel am 10.  Januar 1745 über 
den Mangel an Gesprächspartnern in Halle. „Es ist hier schlimm, daß 
man keinen Umgang mit Liebhabern der Wahrheit haben kan, der 
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doch sehr zur Erfrischung des Gemüthes dienet, und dem Leibe selbst 
gleichsam neue Kräffte giebet.“ Hoffnung setzte er auf die Berufung 
des Mediziners Andreas Elias Büchner (1701–1769) an die Friderici-
ana. Der Erfurter hatte bei ihm Mathematik und Physik studiert und 
war 1736 zum Präsidenten der Academia Imperialis Leopoldino-Ca-
rolina Naturae Curiosorum, kurz: Leopoldina, auf Lebenszeit berufen 
worden. Er kam 1745 als Ordinarius für Medizin nach Halle und ver-
sah im Laufe seiner halleschen Tätigkeit verschiedene hohe Ämter, so 
beispielsweise das des Dekans der Medizinischen Fakultät und das des 
Prorektors. Darüber hinaus publizierte er eine große Anzahl bedeu-
tender medizinischer Aufsätze. Wolff meinte in besagtem Brief: „Weil 
dieser Mann die Wißenschafften liebet, so mache mir Hoffnung, daß 
mit ihm einiger Umgang wird zu haben seyn.“ Im Schreiben vom 3. Fe-
bruar 1745 an Manteuffel berichtet er dann, dass Büchner ihn aufge-
sucht und mit ihm über die depressiven Gemütszustände seines Soh-
nes Ferdinand gesprochen habe. Er, Wolff, habe den Eindruck gewon-
nen, dass Büchner „in seiner praxi sehr geübt seyn muß, und dabey 
sehr vernünfftig und behutsam“ vorgehe. Allerdings lassen die Quel-
len keine Schlüsse darüber zu, ob Wolffs „Hoffnung“ auf weitere Ge-
spräche mit Büchner entsprechende Ergebnisse zeitigte.

Dem Gedanken einer ästhetischen Erziehung, den Meier in den 
vierziger und fünfziger Jahren energisch in die öffentliche Diskussion 
brachte, oder gar der Forderung, die Schaubühne als eine ,moralische 
Anstalt‘ zu nutzen, den Friedrich Schiller (1759–1805) vierzig Jahre 
später mit Erfolg in die Tat umsetzte, stand Wolff fremd gegenüber. 
Bereits 1721 meldete er in seinen Vernünfftigen Gedancken Von dem 
Gesellschafftlichen Leben der Menschen seine Zweifel gegenüber „Co-
mödien und Tragödien“ an, sie seien „mehr hinderlich und schädlich, 
als nützlich“. Als sich, wie ein Theaterzettel ankündigte, im Juni 1742 
eine Gruppe von Jurastudenten „durch eine Theatralische Vorstellung 
selbst ein Vergnügen machen“ wollte und mit der Aufführung der Pa-
pinianus-Tragödie von Andreas Gryphius im halleschen Ratskeller 
auftrat, forderten Mitglieder der Theologischen Fakultät eine Unter-
suchung. Der amtierende Prorektor Wolff setzte, ohne zu zögern, eine 
Kommission ein, die die Beteiligten verhörte. Dabei kam heraus, dass 
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die Aufführung mit ausdrücklicher Genehmigung des greisen halle-
schen Universitätskanzlers Johann Peter von Ludewig erfolgt sei, der 
lediglich gefordert hatte, dass „keine scandaleuse Sache“ auf die Bret-
ter käme und die Studenten „es nicht um Verdienst, sondern aus Lust 
thäten“. Betroffen bat der untersuchende Aktuarius Johann Heinrich 
Schulze (1687–1744) den Prorektor, „umb Collisiones in Corpore zu 
vermeyden“, dass der Fall „ad Acta beÿgeleget werden“ möge. Dies hat 
Wolff denn auch mit seiner Unterschrift bestätigt. Drei Jahre später al-
lerdings, Wolff war nach dem Tod des Kanzlers dessen Nachfolger im 
Amt geworden, hatte er sich wieder mit Theaterangelegenheiten zu be-
schäftigen. Am 8. Februar 1744 fasste das Konzil der Universität den 
Beschluss, der neben anderen auch Wolffs und Joachim Langes Unter-
schriften trägt, dass Komödianten „alhier zu spielen keine concession 
erhalten möchten“. Friedrich II. verwahrte sich am 20. April gegen sol-
che Restriktionen und forderte lediglich, dass, „wenn sich casus [Fälle] 
einer zu besorgenden Unruhe ereignen“ sollten, dem Hofe Bericht zu 
erstatten sei. Dies war Ende des Jahres der Fall. Das Konzil stellte am 
12. Dezember fest, dass nach dem Gastspiel einer Theatertruppe „un-
ter einigen Studenten Zänkerey und Schlägerey vorgefallen“ sei. Dies 
wurde am 24. Dezember, wiederum mit ausdrücklicher Befürwortung 
Wolffs, nach Berlin berichtet und hinzugefügt, dass der Streit „wegen 
eines unter der Comoedianten bande befindl. Weibes Menschen“ ent-
standen und ein Student „in die Hand verwundet worden“ sei. Eine 
Lappalie also. Nunmehr aber reagierte der König gereizt. Er vermutete, 
dass hinter der Angelegenheit der Sohn August Hermann Franckes, 
Gotthilf August Francke (1696–1769), stecke, der der Theologischen 
Fakultät angehörte. Am 20.  Februar 1745 ließ er die Hallenser wis-
sen, dass er deren Bericht „ungnädig“ zur Kenntnis genommen habe 
und der Meinung sei, dass nicht die Schaubühne für derlei Unruhen 
verantwortlich wäre, sondern möglicherweise „gantz andere Umb-
stände“. Die Studenten sollten vielmehr „mit guten Exempeln ange-
wiesen“ werden. Dieser Brief ist als ein Kuriosum in die deutsche The-
atergeschichte eingegangen. Der König empfand den von einem Be-
amten verfassten Text zu moderat, strich einen Teil kurzerhand durch 
und fügte, seine ganze Wut auf den Pietisten, der an dem Bericht we-
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gen Krankheit gänzlich unbeteiligt war, entladend, eigenhändig in sei-
nem eigentümlichen Deutsch hinzu: „Der Profeser Franke Sol in der 
Comedie gehen umb denen Studenten eine öfentliche reparation zu 
thun das es ihnen an ihre plaisier hat Stören Wollen. Der Comediante 
Sol mihr einen atest ein Schicken, und dießes alles zum besten der ver-
nünftigen Welt und zum exsempel der Pfariserischen Pfafen.“ Der un-
schuldige Theologe bat die halleschen Professoren, sich seiner anzu-
nehmen, was, neben anderen, auch Wolff nicht tat. Er werde, so infor-
mierte er Manteuffel am 14. März 1745, „nicht darein willigen, sondern 
viel mehr dagegen protestiren.“ Francke blieb nichts weiter übrig als 
einen Theaterbesuch mit Unwohlsein abzusagen und sich stattdessen 
mit einer Summe von 20 Talern für die Armenkasse „freizukaufen“.

Halle als Druck- und Verlagsort

Doch zurück in das Jahr 1740. Das Jahr von Wolffs Rückkehr war 
auch das 300. seit der Erfindung der Buchdruckerkunst. Diesen Jah-
restag feierten die halleschen Drucker im Juli. Die Säkularfeier bot 
zugleich auch eine Möglichkeit, um die Stadt- und Universitätsobe-
ren mit den Vertretern der schwarzen Zunft zusammenzuführen. Zu-
dem konnte auch auf eine Zäsur in Halles Verlags- und Druckge-
schichte verwiesen werden. Die Stadt hatte sich in diesem Jahr einen 
beachtenswerten Spitzenplatz innerhalb der Druck- und Verlagsorte 
Deutschlands erworben. Sie beherbergte zu diesem Zeitpunkt 16 Dru-
ckereien – nur eine weniger als die weithin anerkannte Metropole der 
Buchproduktion Leipzig. Neben der schon erwähnten Rengerschen 
Buchhandlung und der des Waisenhauses hatten sich insbesondere die 
Verlage von Johann Justinus Gebauer (1710–1772) und Carl Hermann 
Hemmerde mit ihren Druckerzeugnissen einen bedeutenden Platz in-
nerhalb der deutschen Aufklärungsgesellschaft verschaffen können. 
Gebauer brachte seine Firma vornehmlich durch die Publikation von 
theologischen und historischen Texten zu besagter Geltung. 1740 er-
schien der erste Band von Luthers Sämtlichen Schriften, 1753 erreichte 
der 24. und damit letzte Band den Buchmarkt. Die Luther-Ausgabe 
erwies sich als ein grandioser buchhändlerischer Erfolg und machte 
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Gebauers Verlag mit einem Schlag in der gesamten protestantischen 
Welt bekannt. Hatte die Luther-Ausgabe bereits den Respekt der eu-
ropäischen Gelehrten gefunden, so war jenes Unternehmen, das Ge-
bauer parallel zur Luther-Ausgabe vorantrieb, geradezu gigantisch in 
seinen Ausmaßen: die Übersetzung der in London ab 1736 erscheinen-
den und von einer Gruppe namhafter englischer Historiker erarbeite-
ten An Universal History, from the earliest account of time to the present. 
Der erste Band erschien 1744 unter dem Titel Uebersetzung der Alge-
meinen Welthistorie die in Engeland durch eine Geselschaft von Gelehr-
ten ausgefertiget worden, den Abschluss seines Unternehmens konnte 
Gebauer nicht mehr erleben. Die letzten Bände, also die Bände 65 und 
66, kamen 1810 auf den Markt.

Hemmerde bescherte der deutschen Literaturgesellschaft mit der 
Publikation der Messias-Dichtung von Friedrich Gottlieb Klopstock 
(1724–1803) ein bislang nicht gekanntes literarisches Ereignis. Mit 
dem Druck von Christoph Martin Wielands (1733–1813) Erstling, dem 
Lehrgedicht Die Natur der Dinge (1752), bereitete der Verleger dem 
jungen Dichter den Weg in die deutsche Literaturgeschichte. Nicht zu-
letzt diese Konstellation im Verlagswesen hatte einen gewichtigen Ein-
fluss auf Wolffs Rückkehr nach Halle.

Bekanntschaft mit den Alethophilen

Die Übersiedlung von Marburg hatte offensichtlich seine gesund-
heitlichen Probleme deutlich verstärkt. So musste er eine Reise zu 
Manteuffel nach Leipzig absagen. Dem Alethophilen berichtete er am 
30. Dezember 1740: Es „zeigen sich doch bey mir solche Vorbothen, 
als vor 3  Jahren zu eben dieser Zeit sich eingestellet, da ich mit dem 
Neujahrs=Tage von dem podagra attaquiret ward. Daher wil man mir 
nicht rathen, daß ich mich wage, bey dieser unfreundlichen Witterung 
eine Reise vorzunehmen, wo ich nicht besorgen wil, daß ich in Leipzig 
kranck liegen bleibe, oder auch wohl noch einen gefährlicheren Zu-
stand zuziehen wil; sondern vielmehr daß ich mich in der Wärme halte 
[…]. Weil doch die Gesundheit eines der nöthigsten Stücke ist, davor 
man Sorge zu tragen hat, und insonderheit bey meinen jetzigen Um-
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ständen es mir sehr ungelegen fallen würde, wenn man hiesiges Amt 
mit Krancken anfangen sollte“.

Erst im Frühjahr 1741 lernte er Graf Manteuffel persönlich ken-
nen. Eigentlich sollte die Bekanntschaft im Schloss Reinharz erfolgen. 
Der schon erwähnte Wahrheitsfreund Reinbeck hatte dahin zu einem 
Treffen eingeladen und Wolff am 7. Mai dem Grafen versichert: „Die 
Lust dazu ist bey mir sehr groß, und habe ich, wo Gott wil, resolviret 
[beschlossen] künfftig Donnerstag frühe abzureisen.“ In einem Post-
skriptum meinte er allerdings: „Wenn [ich] Donnerstag in Reinhartz, 
wie verhoffe, nicht ankommen sollte; so müßen sich unüberwindl. 
Umstände ereignet haben, die mich gantz abhalten.“ Gegenüber Rein-
beck äußerte er am gleichen Tag, er wolle das Treffen unbedingt er-
möglichen, obwohl er seine „Schmerzen […] noch nicht los“ sei und 
deshalb die „Collegia […] auf einige Zeit“ ausfallen lassen müsse. Die 
Begegnung kam allerdings nicht zustande – „wegen eines Todesfalles 
in meiner Behausung“, so Wolff am 26. Mai 1741 an Reinbeck, „und des 
zugenommenen Catarrhi, zu dem die Witterung nicht bequem war“.

So besuchte der Graf den Philosophen am 19. Mai 1741 in Halle. Da-
bei nutzte er die Gelegenheit, in einem Nebenraum des Hörsaales im 
ehemaligen Haus von Christian Thomasius sitzend, Wolffs Vorlesun-
gen zur Metaphysik zu hören. Etwa einen Monat später, am 26. Juni, 
war Manteuffel wieder in Halle und abermals ein versteckter Hö-
rer von Wolffs Kollegium. Beide Lehrveranstaltungen wurden, so der 
Leipziger, von über 100 Studenten besucht. Die Zusammenkünfte bo-
ten dem Grafen die Möglichkeit, sich ein Bild von Wolffs Persönlich-
keit zu machen. Bemerkenswert erschien ihm dessen Zurückgezogen-
heit, seine nahezu schüchtern geführte Konversation, sein immenser 
Arbeitsfleiß, der den gesamten Tagesablauf bestimmte. Dieser begann 
in der Frühe gegen fünf Uhr und endete abends gegen 22 Uhr. Als un-
gewöhnlich empfand er außerdem, dass Wolff weitgehend auf den Ge-
nuss von Wein Verzicht leistete.

Allzu häufig fanden Zusammenkünfte zwischen den beiden nicht 
sehr weit voneinander lebenden Partnern allerdings nicht statt. Belegt 
sind, neben den genannten, vier Begegnungen in Merseburg. Selbst 
der von der Leipziger Universität mit großem Pomp am 2. August 1743 
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begangenen Feier zum fünfzigjährigen akademischen Jubiläum des 
Grafen, der hier sein Studium absolviert hatte, wohnte Wolff, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht bei. Man kann vermuten, dass es 
wiederum gesundheitliche Probleme waren, die ihn von einer Reise in 
die sächsische Nachbarstadt abhielten.

Besonders die Wintermonate bereiteten dem Gelehrten viele Unan-
nehmlichkeiten. Sowohl die Atemwege als auch die unteren Extremi-
täten, die von der Gicht heimgesucht wurden, waren es, die seine Mo-
bilität einschränkten. So musste Manteuffel in einem Brief vom 7. De-
zember 1743 resignative Töne Wolffs zur Kenntnis nehmen: „Meine 
Arbeit wächset mir ohnedem unter den Händen, und die Iahre neh-
men zu, daß, wie mich erinnere schon ehemahlen gedacht zu haben, 
ich nicht Hoffnung habe mein angefangenes Gebäude völlig aufzufüh-
ren, als wozu wohl noch 20 Iahre dörfften erfordert werden. Ich lege 
aber künfftigen 24 Jan. das 65te zurücke.“ Allerdings fand er in die-
sem Monat Zeit und Muße, Johann August von Ponickau (1718–1802) 
zweimal in seinem Haus zu empfangen. Manteuffel hatte den Leipziger 
Studenten mit der Philosophie Wolffs vertraut gemacht und ihn nach 
Beendigung seines Studiums zu dem Besuch des Philosophen im na-
hegelegenen Halle ermuntert. Der nach dem Studium als Hofrat der 
herzoglichen Landesregierung in Gotha arbeitende Gelehrte konnte 
dank einer beträchtlichen Erbschaft bald privatisieren und sich dem 
Sammeln von Büchern widmen. Am Ende seines Lebens hatte der Bü-
chernarr eine beträchtliche Büchersammlung von etwa 16.000 Bän-
den zustande gebracht, die übrigens nach mehreren Umzügen dem 
Bestand der halleschen Universitätsbibliothek einverleibt wurden. 
Wolff dankte dem Grafen am 13. Dezember 1743 „unterthänigst, daß 
Hochdieselben mir Bekandschafft mit dem Herrn Cammer=Iuncker 
von Ponickau machen wollen, welcher mir sehr wohl gefallen.“

Wolffs Absichten, die er in Halle realisieren wollte, waren vornehm-
lich darauf gerichtet, sich stärker seinen Forschungen widmen zu kön-
nen. Dazu kam er freilich in den Anfangsmonaten nach seiner Rück-
kehr nicht. Bereits am 22. April 1741 klagte er Manteuffel: „Meine Ver-
änderung hat nicht gelitten, daß ich diese Meße von dem Jure Naturae 
den andern Theil habe heraus geben können, sondern der vorige Som-
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mer und der gantze Winter ist mir hingegangen, ich weiß selbst nicht 
wie, und kan wohl sagen, daß ich dadurch ein Jahr verlohren habe. Ich 
muß doch aber nun zusehen, ob ich nicht wieder in die ordentliche Ar-
beit kommen kan.“

Ähnlich erging es ihm mit der Fertigstellung des dritten Teils der 
Schrift, von der er dann stolz am 6.  Mai 1743 nach Leipzig berich-
ten konnte. Der Graf möge selbst urteilen, „ob dadurch die Jurispru-
denz in ein größeres Licht gesetzet wird, darinnen bisher Dunckelheit 
und Verwirrung geherrschet, wie in andern Wißenschafften. Hier [in 
Halle] können sich selbst Neider und Misgünstige nicht enthalten es 
zubekommen, ob Sie es gleich mir nicht sagen.“ Er, Wolff, habe sich 

„über den vierten Theil schon gemacht“ und sei sich sicher, „daß es 
auch hier an Tadlern, Verächtern und Lästerern nicht fehlen wird: wel-
ches ich aber mit aller Sanfftmuth zu vertragen längst gelernet.“

Lehr- und Forschungstätigkeit

Wolffs Forschungssituation hatte sich also zu diesem Zeitpunkt zu 
seinen Gunsten verbessert. Sein Biograph Anton Friedrich Büsching 
(1724–1793) nennt „Beschwerlichkeiten“, mit denen Wolff in Marburg 
zu kämpfen hatte“, und meint damit, daß er „zu viel Collegia“ zu veran-
stalten hatte, er „wünschte und suchte […] mehr Ruhe, aber auch mehr 
Zeit“. Die nahm der Forscher sich nun und konnte in seiner zweiten 
halleschen Periode eine beträchtliche Anzahl von Schriften auf den 
Buchmarkt bringen.

Hinsichtlich seiner Lehrveranstaltungen hatte er in den ersten Wo-
chen nach seiner Ankunft eine Programmschrift unter dem Titel Pro-
gramma de necessitate methodi scientificae ex genuino usu iuris naturae 
ac gentium vorgestellt, in der er seine geplanten Lehrveranstaltungen 
erörtert. Er habe diese angefertigt, so teilte er Reinbeck am 21. Januar 
1741 mit, um Gerüchten vorzubeugen, denen zufolge er „nun alt wäre 
und unvermögend, und [sich] daher bey dem starken Salario […] nicht 
um die Collegia viel bekümmern würde.“ Ähnlich äußerte er sich auch 
gegenüber Manteuffel am 27.  Januar 1741. Das Programma sei nötig, 

„weil man ausgesprenget, ich würde mir mit Lesen nicht viel zuthun ma-



224

chen.“ Beiden Briefen hatte er das Programma beigefügt. Im  Schreiben 
an den Grafen betont Wolff, dass er sich weiter der demonstrativischen 
Methode bedienen wolle: „Ich halte freylich bey meiner Philosophie 
für das beste, was vom methodo herrühret, nemlich daß man von der 
Wahrheit überzeuget wird und die Verknüpffung einer mit der andern 
einsiehet, auch zu recht vollständigen Begriffen unvermerckt gelanget, 
und dadurch eine Scharfsinnigkeit erhält, die auf keine andere Weise zu 
erreichen stehet: welches bisher fast niemand begreiffen will“. Und er 
fügt stolz hinzu: „außer verschiedenen Catholicken, von denen ich ab-
sonderlich jetzt aus vielen Orten und Clöstern Brieffe erhalte.“ Neben 
einer kurzen Beschreibung seiner akademischen Karriere stellt Wolff 
in dem Programma wissenschafts-methodische Fragen in den Mittel-
punkt seiner Überlegungen. Er kritisiert den gegenwärtigen Zustand 
der wissenschaftlichen Tätigkeit in allen Fachdisziplinen und bemän-
gelt, dass es ihnen an einer stringenten methodischen Ausrichtung 
fehle. Im Hinblick auf seine in der Philosophie erprobte Methodologie 
kündigt er an, dass er diese auch in seinen geplanten Vorlesungen zum 
Natur- und Völkerrecht anwenden wolle.

Diese Hinweise verdeutlichen, dass der Gelehrte gewillt war, sich 
fortan nicht lediglich der Forschungsarbeit zu widmen, sondern 
durchaus auch eine qualifizierte Lehrtätigkeit an der Fridericiana 
zu leisten. Allerdings sahen das missgünstige hallesche Kollegen an-
ders. Am 14. Juni 1741 berichtet er Manteuffel: „Unterdeßen muß ich 
leiden, daß hiesige Professores auf andere Universitäten hinschreiben, 
ich wäre zum Lesen nichts mehr nutze, ob es gleich mit dem Schrei-
ben noch angienge, wo ich mir Zeit gnung dazu nehmen könnte, da-
mit nicht etwan von andern Universitäten einige Studiosi nach Halle 
kommen sollen, indem man wünschte, daß die Universität gantz zu 
Grunde gienge, damit man es meiner Gegenwart beymeßen könnte: 
wie man dann auch sich auf das äußerste bemühet bey den Studiosis 
mich zu decreditiren [in Misskredit bringen], damit man sagen kan, es 
wäre niemand mir zu gefallen herkommen.“

Ganz aus der Luft gegriffen waren die kritischen Bemerkungen 
freilich nicht. Nachrichten über Wolffs Lehrtätigkeit während seines 
zweiten halleschen Aufenthalts sind zwar nur spärlich überliefert. Ge-
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nerell, so lässt sich die Forschungsliteratur aus, sei diese als peripher 
einzuschätzen. Wolff habe zwar den triumphalen Empfang, vor allem 
der halleschen Studentenschaft, genießen können. Weniger trium-
phal, aber immerhin von einem neugierigen Publikum verfolgt, seien 
seine ersten Kollegs angenommen worden. Die Neugier sei aber bald 
befriedigt worden und die Anzahl der Teilnehmer an den Kollegs zu-
sehends gesunken. Wilhelm Schrader, der hallesche Universitätshisto-
riker, meint, dass Wolff „weder die Lehrfrische noch die Lehrneigung“ 
aus Marburg mitgebracht habe, auch fehlte es den Kollegs an einem 

„neuen Inhalt“ – kurzum: Die Fridericiana verfügte nunmehr über ei-
nen Gelehrten, der „sich verausgabt hatte“.

Vergegenwärtigen wir uns die Meinung einiger Besucher der wolff-
schen Vorlesungen: 1740 setzte der schon erwähnte Johann Stephan 
Pütter seine Studien in Halle fort und gehörte wohl mit zu jenen Stu-
denten, die in diesem Jahr die Rückkehr des Philosophen euphorisch 
feierten. Betroffen musste er allerdings bald feststellen, dass Wolffs 
Resonanz beim studentischen Publikum nachließ. „Der dadurch ent-
standene plötzliche Abfall in der Zahl der Zuhörer verminderte ohne 
Zweifel den Eifer dieses großen Lehrers und die ehemalige Lebhaftig-
keit seines Vortrages.“ So äußerte er sich in seiner Lebensbeschreibung 
und betont dabei, dass das nachlassende Interesse der Studenten dar-
auf zurückzuführen sei, dass Wolff seine Lehrveranstaltungen in jene 
Zeit legte, in der gemeinhin die „Hauptwissenschaften“ ihre Lektio-
nen anboten. Es mehrten sich demzufolge „Klagen über die Orte sei-
nes Vortrags“. Zudem habe der Rückkehrer unverhohlen zu erkennen 
gegeben, dass er sich weniger „den mündlichen Lehrvorträgen, als der 
Fortsetzung seiner Schriften widmen“ wolle, weil er damit „größeren 
Nutzen […] stiften“ könne. Solcherlei Aussagen seien schließlich dafür 
verantwortlich, dass Wolff sowohl bei der „Jugend als bey den Lehrern 
der Universität […] einen […] widrigen Eindruck machte.“

Ähnlich wie Pütter beschreibt auch Johann Joachim Winckelmann 
(Abb. 24), der ab 1738 an der Fridericiana Theologie studierte, seinen 
Eindruck von Wolff. Der erschien ihm merkwürdig steif. Noch 1761 
schrieb er an den Züricher Idyllendichter Salomon Gessner über die 
Zeit, „[…] da ich den berühmten Wolf persönlich hörete: dasjenige 
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was mir im Mondscheine von weiten ein Ungeheuer geschienen, war 
ein Klotz, da ich nahe kam.“

Hinzufügen muss man freilich, dass Wolffs Erwartungen, die er 
hinsichtlich der studentischen Bereitschaft zu angestrengter geistiger 
Tätigkeit hegte, enttäuscht wurden. „Der rechte Eifer zu gründlicher 
Erkenntniß“, berichtete er am 17. Juni 1741 seinem Vertrauten am preu-
ßischen Hof, dem Propst Reinbeck, „ist hier noch eine unbekannte Sa-
che“, es sei um die Ernsthaftigkeit der studentischen Arbeit wieder so 
bestellt, „als wie ich A.[nno] 1706 zuerst nach Halle kam“.

Die noch Anfang der vierziger Jahre studierenden Mitglieder des 
Zweiten Halleschen Dichterkreises, die Anakreontiker, mieden offen-
bar die Vorlesungen des Philosophen. Einer von ihnen, Johann Wil-
helm Ludwig Gleim, meinte in der Vorrede zum zweiten Teil seines 
Versuchs in Scherzhaften Liedern (1744/45) lakonisch: „Die matema-
tischen Beweise der Wolfianer verschönern kein Gedicht“. Lediglich 
von Johann Peter Uz wissen wir aus einem Brief an Gleim vom 1. Juni 
1744, dass er „etlichemal dem collegio des HE. Geheimdenraths Wolfs 
über den Grotium“, also Hugo Grotius, beigewohnt habe. Über seine 
Eindrücke hinsichtlich der Lehrart Wolffs lässt er sich allerdings nicht 
aus.

Auch der ab 1743 in Halle immatrikulierte Theologiestudent und 
später bedeutende Aufklärungstheologe Johann Salomo Semler er-
wähnt in seiner Autobiographie keine Vorlesungsbesuche bei Wolff. 
Seine Logik-Studien absolvierte er in den Lehrveranstaltungen von 
Georg Friedrich Meier, denen er wohl eifrig nachging. Meier dozierte 
an der Fridericiana über die Logik nach Wolffs Vorgaben, Semler hätte 
diese also gleichsam aus der Quelle schöpfen können, bevorzugte aber 
die anscheinend frischeren Kollegs des Ästhetikers.

Der Wolffianer Friedrich Christian Baumeister, der den Philoso-
phen 1742 im Zusammenhang mit dem Vorhaben einer Ergänzung sei-
ner Wolff-Biographie besuchte, äußerte sich gegenüber dem Görlit-
zer Bürgermeister und einstigen Hörer Wolffs an der Fridericiana Jo-
hann Wilhelm Gehler (1696–1765) in einem Brief vom 29. März 1742 
einigermaßen konsterniert über dessen äußeren Zustand: „Doch kann 
ich nicht leugnen, daß mir seine Persohn und übrige Conduite sehr 
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24 Johann Joachim Winckelmann 
Kupferstich; Johann Heinrich Lips; 1783; 14,4 × 9,4 cm;  
aus: Winckelmann’s Werke, Bd. 1, Dresden 1808

schlecht gefallen. Ich habe kaum einen solchen Phlegmaticum Zeit Le-
bens gesehen. Man ist hier mit Hr. Wolffen gar nicht zufrieden, Hr. Pro-
fessor [Siegmund Jakob] Baumgarten hat mir viel specialia erzehlet“. 
Leider lässt er sich über die „specialia“ nicht aus, aber es ist zu vermu-
ten, dass diese im Bereich des von Pütter und Winckelmann Berichte-
ten anzusiedeln sind.

Im gleichen Jahr kam Karl Wilhelm Ramler (1725–1798) als Student 
der Theologie an die Fridericiana. Der Literaturhistoriker Carl Schüd-
dekopf (1861–1917) berichtet in seiner Dissertation über Ramler, dass 
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der später zu Berühmtheit gelangte Lyriker und Herausgeber wenige 
Vorlesungen besucht habe und teilt seine Verwunderung mit, „daß we-
der die wenn auch kümmerlich vertretene altertumswissenschaft, we-
der Wolff noch der ästhetiker Georg Friedrich Meier auf ihn gewirkt 
haben sollten“, er sei ähnlich wie „vier jahre zuvor Winckelmann mit 
glühender seele nach Halle gekommen“ und habe dort „wenig für sei-
nen durst gefunden“.

Auch waren allenthalben in Halle Nachrichten zu vernehmen, die 
Wolffs Ruf zu beschädigen drohten. Gegenüber Reinbeck klagte er am 
17. Juni 1741 über „böse Leute“, die „Verdruß“ bereiten. Sie verbreiteten 

25 Daniel Nettelbladt 
Kupferstich; Daniel Beyel; ohne Jahr
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das Gerücht, wie Büsching mitteilt, Wolff habe „das Gedächtniß ganz 
verlohren“ und sei deshalb „zum Lesen untüchtig“, weshalb er „kaum 
10 Auditores bekommen könnte“.

Allerdings sollte man diese Meinungen cum grano salis nehmen. 
Dirk Effertz hat Wolffs Lehrveranstaltungen an der Fridericiana vom 
Sommersemester 1741 bis zum Wintersemester 1753/54 aufgelistet. Da-
bei wird deutlich, dass er ein für damalige Zeiten normales Arbeits-
pensum absolviert hat. Über die Resonanz beim studentischen Pu-
blikum sagt die Aufstellung freilich nichts aus. Effertz vermutet ei-
nen „im Vergleich mit Marburg letztlich doch geringeren Lehrerfolg“. 
Wolff selbst schrieb am 15. Juni 1740 an Manteuffel: „Ich kan auch mit 
Wahrheit versichern und meiner Frauen ist es bekannt, daß [ich] die 
meiste Arbeit im Bücher=Schreiben zu der Zeit verrichtet, wenn ich 
collegia gehabt, zu anderer Zeit aber nicht allein weniger gethan, son-
dern auch mich geklaget, es sey mir nicht recht wohl, wenn ich von 
den Lectionibus academicis frey gewesen.“ Und in einem Schreiben 
an den Grafen vom 20. Oktober 1744 äußerte er sich frohgemut: „Ich 
habe heute die neuen Collegia angefangen, nachdem die Meße über 
nicht zu lesen gehabt. Ich muß aber gestehen, daß ich mich so mun-
ter, freudig und aufgeräumet befunden, und mit einer solchen parrhe-
sie [Redefreiheit] geredet, daß ich mich nicht besinnen kan, ob ich die 
Zeit meines Lebens, da nun doch über Iahr gelesen, mich auf der Ca-
theder so wohl disponiret befunden.“ Im Wintersemester 1744/45 las 
Wolff über Hugo Grotius’ De jure belli ac pacis und zur Metaphysik. 
Seine Bemerkung lässt nicht auf ein Desinteresse der Studenten an sei-
nen Lehrveranstaltungen schließen. Überliefert sind auch eine ganze 
Reihe zustimmender Äußerungen zu Wolffs Lehrtätigkeit, beispiels-
weise die des Juristen Johann Daniel Nettelbladt (Abb. 25). Der Student 
der Theologie, später der Philosophie und der Jurisprudenz, studierte 
noch, wie wir hörten, bei Wolff in Marburg. In seiner Autobiographie 
erinnert er sich der Zeiten, „da ich in Marburg seines Unterrichts ge-
nossen, an seinem Tische gespeiset, und mich oft der Erlaubniß, die 
ich hatte, ihm aufzuwarten, bedienet. Nun aber hatte ich das Glück, in 
sein Hause aufgenommen zu werden, täglich um ihn zu seyn, und die 
größten Wohlthaten von ihm zu geniessen. Dieses war mehr, als mir 
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jemals zu wünschen in den Sinn kommen können. Nun hatte ich aber-
mals Gelegenheit, seinen Unterricht in allen Theilen der Weltweis-
heit und Mathematik, ja selbst in der bürgerlichen Rechtsgelahrtheit 
[…] zu genießen.“ Der Jurist blieb Zeit seines Lebens der wolffschen 
Philosophie und speziell seiner Naturrechtslehre verbunden. Gott-
sched meint, dass Nettelbladt zu einem „der vornehmsten Freunde des 
Hochseligen und seiner Lehrart“ wurde, „durch Hülfe dieser neuen 
Art zu philosophiren“ seien auch die „ansehnlichsten Verbesserungen 
der heutigen Rechtsgelahrtheit“ zustande gekommen.

Oder Gottlieb Konrad Pfeffel (1736–1809): Der später als Satiri-
ker bekannt gewordene Poet kam 1751 zum Studium der Rechtswis-
senschaften nach Halle, wohnte im Hause Nettelbladts und studierte 
auch bei Wolff. Johann Jacob Rieder (1778–1852), Pfeffels Biograph, 
vermerkt über dessen Aufenthalt in Halle: „Gedichte sind, aus diesem 
frühen Zeitraume, noch keine vorhanden; es wären denn folgende 
Strophen, die er auf den Tod seines großen Lehrers Wolf, […] und, 
wie es scheint, in Andenken an die Hallensischen Eiferer, verfertigt 
hat, und die man nicht, ohne Pfeffel darin zu erkennen, lesen wird.“ 
Und dann zitiert Rieder, ohne den Titel der Ode zu nennen, die fol-
genden Verse:

Als Dummkopf dem Amynt mit staatsgelehrten Blicken
Die Zeitungsneuigkeiten las,
So riß er voller Wuth das arme Blatt in Stücken,
Und sagte: „Himmel! was ist das?

Der Ketzer Wolf erblaßt auf einem sanften Bette;
O Schande für sein Vaterland!
Zum Teufel! wenn man mich um Rat gefraget hätte,
Er wäre nun schon längst verbrannt.“

„Sie müssen, sprach Amynt, sich’s für ein Glücke schätzen,
Daß die Verbrennung nicht geschehn.
Man hätte Sie vielleicht, nebst andern plumpen Klötzen,
Zum Scheiterhaufen ausersehn.
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Wolffs Dienstherr Friedrich II. meinte in einem undatierten Brief 
an Reinbeck, dass es ihm „sehr angenehm seyn“ werde, wenn Wolff 

„eine gute Anzahl von vornehmen und bemittelten Studenten mit da-
hin [nach Halle] bringen, auch sonsten gute Leute ziehen wird“. Mit 
Ausnahme einiger Studenten, wie etwa Nettelbladt oder Pütter, fanden 
sich wenige ein, die einzig wegen Wolff die Saalestadt zu ihrem Lern-
ort wählten. Auch lassen sich bei genauem Hinsehen, wiederum mit 
Ausnahme der beiden Genannten, vielleicht auch Pfeffels, keine Ab-
solventen, die an der Fridericiana in den vierziger und fünfziger Jah-
ren studierten, ausmachen, auf die Wolff so prägend wirkte, dass sie 
später zu einiger Berühmtheit gelangen konnten.

Über die Bereitschaft von Studenten, in Halle studieren zu wollen, 
äußerte sich Wolff in einem Brief vom 24. April 1742 an den Grafen 
höchst positiv. Sein Amt als Prorektor mache ihm „jetzt viel zu schaf-
fen“, berichtet er, „da täglich bis 30 Personen zu immatriculiren sind“. 
Insgesamt erreichte die Zahl der Studenten in diesem Jahr die Rekord-
höhe von etwa 1.500 Immatrikulierten. Wenn man bedenkt, dass sei-
nerzeit etwa 8.000 Studenten an Universitäten des Alten Reiches stu-
dierten, ist die hallesche Frequenz enorm. Die Hoffnung des Königs 
allerdings erfüllte sich nicht. Ein landläufiger Slogan lautete damals: 

„Wer draußen Geld hat […], läuft nach Göttingen […], wer aber keins 
hat, kommt nach Halle“.

Quartiersuche in der Saalestadt

Wolff nahm also zunächst Wohnung im „thomasischen Hause“, der 
letzten Wohnstätte seines ehemaligen Rivalen, des 1728 verstorbenen 
Christian Thomasius. Dessen in der Nähe des halleschen Marktplat-
zes befindliches Wohnhaus befand sich noch im Besitz der Erben des 
Juristen.

Wie in jenen Jahren allgemein üblich, vollzogen sich Umzüge meist 
ohne Mobiliar. Das gilt auch für die Familie Wolff. Sie musste sich in 
Halle völlig neu möblieren. Die Marburger Möbel hatte sie zu einem 
Teil verkauft, zum anderen im Marburger Domizil zurückgelassen. 
An Reinbeck schrieb der Philosoph am 18. Februar 1741, dass gegen-
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wärtig eine günstige Gelegenheit zum Möbelkauf gegeben sei, da „Of-
ficiers, die sich reisefertig machen, ihre Meubles losschlagen“. Mögli-
cherweise konnte die Familie auch einige ehemals im „thomasischen“ 
Besitz befindliche Möbel übernehmen.

Ein Jahr nach seiner Ankunft kaufte Wolff das bekannte Haus in 
der Großen Märkerstraße Nr. 415, heute Nr. 10, das er mit seiner Fami-
lie fortan bis an sein Lebensende bewohnen sollte (Abb. 26). Es han-
delte sich um den 1558 von Nickel Hoffmann errichteten Renaissance-
bau Ecke Große Märkerstraße/Kleiner Berlin, ein zweigeschossiges 
Haus mit einem ausgebauten Satteldach. 

Dieses hatte im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert, insbesondere 
in den Jahren 1719 bis 1723, barocke Umbauarbeiten durch den dama-
ligen Besitzer Ernst Heinrich Knorre (1668–1732) erfahren müssen, in 
deren Verlauf nur noch Reste seiner Renaissance-Gestalt verblieben 
sind. Erhalten blieb die Giebelgestaltung mit den drei kleinen Giebeln, 
die zur Großen Märkerstraße zeigen, und ein zum Kleinen Berlin wei-
sender großer Renaissancegiebel. Zudem stammt eine Eichenholz-
decke in einem Eckzimmer des ersten Obergeschosses aus der Grün-
dungszeit des Hauses. Völlig verändert wurde die Toreinfahrt, die eine 
mit einem Mansarddach gedeckte Überbauung erhielt, in der zusätzli-
che Räume eingerichtet wurden. Ebenfalls dem barocken Stil folgend 
wurde die Fensterreihung samt der Eingangstür angepasst.

Mit dem Kauf des Hauses durch den Professor der Jurisprudenz Jo-
hann Gottlieb Heineccius (1681–1741) im Jahr 1733 erhielt es mit der ent-
sprechenden Raumverteilung den Charakter eines Professorenhauses.

Als ein „Hingucker“ für Vorübergehende und Besucher zeigt sich 
noch heute die Pforte des Hauses mit einem geöffneten Bogen, der 
eine reich mit Blattwerk geschnitzte Eichentür überwölbt. Links ne-
ben der Pforte, über dem mittleren Fenster, verweisen goldene Lettern 
auf einer eingelassenen Tafel auf den einstigen Bewohner des Hau-
ses. „Chr. Wolfivs / Philosophvs / Hic habitabat“ kann man da lesen. 
Diese Inschrift stammt freilich nicht von ihm, sondern einer der späte-
ren Besitzer des Hauses, Carl Gustav Schwetschke (1804–1881), hat sie 
hier zum 100. Todestag des Breslauers anbringen lassen. Wolff, der eif-
rige Propagandist für den Gebrauch der deutschen Sprache, hätte sich – 
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wenn überhaupt – wohl eher folgende Inschrift gewünscht: „Der Phi-
losoph Chr.[istian] Wolff lebte hier“.

Ein Eintrag im Lehen-Buch der Stadt Halle verweist darauf, dass 
der „Geheimte Rath u Vice Cantzler Christian Wolff “ das Haus am 
4.  November 1741 von den Erben des Juristen für 3.400 Gulden er-
worben hat, eine stattliche Summe für ein zwar bemerkenswertes 
Grundstück, das jedoch auch renovierungsbedürftige Stellen aufwies 
(Abb. 27). In einem Brief an den Schweizer Mathematiker Johann Ber-
noulli vom 11. November 1742 berichtet Wolff, dass er neben seinen 
Amtsgeschäften als Prorektor, die ihm „viel Mühsal beschert“ hatten, 
sich vor allem „um die Reparatur und die neuen Anbauten des Hauses“ 
habe „kümmern müssen, damit dieses Anwesen sowohl der würdigen 
Stellung entspräche, in welcher der König sich meiner bedienen wollte, 
als auch zur Bequemlichkeit und Annehmlichkeit diente.“

Der den heutigen Betrachter beeindruckende Eingang erweist sich 
bei der Benutzung als ein eher mühsam zu begehendes Entrée. Die 

26 Das Christian-Wolff-Haus in Halle, 2012
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27 Eintragung im Lehen-Buch der Stadt Halle von 1608 über den Hauskauf 
Märkerstraße 10
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 hohen steinernen Treppen wollen zunächst erst einmal bewältigt sein. 
Dann wird der Einlass Begehrende mit der schwer zu handhabenden 
Tür konfrontiert, die eher an eine abschließende denn öffnende Funk-
tion erinnert. Wohl deshalb bleibt dem Besucher dieser Eingang heute 
verschlossen. Er kann das Haus durch den bequem zu begehenden 
Hof eingang betreten. Nicht so zu Wolffs Zeiten. Da befand sich vor der 
Pforte noch eine fast bis zur Straßenrinne reichende Freitreppe, die 
mit zwei Geländern bestückt war, deren Ende Messingkugeln markier-
ten. Diese Eingangsgestaltung hatte sich wohl im 19. Jahrhundert als 
ein verkehrstechnisches Hindernis erwiesen, das deshalb einem Geh-
weg weichen musste. Die Bewohner und Besucher des Hauses muss-
ten fortan jene hohen Stufen nutzen, um das Haus betreten zu können.

Wer im 18. Jahrhundert Einlass in das Haus begehrte, durfte dies 
durch die Betätigung eines der beiden mit Männerköpfen versehenen 
Türklopfer kundtun. Danach betrat er einen mit einer weißen Stuck-
decke versehenen Flurgang, auf dessen rechter Seite ihn das „Kleinod“ 
des Hauses erwartete: das dreifenstrige Audienzzimmer des Philoso-
phen mit dem dominierenden Kamin, der einen von Wolff in Auftrag 
gegebenen Kaminaufsatz erhielt. Der zeigt das Wappen des Hausherrn: 
einen aufrecht gehenden Wolf. Die nachmaligen Besitzer des Hauses 
haben das Zimmer in seiner Pracht erhalten. Einer von ihnen, Eugen 
Schwetschke (1844–1923), beschreibt es so: „Die Mitte des steinernen 
weißgrauen Kamins in dem Prunkzimmer schmückte das zierlich ge-
malte Wappen des Gelehrten, ein auf Hinterfüßen schreitender Wolf. 
Die Decke des Zimmers war mit dunkel bräunlichem Bildwerk be-
malt“. Den „Hauptschmuck des Zimmers“ markierten „buntgemalte 
Leinwandtapeten“, die Szenen aus der alttestamentlichen Simson-Er-
zählung vorstellen. In Schwetschkes Familie wurde dieses Zimmer 
kurz „der Simson“ genannt. Eine der Tapeten kann man heute wieder, 
nach einer Restaurierungsphase, im „Simson“ in Augenschein nehmen. 
Ebenfalls an markanter Stelle wird der Besucher mit einer Kopie der im 
Breslauer Rathaus befindlichen Wolff-Büste konfrontiert. Wenn man 
von den Tapeten und dem Kamin einmal absieht, sucht man nach ma-
teriellen Hinterlassenschaften des großen Aufklärers vergeblich. Viel-
leicht zierte das Porträtgemälde Christian Wolffs, das die Witwe von 
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Wolffs Sohn Ferdinand 1783 der Philipps-Universität vermacht hatte, 
einmal das Audienzzimmer. Möglicherweise stammt der jetzt in die-
sem Zimmer befindliche kunstvoll gearbeitete Barocksekretär aus dem 
Besitz Wolffs. Zumindest Material und Bauart lassen auf die Herstel-
lung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts schließen. Vollständige 
Klarheit werden wir darüber allerdings nicht erlangen können.

Die Räumlichkeiten gegenüber dem „Simson“ waren wohl der Un-
terkunft der Haus-Bediensteten vorbehalten. Die Küche befand sich 
wahrscheinlich im überwölbten Teil des Toreingangs.

Die oberen Stockwerke erreichte man über hölzerne Treppen, an 
deren Seiten sich schöne barock marmorierte Holz-Geländer mit hüb-
schen geschnitzten und bemalten Granatapfel-Knäufen befinden. 
Treppen und Geländer sind heute noch gebrauchsfähig.

Im ersten Obergeschoss, das wertvolle Stuckarbeiten in barocker 
Formgestaltung und Deckengemälde aufweist, befanden sich die 
Wohnräume der Familie. Dazu gehörten wohl auch die Arbeitsräume 
des Gelehrten samt der Bibliothek, über deren Umfang wir keine In-
formationen besitzen. Zumindest aber dürfte allein schon die Unter-
bringung der beträchtlichen Anzahl seiner eigenen deutschen und la-
teinischen Schriften gehörigen Platz beansprucht haben. Die im Ver-
lauf der folgenden Jahrhunderte vorgenommenen Umbauarbeiten im 
Haus lassen heute keinen Schluss mehr zu, welche Räume dem Haus-
herrn tatsächlich für seine täglichen Schreib- und Lektürearbeiten zur 
Verfügung standen, in denen er mit unermüdlichem Eifer bis an sein 
Lebensende zum Naturrecht Forschungen betrieb und deren Ergeb-
nisse zu Papier brachte.

Wahrscheinlich verzichtete der Gelehrte in seiner letzten Wohn- 
und Wirkungsstätte auf die Beherbergung studentischer Gäste. Zu-
mindest gibt es darüber keine Hinweise. Mit einer Ausnahme: Johann 
Daniel Nettelbladt, der in seiner Autobiographie über seinen Aufent-
halt im wolffschen Haus berichtet.

Im Dachgeschoss des Hauses ließ Wolff seine beiden Auditorien 
einrichten. Dass er zwei Hörsäle nutzte, kann der Verkaufsannonce 
des Hauses durch den Sohn Ferdinand aus dem Jahr 1760 entnom-
men werden: „Hauptsächlich ist das Haus vor einen Herrn Professo-
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rem commode [angemessen], indem noch zwey geräumliche Audito-
ria nebst ihren Cathedern darinnen befindlich“. Eines davon ist heute 
noch erhalten, allerdings wurde es im 19. Jahrhundert mit einer De-
ckenholztäfelung im Stil der Neorenaissance versehen.

Zusätzlich erhielt das Grundstück im Verlauf der genannten Um-
bauarbeiten noch eine Erweiterung durch einen Garten, den auch 
Wolff eifrig nutzte. In dem bereits erwähnten Brief an Bernoulli ver-
weist er auf die Größe des Gartens, die ansonsten „innerhalb der Stadt-
mauern nicht angetroffen“ werde. Er müsse nicht viel Zeit aufwenden, 
wenn er sich „geistig erholen“ wolle. Ein Rundgang im Garten ver-
schaffte ihm Bewegung, ein offenes, ziegelgedecktes Lusthäuschen bot 
bei Regenwetter Aufenthalt.

Die genannten Umbaumaßnahmen waren nicht die einzigen, die 
im Verlauf der Jahrhunderte an dem Haus vorgenommen wurden. 
Vornehmlich waren es Eingriffe durch den Verleger und Drucker Jo-
hann Justinus Gebauer, der das Haus 1762 in Besitz nahm und hier 
seine Wohnstätte samt Offizin etablierte. In dem Haus wurden Werke 
publiziert, von denen viele durchaus den Geist Christian Wolffs ver-
spüren lassen. Zu nennen wäre da die schon erwähnte Allgemeine 
Welthistorie, die für lange Zeit den höchsten Stand der europäischen 
Geschichtswissenschaft zu repräsentieren vermochte. Gebauers Sohn 
Johann Jakob (1745–1819) bereicherte nach dem Tod des Vaters das 
Verlagsprogramm durch die Publikation naturwissenschaftlicher 
Schriften.

Aus dem Gelehrtenhaus mit seinen spezifischen Funktionen wurde 
ein Wohn- und Gewerbehaus, das anderweitige Aufgaben zu erfüllen 
hatte. Werkstätten erhielten hier ihren Platz, Anbauten wurden vorge-
nommen – so musste auch der ansehnliche Garten im 19. Jahrhundert 
dem Bau eines großen Druckereigebäudes weichen. Daher ist heute 
nicht mehr in jedem Fall genau festzustellen, wie das Haus und sein In-
neres zu Wolffs Zeiten genutzt wurden. Spuren seines einstigen Nut-
zers sind jedoch noch zu entdecken, beispielsweise im „Simson“, dem 
großen Empfangsraum des Erdgeschosses. Eine gründliche Restaurie-
rung des Hauses, die in den Jahren 1993/94 erfolgte, hat solche und an-
dere Spuren entsprechend zur Geltung gebracht.
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Wolff wohnte, das kann durchaus so gesagt werden, in einer mitt-
lerweile komfortabel gewordenen Stadtgegend. Die Häuser in der 
Großen Märkerstraße bewohnten eine ganze Reihe bedeutender Bür-
ger Halles, vornehmlich Professoren der Universität.

Auch Wolffs Kollege Georg Friedrich Meier hatte die Gelegenheit, 
sein Domizil im Hause Baumgartens zu verlassen. Christian Gott-
lieb August Runde vermerkt in seiner Chronik: „Der […] Prof. Philo-
sophie Meyer erhielt von den [!] Buchhändler Gehrhardt [recte: Ge-
bauer] als Verleger seiner herrausgegebenen Logik und Metaphisic ein 
Hauß auf den [!] grosen Berlin zum Geschenk“. Das war 1754, im To-
desjahr Wolffs.

Ehrenbezeugungen aus nah und fern

Der einst Gescholtene wurde fortan mit höchsten Ehren bedacht. 
In einem Schreiben vom 29. Dezember 1740 teilte Friedrich II. der Uni-
versitätsleitung mit, dass Wolff „das Praedicat als Geheimer Rath beÿ 
zu legen, und die Freÿheit zu Verstatten [sei], daß er lesen dürffe, was 
er wolle, und wie er es der unter ihm studirenden Jugend, am dien-
lichsten und nützlichsten zu seÿn erachtet.“ Auch über die Amtszeit als 
Prorektor hinaus galt Wolff für den preußischen Hof als die entschei-
dende Persönlichkeit an der Fridericiana. Er war 1743, nach dem Tod 
des Kanzlers Johann Peter von Ludewig, an dessen Stelle getreten und 
mit hohen Befugnissen ausgestattet worden. So wies beispielsweise der 
Hof am 11. Juni 1752 den gerade bestätigten Prorektor Christian Bene-
dict Michaelis (1680–1764) an, „in Sachen von Wichtigkeit nichts ohne 
communication mit dem Cantzler von Wolff […] vorzunehmen“. Zu-
vor, 1741, war Wolff bereits vom Hof „mit dem Auftrage betraut [wor-
den], bei Besetzung der Professuren an allen Landesuniversitäten mit 
dem Oberkuratorium zusammenzuwirken“. Auch von auswärtiger 
Seite erfuhr der Philosoph höchste Anerkennung. Am 10. September 
1745 erhob ihn der Herzog Maximilian III. von Bayern (1727–1777) in 
den Reichsfreiherrenstand. Postwendend ernannte ihn Friedrich II. 
zum Baron. Wolffs Biograph Kluge berichtet: „Unter die Auszeichnun-
gen in seinen letzten Lebensjahren gehört die prächtige 70 Ducaten 
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schwere goldne Gedächtnißmünze, welche der Statthalter der verei-
nigten Niederlande Heinrich Friso, Prinz von Oranien zum Andenken 
an seine so schleunige und einstimmige Wahl hatte prägen lassen und 
die er Wolfen als ein Zeichen seines gnädigen Andenkens zuschickte, 
mit der Bemerkung, daß in Holland kein einziger Gelehrter derglei-
chen kostbaren Abdruck erhalten habe.“

Auch in den katholischen Ländern Europas wurden Wolffs Schrif-
ten publiziert und offenbar mit großem Interesse gelesen. Wolff selbst 
ließ Manteuffel in einem Schreiben vom 18. Mai 1742 wissen, dass im 
März 1742 die Druckerei des venezianischen Verlegers Dionisio Ra-
manzini durch einen Brand vernichtet worden sei. Zu den dabei ent-
standenen Verlusten, so Wolff, gehörte auch der gerade erst gedruckte 
erste Teil seiner Elementorum Matheseos. Der Verleger habe sich aus 
Spendenmitteln „wieder eine Preße und Schrifften mit etwas Papier 
angeschafft“ und sei gegenwärtig dabei, den zweiten Teil seiner Philo-
sophia practica universalis und den ersten Teil der Anfangsgründe aller 
mathematischen Wissenschaften zu drucken – „welches“, nach Ansicht 
Wolffs, „also ein Beweis ist, daß meine Schrifften in Jtalien gut abge-
hen müßen“, desgleichen auch „in andren catholischen Ländern, wo-
hin er sie wegen der Censur schicken darf “.

Der Philosoph traf bei seiner Ankunft in Halle auf einen heterogen 
zusammengesetzten Kollegenkreis. Einzig Daniel Strähler, der sich 
hinsichtlich der Denunziation Wolffs in besonderer Weise hervorge-
tan hatte, war an der Philosophischen Fakultät noch beschäftigt. Von 
Reinbeck erfuhr Wolff in einem Brief vom 26. November 1740, dass 
Strähler sich darum bemühe, den Rückkehrer zu einer „Conferenz“ zu 
gewinnen. Er warnte ihn: „Der Mensch ist voller Eigenliebe. Wenn es 
ihm nicht so armselig gienge, würde er gar kein Mitleiden verdienen.“ 
Wolff hat daraufhin offenbar auf eine Unterredung verzichtet. Am 
9. April 1741 berichtete er nach Leipzig: „Strähler ist würcklich am Bet-
telstab und wird vergeblich von seinen Creditoribus geplagt, die ihm 
aber nichts nehmen können, da er selbst von Allmosen Brodt kauf-
fen muß. Unterdeßen wird er nicht demüthig, sondern bleibet hoch-
müthig und verwegen wie vorhin.“ Berührungen zwischen den beiden 
Kontrahenten dürfte es sicher gegeben haben. Sie gehörten der glei-
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chen Fakultät an, zudem bekleidete Strähler das Prorektorenamt der 
Jahre 1744/45. 

Die anderen an der Philosophischen Fakultät beschäftigten Pro-
fessoren waren mehr oder weniger Wolffianer – zumindest keine er-
klärten Gegner Wolffs. Selbst Johann Joachim Lange verhielt sich, so 
weit sich das sagen lässt, indifferent gegenüber dem Wolffianismus. 
Der Wolffianer Johann Friedrich Stiebritz heiratete gar in dritter Ehe 

28 Siegmund Jakob Baumgarten 
Kupferstich; Gottfried August Gründler; 1749; 19,1 × 14,3 cm
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die Witwe Langes. Hinsichtlich der Gegnerschaft aus den Reihen der 
Theologischen Fakultät hatte der biologische Verfallsprozess bereits 
empfindliche Lücken in die ehemals eherne Fronde gerissen. Einzig 
der Hauptfeind, Joachim Lange, von dem ein Anonymus berichtete, 

„daß er muß drey Tage im Bette liegen, wenn er nur den Herrn Regie-
rungs-Rath Wolffen nennen höret“, verteidigte noch wacker die anti-
wolffianische Bastion. Zwar hatte er sich, nachhaltig von Berliner Re-
gierungskreisen dazu aufgefordert, zu einem versöhnenden Hände-
druck mit dem zurückgekehrten Gegner bereitfinden können, war 
aber mitnichten von seiner einstigen gegnerischen Position abgerückt.

Ansonsten kann hinsichtlich des Kräfteverhältnisses an der Theo-
logischen Fakultät der Fridericiana gesagt werden, dass auch hier der 
Einfluss des Wolffianismus merklich zugenommen hatte. Siegmund 
Jakob Baumgarten (Abb. 28), bislang Adjunkt der Fakultät, stand im 
Begriff, zum Ordinarius berufen zu werden, was 1743 auch geschah. 
Über ihn vermerkt der Urenkel des Waisenhausgründers, August Her-
mann Niemeyer (1754–1828), der im Todesjahr Wolffs das Licht der 
Welt erblickte, in der Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften 
und Künste: „Er hatte die Wolffische Philosophie nicht versäumt und 
sich von dem Formellen derselben, namentlich der zergliedernden 
und demonstrirenden Methode, fast zu viel angeeignet. Daher trat wol 
in seinen Schriften und Vorlesungen die logische Subtilität oft zu sehr 
hervor, da in ihm Alles, was er dachte, sogleich zu Disposition und Ta-
belle ward.“

Begegnungen in der Grossen Märkerstrasse

Im Jahr der Berufung Baumgartens nahm auch dessen wohl bedeu-
tendster Schüler, Johann Salomo Semler, sein Theologiestudium an der 
Fridericiana auf. Der fand wenige Zeit später eine Unterkunft im Haus 
seines Lehrers in der Großen Märkerstraße, wurde bald in dessen Fa-
milie integriert und nahm an deren gastlichen Veranstaltungen teil. 
Von ihm stammen die bekannten Details über die Begegnung Wolffs 
mit Voltaire im Hause Baumgartens im März 1753. Der Franzose hatte 
sich zuvor mit seinem Gönner Friedrich II. überworfen. Beide trafen 
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am 19. März ein letztes Mal zusammen. Am 26. März reiste Voltaire 
nach Leipzig, wo er am 27. eintraf und hier mit Gottsched mehrere Ge-
spräche führte. Über die Reise berichtet Voltaires Sekretär Alexandre 
Collini: „Er hatte sein eigenes Fahrzeug, eine große Coupé-Karosse, 
bequem, gut gefedert überall mit Taschen und Behälter ausgestattet, 
hintendrauf mit zwei Schrankkoffern und vorne einige kleinere Kof-
fer. Auf dem Kutschbock zwei Bedienstete […]. Vier Postpferde oder 
manchmal auch 6, wie die Wege es zuließen, waren dem Fahrzeug vor-
gespannt.“ Von der Messestadt aus dürfte der Abstecher nach Halle 
unternommen worden sein. „Mir fällt dabey ein,“ berichtet Semler in 
seiner Lebensbeschreibung, „daß einmal der berümte Voltaire und der 
Canzler von Wolf einen Abend zugegen war; da Wolf, der nur lateinisch, 
und nicht französisch sprechen konte, manchen losen Einfal des Fran-
zosen mit aller Hochachtung aufnam, und ihn doch erst durch Baum-
garten sehr eingeschmolzen zu hören bekam.“ Gesprochen wurde über 
theologische Grundfragen. Baumgarten spielte den Advocatus Diaboli, 

„nam also auch damalen die Partey eines gelerten engländischen Deis-
ten; und nun war es für den, der es verstund, denn es wurde, um der üb-
rigen Tischgeselschaft willen, lateinisch geredet, ein inniges Vergnügen, 
zu sehen, wie die ganz gemeine Theologie so gewaltig verlor, ohne daß 
auch die christliche Religion dabey zu kurz kam.“

Niemeyer vermerkte später über dieses Treffen der großen Geis-
ter – allerdings ohne die Quelle dafür anzugeben: „Als der undeutsche 
Voltaire einst durch Halle kam, äußerte er nach seinem Besuche bei 
Baumgarten: ‚Wer die Krone deutscher Gelehrten sehen wolle, müsse 
nach Halle reisen.‘ “ Dabei dachte Voltaire nicht an Wolff, so Niemeyer, 
sondern an Baumgarten. Es mag sein, dass Wolffs Unfertigkeiten im 
Französischen, auf die Semler aufmerksam macht, die Meinung des 
Franzosen beeinflusst hat. Wolff hatte bereits am 15.  Juni 1740 Rein-
beck mitgeteilt, dass er „zwar das Französische wohl verstehen kann, 
wenn ich es lese; aber nicht, wenn es geredet wird, vielweniger es selbst 
reden.“ Ihm sind derlei Vorbehalte seitens des Franzosen offenbar 
nicht bewusst geworden, denn nach seinem ersten Treffen mit Voltaire, 
das im September 1743 in Halle stattfand, ließ er Manteuffel in einem 
Brief vom 6. Oktober 1743 wissen, dass er statt des preußischen Königs 
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mit Voltaire vorliebnehmen musste. Die erste Begegnung kam im Zu-
sammenhang mit einer Reise nach Bayreuth zustande, die Voltaire ge-
meinsam mit Friedrich II. unternommen hatte. Wolff selbst erinnert 
sich in seiner Lebensbeschreibung mit Wohlwollen an dieses Treffen: 

„Dieser de Voltaire hat mir auch mit ungemeiner Höflichkeit begeg-
net und grosses Vergnügen darüber bezeiget, dass er mich gesprochen“. 
Der Franzose sei „etwas unpäßlich“ gewesen, empfing ihn jedoch „mit 
den grösten Freuden“ und „bezeigte eine so große Hochachtung vor 
mich, daß ich mich vor mir selber schämete“. Voltaire sei „ein recht 
artiger Mann im Umgange und lustigen Humeurs, und in sinnrei-
chen Einfällen sehr expedit [hier: freigebig].“ Auf der Reise war Vol-
taire „bettlägerig“ geworden und konnte den König nur zum Teil be-
gleiten. Trotz seiner Unpässlichkeit war er an einem zweiten Gespräch 
mit Wolff interessiert und suchte ihn auf der Rückreise noch einmal 
in Halle auf. Der Hallenser hatte von beiden Begegnungen den Ein-
druck, dass Voltaire „freylich kein großer Heiliger“ sei. Immerhin aber 
habe er einigen halleschen Studenten etwas „zu meiner Honneur“ in 
ihre Stammbücher geschrieben. Gottsched berichtet darüber: „Als der 
Hr. von Voltaire einmal durch Halle gieng, war er sehr begierig, die-
sen großen Mann [Wolff] kennen zu lernen. Und als ihm nach Ge-
wohnheit viele Studirende ihre Stammbücher brachten; schrieb er in 
dieselben: Wolffio philosophante, Rege Philosopho regnante, & Germa-
nia plaudente, Athenas Halenses invisi [Als Wolff philosophierte, unter 
dem Beifall Deutschlands der Philosophenkönig regierte, habe ich das 
hallesche Athen besucht]. Er ist auch bis an des Hochseligen Ende sein 
Freund gewesen, wie ich aus mündlichem Umgange bezeigen kann, 
und hat seiner in verschiedenen Schriften rühmlich gedacht.“

Beide Gespräche, so scheint es, konnten trotz der sprachlich be-
dingten Verständigungsschwierigkeiten zur Zufriedenheit der bei-
den Philosophen geführt werden. Anders aber war die Situation ge-
legentlich des Gespräches im Hause Baumgartens im Frühjahr 1753. 
Hier wurde zwar weitgehend das Wolff vertraute Latein gesprochen, 
allerdings galt es einem Gegenstand, dem englischen Deismus, der 
ihm höchst zuwider war. Baumgarten hingegen konnte als Kenner 
der  Materie und als sprachlich versierter Theologe seine Eloquenz 
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demonstrieren und den Franzosen damit für sich gewinnen. So mag 
denn dessen Urteil zustande gekommen sein.

Bereits im Jahr 1739 bekundete Wolff Interesse an dem Franzosen 
und seiner gleichermaßen gebildeten und kapriziösen Geliebten, der 
schon genannten Madame de Châtelet. Am 7. Juni berichtete er Man-
teuffel: „Aus Ciray en Champagne habe [ich] Brieffe erhalten, daß Mr. 
de Voltaire sich jetzt daselbst aufhält und mit der Madame de Chatelet, 
die bereits in der Mathesi und Physick große progressus gemacht, in-
sonderheit der Experimental=Philosophie oblieget, so daß das Schloß 
zu Ciray einer Academie des Sciences ähnlich seyn sol, wo man auf Or-
dre des Königes arbeitet, indem so wohl Mr. de Voltaire, als die Marqui-
sin viel auf Instrumente verwenden.“ Das im Besitz des Marquis Flo-
rent-Claude du Châtelet (1695–1765) befindliche Schloss Cirey diente 
Voltaire, der nach der Publikation seiner Philosophischen Briefe aus Pa-
ris fliehen musste, ab 1734 als Fluchtort. Er baute es zusammen mit der 
Marquise zu einer Stätte des wissenschaftlichen Austausches aus. Ein 
physikalisches Labor und eine stattliche Bibliothek luden zu geselligen 
wissenschaftlichen Runden ein, an denen führende französische Intel-
lektuelle teilnahmen. Wolff weiter: „Der Cron=Printz von Preußen cor-
respondiret mit beyden, und sol in seinen Brieffen meiner öfter Erweh-
nung thun. Er hat auch der Marquisin eine Übersetzung meiner Meta-
physick ins Frantzösische überschickt“. Er wolle versuchen, „dorthin 
die Correspondenz zu unterhalten, ob vielleicht von denen seltsamen 
und nicht viel taugenden principiis der heutigen Engelländer, die in 
Franckreich sehr überhand nehmen, die Frantzosen könnten abgezo-
gen werden.“ Er sei bereits mit verschiedenen Gelehrten, Geistlichen 
und auch Politikern in Verbindung, die Interesse zeigten, gegen den 

„Materialismus und Scepticismus“ der Engländer vorzugehen. Zu die-
sem Zweck bedienten sie sich seiner Philosophie, „weil man darinnen 
die Waffen gefunden, dadurch man diese Monstra bestreiten und be-
siegen kan.“ Auch in Frankreich grassiere „der Deismus, Materialismus 
und Scepticismus“. Es „wäre gut, wenn die vortreflich gelehrte Marqui-
sin gleichfals das Instrument seyn könnte, wodurch diesem Ubel ver-
mittelst meiner Philosophie gesteuret würde.“ Der Graf, dem an die-
ser Korrespondenz nicht gelegen sein konnte, weil er Wolff aus dem 
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Dunstkreis Voltaires heraushalten wollte, riet von weiteren Kontakten 
ab. Dennoch wurde die Korrespondenz fortgesetzt, am 20. Januar 1740 
schrieb Wolff begeistert nach Leipzig: „Die Marquisin de Chatelet ist 
noch in Brüßel. Ich habe vor wenigen Tagen von dorther einen Brief er-
halten. Sie schreibet mir, daß sie sich nun mit vieler application [Ein-
satz] auf meine Metaphysick lege, indem sie die frantzösische Uberset-
zung davon erhalten. Jch weiß aber nicht, ob sie damit zurechte kom-
men wird, da sie keinen Anführer hat, und mit anderen idéen bereits ihr 
Kopff erfüllet. Unterdeßen finde ich sie doch nicht so gar abgeneigt die 
Wahrheit anzunehmen.“ Sie hätte sich wohl sehr eingehend mit New-
tons Theorie beschäftigt, habe diese „als eine Wahrheit angenommen“, 
sei aber nunmehr der Auffassung, dass man diese allenfalls „als ein 
phaenomenon [vorübergehende Erscheinung] könne passieren laßen.“

Madame du Chatelet und die Philosophie Wolffs

Bald nach seiner Rückkehr nach Halle, am 7. Mai 1741, ließ Wolff 
den Grafen Manteuffel wissen: „Dieser Tage habe der Marquisin 
du Chatelet Institutions de Physique zu sehen bekommen und ei-
nige Sachen durchgelesen.“ In den 1740 in Paris publizierten Institu-
tions de Physique behandelt die Autorin die Grundlagen der Physik, 
einschließlich der Metaphysik, beruft sich hinsichtlich des Problems 
der Planetenbewegungen nicht auf Newton, sondern auf Leibniz und 
übernimmt weitgehend auch dessen in der Theodizee geäußerten Auf-
fassungen hinsichtlich der Rolle des Bösen in der Welt. Wolff weiter: 

„Mich wundert, daß diese Dame mit so großer Deutlichkeit die Sachen 
vortragen kan. Und wenn Sie ihrem Versprechen nach meine gantze 
Philosophie auf gleiche Art in einen Auszug bringen wollen, zweif-
fele ich nicht, daß ich Sie in Franckreich für meinen Apostel erken-
nen müste, wie Sie sich erkläret, daß Sie seyn wollte. Ich halte Sie viel 
stärcker als den de Voltaire an Verstande, der als ein Poëte mehr Ima-
gination [Einbildungskraft] als judicium [Urteilsvermögen] hat, und 
schlecht philosophiret.“ Einen Monat später konnte der Graf dann 
vernehmen: „Die Madame du Chastellet hat mir ihr Buch überschickt. 
Und Euer Hoch-Reichsgräfl. Excellence kan ich aufrichtig versichern, 
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daß ich mich verwundere über die Deutlichkeit, damit sie auch die 
subtilesten Sachen vorträget. Wo sie von dem redet, was ich in meiner 
Metaphysique vorgetragen; ist es nicht anders, als wenn ich mich selbst 
in Collegiis reden hörete.“

Allerdings konnte er auch seine Verwunderung über das Interesse 
der Marquise an seinem Werk nicht verhehlen. So äußerte er sich noch 
am 27. Januar 1741 gegenüber Manteuffel: „Ich kan nicht zusammen 
reimen, wie die Madame du Chatelet so große Lust zu meiner Phi-
losophie bezeiget, daß sie sich vorgenommen mein Apostel bey den 
Frantzosen zu seyn“. Mittlerweile sei sie von Jean Jacques d’Ortous de 
Mairan (1678–1771), dem Sekretär der französischen Académie Roy-
ale des Sciences, kritisiert worden. „Ich wollte wünschen,“ schreibt er 
daraufhin am 14. Juni 1741 an Manteuffel, „daß Sie nicht durch contro-
vertiren [Streit führen] abgehalten würde ihre Institutiones zu Ende zu 
bringen, damit Sie meine gantze Philosophie, wie sie vorhat, nach dem 
Begriff der Frantzosen abhandeln könnte. Ich wil Sie dazu aufmuntern, 
soviel ich kann. Denn es ist doch niemand unter den Frantzosen ge-
schickter dazu, als Sie.“

Zwischen 1741 und 1753 publizierte der Sekretär der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften Jean Henri Samuel Formey (1711–1797) 
die sechs Bände des philosophischen Romans La belle Wolffienne. Als 
Vorbild für die „schöne Wolffianerin“ diente ihm Madame de Châte-
let. In dem Roman versuchte Formey, Wolffs Gedankenwelt den fran-
zösischen Lesern populär vorzustellen und hatte damit Erfolg. Er leis-
tete so einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zur Hebung von Wolffs 
Ansehen in Frankreich. Wolff selbst hat sich, obwohl er ansonsten von 
philosophischen Exkursen in literarischer Form nicht viel hielt, ange-
sichts des ersten Teils der Publikation gegenüber Manteuffel am 27. Ja-
nuar 1741 positiv geäußert: Er habe den Eindruck, dass Vieles „mit 
meinen Gedancken überein kommet“. Er hoffe, „daß Herr Formey 
sein Werck continuirte [fortsetzt]: es kan wenigstens dazu dienen, daß 
vielen eine Lust zu der Philosophie gemacht wird, an die sie sonst nicht 
gedencken würden.“ Die „Kontinuation“ allerdings missfiel dem Hal-
lenser, nachdem er feststellen musste, dass der Autor einen halleschen 
Studenten in seinen Text eingeführt hatte, der den gegen Wolff gerich-



247

teten Vorwurf des Spinozismus wieder aufzuwärmen suchte. Formey 
hätte sich mehr mit seinen lateinischen Schriften beschäftigen sollen, 
meinte er in einem Brief vom 14. Juni 1741, „so würde er in dem andern 
Theile seiner Belle Wolfienne nicht den Spinosismum darinnen gefun-
den haben, und die Ausländer auf die Gedancken bringen, als wenn 
D.[octor] L.[ange] die Sache sowohl eingesehen hätte.“ Zudem wandte 
sich Formey nach den ersten beiden Bänden von der anfangs prakti-
zierten Romanform ab und publizierte in den restlichen drei Bänden 
eine Übersetzung von Wolffs Metaphysik.

Enttäuscht war Wolff schließlich dann, als sich die Marquise von 
seinen Intentionen ab- und Newtons Philosophie zugewandt hatte. 
Seine Meinung über Voltaire hingegen änderte sich zum Positiven, 
nachdem er in dessen Werkausgabe geblättert hatte. Am 26. April 1745 
berichtete er Manteuffel: „Daraus habe [ich] den Herrn de Voltaire 
gantz anders kennen lernen, als man mir sonst ihn abgebildet, und die-
ses kommet mit dem beßer überein, was ich von ihm angemercket, als 
ich ihn mündlich gesprochen, und ich von seinem Bezeigen gegen mir 
erfahren. Ich sehe, daß er nicht allein sehr belesen und viele Erfah-
rung hat; sondern auch außer seinem zur Poësie erfordertem Witze ei-
nen guten natürlichen Verstand besitzet, und dabey Liebe zur Wahr-
heit und mehr Ehrlichkeit, als man bey der Geistlichkeit insgemein 
antrifft, auch deswegen niemanden Feind ist, der andere Meinungen, 
als er hat, noch die verachtet, welche sich auf andere Sachen als er le-
get. Er schreibet freylich frey, und mag wohl wie die anderen Gelehr-
ten in Franckreich in dem frantzösischen Verstande ein Deiste seyn, 
der bloß eine natürliche Religion hat und die Wohllüste, wozu einer 
von Natur Neigung hat, vor nichts unrechtes halten; er ist doch ein ehr-
licher Mann, der nicht seine Affecten über sich herrschen läßet ande-
ren zu schaden.“

Eine Akademie im Fahrwasser Newtons und Voltaires

Allerdings musste Wolff schon zuvor nicht ohne Befremden zur 
Kenntnis nehmen, dass Friedrich II. sich deutlich für die „Modernen“ 
im Bereich der Philosophie entschieden hatte. Voltaire ist fortan sein 
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neuer Stern, hinzu kamen noch Euler, Jean-Baptiste le Rond (1717–1783), 
genannt d’Alembert, und Maupertuis – allesamt Gefolgsleute von Isaac 
Newton. Der Briefwechsel Wolffs mit dem Grafen verweist deutlich 
auf den Verdruss des Hallensers hinsichtlich der Rolle der „Newtonia-
ner“, die sie mittlerweile in Berlin spielen. Schon kurz nach seiner An-
kunft in Halle schrieb er am 6. Januar 1741 verbittert: „Die Newtonianer 
sind hochmüthige Creaturen und verachten alle, die nicht mit ihnen in 
ein Horn blasen, und gleich wohl kan niemand die so genannte New-
tonische Philosophie für Philosophie erkennen, der von dieser einen 
Begriff hat.“ Differenzen zwischen den Newtonianern und Wolff wer-
den bald sichtbar. So beispielsweise hinsichtlich der leibnizschen Mo-
nadenlehre, die Euler kritisierte. Am 23. Juni 1747 äußerte sich Wolff ge-
genüber dem Grafen dahingehend: „Das Verdrüßlichste, wegen des er-
regten Streites die Monaden betreffend, ist dieses, daß Mr. Maupertuis 
einerley Meinung mit H. Eulern ist, als der sich so wenig um die Philo-
sophie, insonderheit die Metaphysick, als dieser bekümmert. Ich habe 
mich vor ihm in acht zu nehmen, daß ich ihn mir nicht zum Feinde ma-
che, indem er stets um den König ist, und Gelegenheit hat, wiedrige 
sentiments [Gefühle] gegen mich S.[einer] M.[ajestät] beyzubringen“.

Euler galt seit langem als ein Gegner der Leibniz-Wolffschen Phi-
losophie, in deren Mittelpunkt die Lehre von den Monaden stand. Als 
tief gläubigem Christen erschien ihm diese sehr stark in der Nähe des 
Atheismus angesiedelt zu sein. Die Monaden, also einheitliche Sub-
stanzen, ordnete Leibniz dem Nicht-Materiellen jedes Lebewesens 
zu. Sie besäßen weder Ausdehnung noch Gestalt und seien unteilbar; 
denn lediglich Materielles wäre nach Leibniz unendlich teilbar. Die 
Existenz einer Monade werde durch ihre Gebundenheit an einen ma-
teriellen Körper realisiert. Die Beziehung beider regele die von Gott 
eingerichtete prästabilierte Harmonie. Gegen dieses Konstrukt rich-
tete sich Eulers Kritik. 

Den Streit um die Monaden wollte die 1744 in Berlin neu formierte 
Königliche Akademie der Wissenschaften durch die Vergabe einer 
Preisaufgabe geklärt wissen. Mit dem 1747 erstmals vergebenen phi-
losophischen Preis der Akademie wurde, unter maßgeblicher Beein-
flussung von Euler, der Monadengegner Johann Heinrich Gottlob von 
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Justi (1720–1751) geehrt. Ein Eklat. Der noch junge, umtriebige Ge-
lehrte, der vor seinem Studium zeitweise in preußischen Kriegsdiens-
ten stand, war zum Zeitpunkt der Preisverleihung Advokat und Rat 
der Herzogin von Sachsen-Eisenach in Sangerhausen – also kein de-
zidierter Philosoph.

Die Zuerkennung des Preises durch die Akademie versetzte den 
Preisträger in das Hochgefühl, das letzte Wort im Monadenstreit ge-
sprochen zu haben. Zwar galt seine Kritik vordergründig dem längst 
verstorbenen Leibniz. Letztlich aber war es Wolffs deutsche Metaphy-
sik, gegen die polemisiert wurde. Wolff selbst hatte darin den Mona-
den-Begriff Leibniz’, das sei am Rande vermerkt, nicht übernommen, 
sondern an dessen Stelle den der Elemente gesetzt. Euler war sich der 
partiellen Distanz Wolffs zu Leibniz hinsichtlich der Monaden durch-
aus bewusst und sah hier eine Möglichkeit, die beiden Philosophen ge-
geneinander auszuspielen. Sein Freund Daniel Bernoulli riet ihm am 
27. April 1747 nicht ohne Grund: „Sie sollten sich nicht über derglei-
chen Materien einlassen, denn von Ihnen erwartet man nichts als sub-
lime Sachen, und es ist nicht möglich, in jenen zu excelliren.“

Diesen Ratschlag schlug der Mathematiker in den Wind. Am 4. Juli 
1747 schrieb er dem an der Petersburger Akademie wirkenden Mathe-
matiker Christian Goldbach (1690–1764): „Die Pièce de monadibus 
[Aufsatz über die Monaden], welches bey uns das praemium, erhalten, 
hat meine völlige Approbation [Billigung], als welcher ich auch mein 
votum gegeben. In derselben ist das ganze Lehrgebäude der Monaden 
völlig zerstört.“

Der Preisträger ließ nach solcherlei Lob seinen Beitrag sofort nach 
der Preisverleihung in Leipzig drucken. Dies nun rief die Wolffianer 
auf den Plan, denn nicht nur Wolffs Metaphysik, sondern sein ganzes 
Werk stand mit der Entscheidung der Akademie zur Disposition. Eine 
erhitzte Debatte begann, in der die Medien eine große Rolle spielen 
sollten. Johannes Bronisch meint dazu: „Die Grundsatzdebatte über 
das Wesen der Dinge und der Streit zwischen mathematisch-empiri-
scher und metaphysischer Erklärung der physikalischen Welt wurde 
deshalb zunehmend durch eine […] ,Öffentlichkeits- und Medien-
kampagne‘ überlagert, in der nicht mehr allein Argumente zählten, 
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sondern in der die Zugänglichkeit und Verbreitung von Information, 
die schnelle Produktion von Streitkräften und Artikeln, der Zugang zu 
auflagenstarken gelehrten Zeitschriften und der enge Kontakt zu Her-
ausgebern und Redakteuren entscheidend wurden.“

Wolff reagierte sofort. An Manteuffel schrieb er am 23. Juni 1747 
empört: „Es ist diese Schrifft keine Auflösung der von der Academie 
gegebenen Aufgabe. Denn diese erfordert einen Beweis von der Un-
möglichkeit der Monaden: der Rabuliste [Besserwisser] aber hat bloß 
eine Wiederlegung deßen, was ich in meiner deutschen Metaphy-
sick geschrieben, geben wollen. Gesetzt aber […] daß ich in dersel-
ben diese Materie unrichtig abgehandelt hätte; so folgte doch noch bey 
weitem nicht, daß die Lehre von den Monaden unrichtig wäre, und 
gebührete deswegen, dem Verfaßer der Schmähschrifft wieder mich, 
kein praemium [Preis]“. Und am 7.  Juli 1747 meinte er: „Herr Prof. 
Stiebritz hat über sich genommen eine kurtze Wiederlegung der mit 
dem Preiß gekrönten Sangerhausischen Charteque zu verfertigen, da-
rinnen er die Unrichtigkeit seiner Schlüße zeigen wil.“ Gemeint ist der 
schon mehrfach genannte Kollege Wolffs Johann Friedrich Stiebritz. 
Die Schrift erschien im September 1747 in Leipzig anonym unter dem 
Titel Prüfung, einer in den Ergetzungen der vernünftigen Seele ohnlängst 
an das Licht gestellten Schrift wider die einfachen Dinge. Im Neuen Bü-
chersaal der schönen Wissenschaften und freyen Künste vom Oktober 
1747 konnten die Leser erfahren: „Man sieht daraus, daß die Kenner 
der leibnitzischen und wolfischen Philosophie darum noch nicht den 
Muth verlohren, wenngleich einige Neutonianer in Berlin, ihre epiku-
rischen Atomen auf den Thron zu erheben, die Monaden verdammen 
wollen.“ Die Schrift fand den Beifall der Leipziger Alethophilen, die 
deren Verfasser sofort in ihre Reihen aufnahmen und mit der Über-
sendung der Alethophilen-Medaille ehrten.

Wolff selbst wollte sich in einen öffentlichen Disput nicht einlassen. 
„Daß die Academie der Wißenschafften zu Berlin des Justi Schmiere-
reyen approbiret [genehmigt] und mit dem Preise gekrönet, kan mich 
nicht obligiren [veranlassen] mich zu vertheidigen. Es ist bekandt 
gnung, daß nicht alle Glieder derselben von gleicher Meinung sind. 
Und wenn sie auch alle ihn biß in Himmel erheben wollten, würde ich 
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nichts darnach fragen. […] Am allerwenigsten werde ich mich [durch 
die] Eulerische Intriguen abhalten laßen von meinem Vorhaben, und 
zu einem Streite mit solchen Leuten einlaßen, die demselben nicht ge-
wachsen sind“. Dennoch scheint ihn die ganze Angelegenheit nicht 
kalt gelassen zu haben, denn voller Ingrimm und durchsetzt mit Ver-
unglimpfungen führte er in dem Brief an den Grafen vom 27. August 
1747 weiter aus: „Da er [Justi] Lust zu streiten gehabt, hätte er mögen 
ein Soldate bleiben, wie man sagt, daß er gewesen, so würde er viel-
leicht jetzt beßere Gelegenheit gefunden haben, seine Dapferkeit mit 
dem Degen, als mit der Feder in gelehrten Kriegen zuzeigen. Denn 
man siehet zur Gnüge, daß er in der gelehrten Welt noch ein novitius 
[Neuling] ist, und wenig weiß, was in alten und neueren Zeiten sich 
darinnen zugetragen. Wer etwas lernen wil, muß den Unterricht nicht 
mit Controvertiren [Streit] erzwingen wollen; sondern die Nase in die 
Bücher stecken, daran es ihm aber wegen seiner Haus=Umstände wohl 
fehlen wird“. Und dann schreckt der Gelehrte nicht vor verleumde-
rischen Passagen zurück: „denn der gute Dorf=Pfarrer, dem er seine 
heßliche Tochter abgenommen, die sonst nicht leicht einen andern 
Freyer würde gefunden haben, wird wohl nicht länger Vorschuß thun 
können, und sein Advociren wird ihm auch dazu nichts einbringen. 
Man sagt, daß er aus Eisleben fort gemust, und nicht viel gefehlet, daß 
es ihm in Sangerhausen nicht eben so ergangen wäre wegen seines dif-
famirenden Gemüthes.“ Der so Gescholtene hatte im Jahr 1746 Ger-
trud Feliciana Johanna Pietsch, die Tochter eines Pfarrers in Vatterode 
bei Mansfeld, geheiratet. Nun lässt sich über Hässlichkeit, ob sie nun 
Frauen oder Männer betrifft, trefflich streiten. Sicher dürfte Wolff, der 
die Pastorentochter nicht kannte, in seinem Zorn maßlos übertrieben 
haben. Ganz falsch lag er mit seinen Vorwürfen wohl nicht: Zehn Jahre 
nach der Eheschließung ließ sich Justi von Gertrud scheiden. Als Ab-
findung erhielt sie seine Bibliothek.

Immerhin startete der Präsident der Akademie, Pierre Louis Mo-
reau de Maupertuis, einen Vermittlungsversuch. Das erfuhr der Graf 
im Brief Wolffs vom 15. Juli 1747: „Die Academie in Berlin läßet des 
Justi Schmiererey ins frantzösische übersetzen, damit es in beyden 
Sprachen zugleich gedrucket wird. Herr Maupertuis hat an mich ge-
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schrieben, und mich versichert, daß man ändern, oder gar aus strei-
chen sollte, was mich touchiren [berühren] könnte. Und wenn ich der-
gleichen in der Leipziger=Edition findete, sollte ich ihm nur anzeigen, 
was meiner Person anstößig wäre, so sollte ein Avertissement [Mit-
teilung] dabey gedruckt werden, damit ich content [zufrieden] seyn 
werde.“ 

Dennoch: Die Situation an der Akademie war ein genaues Spiegel-
bild dessen, was am Berliner Hof in philosophischer Hinsicht längst 
praktiziert wurde – die Abwendung von Wolffs philosophischen und 
staatstheoretischen Positionen. Als Friedrich II. im September 1743 auf 
der schon genannten Reise nach Bayreuth in Halle vom 10. zum 11. Sep-
tember übernachtete, bemühte sich der Philosoph um eine Audienz. 
Vergeblich wartete er im Nebenzimmer der königlichen Schlafunter-
kunft, die dieser wahrscheinlich im Palais des Stadtkommandanten 
Leo pold I. von Anhalt-Dessau in der Kleinen Ulrichstraße fand. Ge-
genüber Manteuffel begründete Wolff am 6. Oktober 1743 die Zurück-
haltung des Monarchen: „Der König kam erst nach 6  Uhr des Abends 
an, und gieng um 7  Uhr gleich zu Bette und war um 3  Uhr des andern 
Morgens schon auf dem Parade-Platze um die Grenadiers zu besehen, 
gieng auch um 4  Uhr schon wieder fort. Es kam zwar ein Officier zu 
mir herunter und fragte, ob ich nicht den König sprechen wollte; als ich 
mit Ja antwortete, wenn ich die Gnade haben könnte, replicirte [ant-
wortete] er: der König wil sie sehen, gehen sie nur hinauf.“ Dort traf 
der Gelehrte allerdings nur auf den Prinzen August Ferdinand (1730–
1813), einen jüngeren Bruder des Königs, der sich eine Weile mit ihm 
unterhielt, und eben auf Voltaire. Zu Voltaire habe der König dann in 
Bayreuth gesagt, „er hätte mich gerne sehen wollen, er hätte aber noch 
affairen [Angelegenheiten] zu expediren [abfertigen] und Brieffe zu-
schreiben gehabt, daß er nicht Zeit dazu gewinnen können.“ Das dürfte 
wohl so gewesen sein, aber dennoch kann nicht übersehen werden: Vol-
taire hatte die Möglichkeit, den Monarchen auf dieser Reise zu beglei-
ten. Wolff hingegen bekam ihn zeit seines Lebens nicht zu Gesicht.

Wenige Tage nach der Begebenheit, am 11. Oktober 1743, berich-
tete er Manteuffel: „Mit gestriger Post habe [ich] ein Schreiben von 
dem Könige erhalten, darinnen S.[eine] M.[ajestät] mir notificiren, 
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daß mich zum Cantzler an die Stelle des H. v. Ludewig declariret“. 
Auch hier gab es Anlass zu Unstimmigkeiten. Der greise Kanzler Jo-
hann Peter von Ludewig war am 7. September gestorben. Daraufhin 
bewarb sich der hallesche Jurist Justus Henning Böhmer (1674–1749) 
am preußischen Hof um die vakant gewordene Stelle. Der Oberkura-
tor der preußischen Universitäten, Benjamin Friedrich von Reichen-
bach (1697–1750), teilte ihm daraufhin mit, dass die Angelegenheit für 
ihn gut stehe und gratulierte ihm zu der Ernennung. Böhmer verkün-
dete nun allerorten, dass er der neue Kanzler wäre und nahm die Gra-
tulation der Fakultätskollegen entgegen. Peinliche Angelegenheit. Als 
Entschädigung bot der König dem Juristen die Leitung des halleschen 
Intelligenzblattes, also der Wöchentlichen Hallischen Frage- und Anzei-
gungs-Nachrichten an, die übrigens der Kanzler Ludewig 1729 gegrün-
det hatte.

All dies sind Indizien dafür, dass das Interesse des Königs an Wolffs 
Person längst erkaltet war. Theodor Wilhelm Danzel vermerkt dazu: 

„Wolff kehrte mit Zuwachs an Titel und Würden auf seinen hallischen 
Lehrstuhl zurück. Aber um so mehr trat seine Philosophie in der Den-
kungsweise des Königs in den Hintergrund. Die Academie, der Lieb-
lingsgedanke des Königs in seiner ersten Regierungszeit, ward vor-
nehmlich mit Franzosen besetzt, und dieses Institut, an welchem Wolff 
selbst hatte Mitglied sein sollen, ward nach und nach der Sitz einer 
förmlichen Opposition gegen die Wolffische Philosophie.“

Wolff hatte von Anbeginn an jeden seiner Naturrechts-Bände 
Friedrich gewidmet. Der war davon anfangs noch sehr angetan, hielt 
aber bald mit seiner Meinung nicht hinter dem Berge. Sie seien ihm, 
kurz gesagt, zu umfangreich. Angesichts des sechsten Bandes schrieb 
er ihm dann am 18. Juni 1746 unmissverständlich: „Ich finde eure her-
ausgegebenen Bücher gewiß recht schön, gelehrt und solide; allein ich 
läugne nicht, daß Mir solche nach dem Gebrauch und Nutzen der meis-
ten Leser etwas zu weitläuftig und zu stark scheinen, und glaube Ich, 
ihr könntet in kleinern Werken und mit weniger Worten die nöthigen 
Wahrheiten der Vernunft eben so gut zu erkennen geben, welches für 
den Leser vermuthlich, nach dem Genie der meisten Menschen, ange-
nehm sein würde.“ Wolff war so frei, sich des königlichen Ratschlages 
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nicht zu bedienen, vielmehr füllte er weiterhin unbeirrt und unverdros-
sen Bogen um Bogen seines an Umfang wohl stärksten Werkes.

Nach Manteuffels Ausweisung aus Preußen war in Berlin auch 
kein Platz mehr für seine Alethophilen. Sie verlegten ihr Domizil nach 
Leipzig, wo auch der Graf seinen Wohnsitz gefunden hatte. Filialen der 
Gesellschaft entstanden zudem in Weißenfels und Stettin.

Im Palais des Grafen trafen sich die Leipziger Alethophilen zu ih-
ren Zusammenkünften, zuweilen auch bei Gottsched und dessen Frau 
Luise Adelgunde. In deren Mietwohnung im Gasthof „Zum Goldenen 
Bären“ am Alten Neumarkt fungierte die Gottschedin als Gastgeberin 
einer Salonkultur, von deren geistvollem Ambiente viele Gäste ange-
tan waren. Das Haus hatte von 1735 bis 1738 der bedeutende Leipziger 
Verleger Bernhard Christoph Breitkopf (1695–1777) auf dem Gelände 
des ehemaligen Gasthofes bauen lassen. Er wohnte selbst hier, betrieb 
im Hintergebäude eine Druckerei und schätzte seinen Autor Gott-
sched, möglicherweise der kurzen Wege wegen, als einen willkom-
menen Hausgenossen. Freilich gibt es keine Hinweise, ob auch Wolff 
diese geselligen Abende genossen hat. Er bevorzugte wohl eher eine 
wissenschaftliche Geselligkeit, die vornehmlich von Professoren der 
Philosophischen Fakultät, die zugleich Mitglieder der Leipziger Sozie-
tät waren, initiiert wurde. Deren wichtigste waren der Wolff-Biograph 
Carl Günter Ludovici, der Experimentalphysiker Johann Heinrich 
Winkler (1703–1770) und der Mathematiker Christian August Hausen 
(1693–1743). In den Genuss von Winklers physikalischen und philoso-
phischen Lehrveranstaltungen kam übrigens noch der junge Goethe 
während seiner Studienzeit in Leipzig.

Eine persönliche Verbindung Wolffs zu den Leipziger Alethophi-
len ergab sich erst einige Jahre nach seiner Rückkehr in die Saalestadt. 
Noch von Marburg aus, am 21. September 1740, fragte er: „Auch habe 
vergeßen mir einige Nachricht von der Societate Aletophilorum aus-
zubitten“. Er wisse „nicht eigentlich […], was ihre Absicht ist und aus 
was vor Membris sie bestehet.“ Zu diesem Zeitpunkt war sich Wolff 
offenbar noch sehr im Unklaren, welche Sozietät sich in Berlin und 
später in Leipzig gebildet hatte. Es ist nicht sicher, ob er die schon ge-
nannte Gründungsmedaille der Sozietät noch in Marburg zu Gesicht 
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bekommen hat. Zumindest aber beschreibt er sie in seiner 1740 been-
deten Autobiographie und verweist darauf, dass es sich um „eine Imi-
tation von einer alten Medaille“ handle, „wo auf dem Helm der Miner-
vae die Bildniße des Platonis und Aristotelis zu sehen“ seien.

Vom 14. bis 20. Mai 1744 besuchte Wolff den Grafen Manteuffel 
in Leipzig, wohnte in dessen Palais und lernte bei diesem Aufenthalt 
einige Leipziger Wahrheitsfreunde kennen und schätzen. Unter ih-
nen befand sich auch der dichtende Mathematiker Abraham Gotthelf 
Kästner (1719–1800). Der gastgebende Graf bemerkte in diesem Zu-
sammenhang eine große Offenheit, Heiterkeit und Gesprächigkeit, die 
Wolff hier an den Tag legte. Gelegentlich dieses Aufenthaltes sind of-
fenbar die ersten persönlichen Bekanntschaften Wolffs mit den Leipzi-
ger Alethophilen geschlossen worden.

Korrespondenz mit Manteuffel

Von diesem Zeitpunkt an nutzten die beiden Briefpartner Wolff 
und Manteuffel ihre Korrespondenz auch zum Austausch von tech-
nischen Innovationen. Der Leipziger hatte dem Hallenser nach dem 
Besuch eine „electrisirende Machine“ zukommen lassen, für die die-
ser sich im Brief vom 8. Juni 1744 bedankte. Er, Wolff, wolle nun da-
mit Experimente anstellen und hoffe, „daraus zum Nutzen der Erkänt-
nis der Natur einige fruchtbahre Sätze herleiten“ zu können. Offen-
bar begann der Gelehrte nunmehr, die Elektrizität als Naturkraft ernst 
zu nehmen. In den zwanziger Jahren hatte er zwar schon die von dem 
englischen Naturwissenschaftler Francis Hauksbee entwickelte und 
von dem Leipziger Mechaniker Jakob Leupold hergestellte Elektrisier-
maschine zu Vorführungszwecken verwendet, war aber vom wissen-
schaftlichen Wert der „Elektrizität“ nicht überzeugt. Er meinte, dass 
sich die Newtonianer damit Geltung verschaffen wollten. Nunmehr 
aber boten sich ihm Gelegenheiten, selbst damit zu experimentieren. 
Die von den Leipziger Alethophilen demonstrierten elektrischen Ver-
suche hatten sein Interesse geweckt.

In Johann Heinrich Winkler, Professor für Philosophie und Phi-
lologie, später auch für Griechisch und Latein, an der Leipziger Uni-
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versität, sah Wolff einen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der sich 
in den vierziger Jahren vornehmlich der Elektrizitätsforschung zu-
gewandt hatte. Er konstruierte mehrere Elektrisiermaschinen. Eine 
davon war wohl die an Wolff übersendete „electrisirende Machine“. 
Wolff hatte Winkler gelegentlich seines Leipziger Aufenthaltes am 
14. Mai 1744 besucht. Dieser soll dabei erstmals Weingeist mit seinem 
vorher elektrisierten Finger entzündet haben. Gegenüber Manteuffel 
äußerte sich Wolff am 6. Juli 1744: „Wenn der Herr Professor Winckler 
eine gegründete Theorie von der Electricität geben kan, so hat er was 
großes praestiret [geleistet], und verdienet mehr Ruhm als alle die je-
nigen, welche die wunderbahresten Experimente zuerst entdecket. Ie-
doch wollen wir zufrieden seyn, wenn er nur auf die rechte Spur kom-
met. Über der Ursache der Schweere und Elasticität haben sich schon 
sehr viele den Kopff zerbrochen: allein man hat doch noch nicht damit 
zustande kommen können.“

Winklers Arbeiten wurden indes häufig von Kollegen angegrif-
fen. Wolff empörte sich darüber am 16. November 1744: „Es ist eine 
schlimme Sache, daß unsere Gelehrten noch nicht die schlimme Mode 
ablegen wollen ihres gleichen zu verachten, und einer den andern lä-
cherlich zu machen trachtet.“

Auch gesundheitliche Probleme und deren Behandlung machten 
einen gewichtigen Teil der Korrespondenz aus. So erprobten beide 
Briefpartner ein nicht näher benanntes Melissenwasser. Dieses hatte 
Friederike Charlotte von Mihlendorff (1702–1776) zusammengestellt. 
Die Witwe des kaiserlich-russischen Oberstleutnants Christoph von 
Mihlendorff (1691–1729) hatte eine Zeitlang Manteuffels Haushalt in 
Berlin geführt und sich später auf die Zubereitung von Heilwassern 
unter Zuhilfenahme eines Kräuterextraktes aus Melisse und Baldrian 
spezialisiert. 

„Meine Beschweerlichkeit“, so berichtete Wolff dem Grafen am 
4.  Oktober 1744, „bestehet in dem hefftigen Magen=Brennen des 
Nachts, wodurch mir zugleich der Kopff geschwächt wird. Ich habe 
sonst daßelbe dem Weine zugeschrieben; allein ob ich gleich bloßes 
Waßer trincke, so findet sich doch dieses häuffiger ein als sonst. Und 
da es daher rühret, daß im Magen alles versauret und zu einer bei-
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ßenden Schärffe wird; so besorge, daß es den sonst zuhoffenden effect 
von dem Waßer hindern werde, wo es sich nicht bald ändert.“ Er habe 
schon seit einiger Zeit auf den Genuss von Wein und Bier verzichtet, 
mittlerweile aber feststellen müssen, dass sich auch fetthaltige Spei-
sen negativ auf seinen Gesundheitszustand auswirken. „Das sicherste 
Mittel ist wohl, daß ich mich von allem enthalte, was oelicht ist, es mag 
Nahmen haben, wie es wil, ingleichen was zu hitzig ist. Des Abends 
eße ich gantz was weniges, damit [ich] nur etwas trincken kan, welches 
außer der Mahlzeit mir nicht bekommet, es mag das Wetter so warm 
seyn, als es wil, und ich mag so viel reden und schwitzen als ich wil. Al-
les Eßen mich des Abends zu enthalten gehet nicht an, indem ich des 
Morgends nach dem gleich einen starcken Hunger verspüre, wenn nur 
aufwache, auch es nicht gut thut, wenn ich die Mittags=Mahlzeit zu-
starck einnehme, indem gleich Müdigkeit und Trägheit verspüre.“ Von 
vorbeugenden Kuren halte er allerdings nichts, „man braucht weiter 
keine“, so am 13. Juli 1747, „als das man ießet und trincket, und im übri-
gen seines Leibes wartet, wie es das Gesetze der Natur uns vorschreibet. 
Gott hat, wie Salomo sagt, den menschen einfältig gemacht, aber die 
Menschen suchen viel Künste, durch die sie sich nemlich erstlich ver-
derben, nach diesem aber das verdorbene wieder gut machen wollen.“

Die Wasserkur zeigte beim Grafen Wirkung, bei Wolff zunächst 
aber nicht. Allerdings, wir hörten es aus dem Brief vom 20. Oktober 
1744, fühlte er sich beim Dozieren in seinem Element. „Ich habe nun 
gute Hoffnung“, berichtete er da, „daß es sich nun auch bey mir mit 
der Würckung der bewusten Waßer beßer zeigen werde. Insonderheit 
ist mir lieb, daß ich freudigeres Gemüthes bin, als ich jemahlen gewe-
sen, und wünsche, daß dieses continuiren möge, indem [ich] es vor 
ein höchst nöthiges Stücke der Gesundheit und Erhaltung des Lebens 
halte.“ Bald auch stellte sich eine Besserung hinsichtlich seiner Magen-
beschwerden ein.

Freilich: Die Gicht plagte ihn bald wieder. Und auch die Besserung 
des Magens hielt nicht lange an. Da zeigte sich ein Hoffnungsschim-
mer: Wolff hatte vom Grafen erfahren, dass ein Adliger in der Lausitz 
106 Jahre alt geworden sei. Es handelte sich um Carl Heinrich von Gru-
nau, der am 9. Dezember 1744 in der Oberlausitz in diesem Alter ver-
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storben war. Bedauerlicherweise, so Wolffs Antwort vom 14.  Januar 
1745, sei „nichts davon gemeldet worden, was etwan vor Ursachen zu ei-
nem solchen Alter etwas möchte beygetragen haben, und daraus man 
einigen Nutzen zur Erhaltung der Leibes=Kräffte ziehen könnte. Man 
sollte in dergleichen Fällen die dahin zielende Umstände nicht verge-
ßen, weil ohne diese die Nachrichten weiter zu nichts, als zu einer Curi-
osität dienen, wenn man dieses ein[z]ige ausnimmet, daß dergleichen 
Exempel von Personen von verschiedenem Stande und in verschiede-
nen Ländern zeigen, wie es der Natur des Menschen nicht schlechter 
Dinges repugnire [widerspreche], zu einem weit höheren Alter zu ge-
langen, als insgemein geschiehet. Es ist aber weit mehr daran gelegen, 
daß auch von dem jenigen uns etwas bekandt ist, welches seinen Ein-
fluß in die Würcklichkeit eines so hohen Alters gehabt, damit man in 
diesem Stücke sich nicht gantz den Muthmaßungen ergeben [darf], 
woferne man darüber reflectiren wil um einigen Nutzen daraus zu zie-
hen, und nicht bloß mit ungegründeter Hoffnung sich schmeicheln 
wil.“ Man sieht: Hier meldet sich ein peinlichst seine Beobachtungen 
notierender Wissenschaftler zu Wort, der sich nicht nur mit dem Fakt 
eines langen Lebens zufriedengibt, sondern auch die genauen Gründe 
dafür zu erfahren wünscht. Natürlich spielten dabei auch Hoffnungen 
auf eine Verlängerung des eigenen Lebens eine nicht unwichtige Rolle.

Am 25. März 1745 konnte Wolff zufrieden berichten: „Sonsten ist 
die Cur verwichenen Sonnabend zu Ende gewesen: weil ich aber noch 
von dem Waßer etwas übrig gehabt, so habe daßelbe noch nutzen wol-
len, und gedencke morgen, oder längstens über morgen, es völlig ver-
braucht zu haben. Die Incommoditäten [Unbequemlichkeiten], wel-
che sich wehrender Cur nach einander geäußert, sind Gott Lob! doch 
nun auch gehoben, und in sonderheit der besorgliche Zufall an den 
Beinen, sonderlich dem lincken, nunmehro gehoben.“

Noch im Juni 1745 hielt die lindernde Wirkung der Kur an: „Ich be-
finde mich Gott Lob! gantz wohl, auch die Füße, welche sonst zu die-
ser Jahres Zeit verdrüslichen Zufällen unterworffen gewesen, haben 
mir zwar in etwas gedrohet, aber doch nicht zu einem Ausbruche kom-
men können. Dabey ist mir der Kopf aufgeräumet, ob gleich vieler-
ley Ursachen vorhanden, welche denselben einnehmen könnten. Jch 



259

glaube dennoch, daß dieses noch eine Würckung von der Cur sey, da-
rauf ich mir Hoffnung gemacht habe.“ So lautete der Bericht Wolffs 
am 30. Juni.

Noch am 14. September 1748 äußerte er sich zuversichtlich: „Wenn 
ich also auch dieses Jahr die bewuste Cur weiter fortsetzen kan; so 
zweiffele nicht am guten effect, indem nicht allein keinen weiteren An-
stoß von dem Podagra gehabt, sondern auch der beharrliche Zustand 
an den Füßen, damit ich mich bey nahe ein halbes seculum geplaget, 
und der mir unterweilen höchst gefährlich geschienen, nach und nach 
so abgenommen“. Und voller Zuversicht schließt er: „Ich werde künff-
tigen Jenner das siebentzigste Jahr vollenden, kan mich aber noch 
nicht unter die Alten rechnen, noch sagen, das die Tage herbey kämen, 
die einem nicht angenehm sind.“ 

Diskussionsstoff bot den Briefpartnern die 1746 publizierte Schrift 
Abgenöthigtes, jedoch Andern nicht wieder aufgenöthigtes Glaubens-
Bekenntniß von dem schon erwähnten Freidenker Johann Christian 
Edelmann, in dem dieser sich auf Spinoza und dessen radikale Bibel-
kritik beruft und schließlich gegen den historischen christlichen Glau-
ben polemisiert. Wolff beurteilte diesen Text am 21. Juli 1747 als einen 
durchaus ernstzunehmenden Beitrag im Diskurs um religiöse Frage-
stellungen und meinte, „daß er [Edelmann] keine andere Religion sta-
tuiret, als welche uns die Vernunfft lehret, und er das Buch der Natur, 
wie es die Theologi nennen, zum principio der Erkäntnis von Gott set-
zet. Den Glauben, der sich blos auf die Autorität anderer gründet, ver-
wirfft er gantz, und wil keine Religion haben, die im Glauben bestehet. 
Christum hält er vor keinen Urheber einer Religion, und nennet des-
wegen die christliche Religion eine Erdichtung der Pfaffen. Nach ihm 
hat Christus alle Religionen, die sich auf Glauben gründen, abschaf-
fen wollen, und die Freydenckerey einführen, wie man heute zu Tage 
zu reden pfleget. Er giebet also zu, daß die Bibel das principium des 
Glaubens unter der allgemeinen Christenheit sey, aber eben deswegen 
verwirfft er die sogenannte christliche Religion, weil sie nicht zu ih-
rem principio die Vernunfft hat.“ Der Text, so im Brief vom 13. Au-
gust 1747, erfordere eine genaue Prüfung: „Man sagt, daß Edelmann 
mit seinem Glaubens=Bekäntnis nicht allein im Reiche, sondern auch 
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an vielen anderen Orten grosen Beyfall finde, und ein gewißer Mon-
arche seine Schrifften mit vieler Aufmercksamkeit lese. Ich wollte also 
wünschen, daß jemand mit mehrer Gelaßenheit und ohne clericali-
schen Eifer […] seine Sätze prüfete.“ Am 12. Dezember 1747 teilte er 
allerdings seine Verwunderung mit, dass Edelmann „sich unterstan-
den nach Berlin zu gehen und Schutz bey dem Könige zu suchen, da 
er von Ihm und überhaupt von allen Potentaten so anzüglich geschrie-
ben. […] Was er von dem Könige in Preußen und bey dieser Gelegen-
heit von allen Königen geschrieben, ist seine eigene Geburt, und da-
her kan man ihn auch daraus am besten kennen lernen. Was er aber in 
seinem Glaubens=Bekäntnis beybringet, hat er aus andern zusammen 
getragen, und bloß in seine grobe und lästerliche Schreib=Art ein-
gekleidet. Daher wer auf die Sache siehet, eignet ihm mehr Verstand 
zu als er würcklich besitzet.“ Immerhin konnte Edelmann eine be-
trächtliche Anhängerschaft in Berlin um sich scharen. Wolff äußerte 
seine Verwunderung darüber am 2. Januar 1748: „An Edelmanns We-
sen kan [ich] mich noch nicht recht finden, wenn ich seine Anhän-
ger ansehe. Die ersten von Jhnen sind eiffrige Verfechter des wahren 
Christenthums, oder einer wahren Gottseeligkeit, die anfangs den Pie-
tisten angehangen und durch den Pietismum verleitet worden die ge-
meine Pfafferey zu haßen und ihm Beyfall zu geben. Die anderen sind 
die Religions=Spötter, und die ein freyes Wesen und die Eitelkeit lie-
ben, wodurch Ehrbarkeit und Tugend fast zu Grunde gehet. Und mich 
dünckt, ein jeder leget ihn aus nach seiner Art, wie er gesinnet ist.“

Friedrich II. schien dem Freidenker offenbar wohlgesonnen zu 
sein. Er meinte, wenn er, der König, „so vielen Narren in seinen Län-
dern den Aufenthalt verstatten müsse, warum soll er nicht einem ver-
nünftigen Manne ein Plätzchen gönnen?“ Allerdings erhielt Edel-
mann von Friedrich II. ein striktes Schreib- und Publikationsverbot.

Verbindung nach Braunschweig und  
weitere Kontakte

Wenn dieser auch Wolffs Tätigkeit kaum mehr Beachtung schenkte, 
mehrte sich dessen Reputation in anderen deutschen Ländern. Stolz 
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berichtete Wolff dem Grafen am 7.  September 1747 von einem Ge-
spräch mit dem Braunschweiger Herzogspaar: „Sonntags ist der Hert-
zog von Braunschweig mit seiner Gemahlin und die Frau Margräffin 
von Anspach nach Halle kommen, und sind bis gestern hier geblie-
ben. Ich habe müßen zu Jhnen kommen, und bin gnädig empffangen 
worden. Es wurde mir gleich ein Stuhl gesetzt, damit ich mich neben 
dem Hertzog Jhro Hoheit gegenüber setzen muste. Und diese haben 
weitläufftig mit mir über eine Stunde von metaphysischen Materien 
gesprochen, und viele gnädige Ausdrückungen gegen mir gebraucht, 
welche die Bescheidenheit hier zu erwehnen nicht leidet. Die Hertzo-
gin invitirte [einladen] mich auch nach Wolffenbüttel, wo sie gantze 
Tage mit mir zu sprechen Zeit hätte, indem sie noch gerne von mir 
profitiren wollte.“ Karl I. (1713–1780) war seit 1735 Fürst von Braun-
schweig-Wolfenbüttel. Der den Wissenschaften aufgeschlossene Her-
zog hatte 1745 das nach ihm benannte Braunschweiger Collegium Ca-
rolinum eingerichtet, das als Ausbildungsstätte schnell zu Berühmt-
heit gelangen sollte. Dazu trug nicht unwesentlich dessen Initiator, der 
Wolfenbütteler Hofprediger und Aufklärungstheologe Johann Fried-
rich Wilhelm Jerusalem (1709–1789), allenthalben „Abt Jerusalem“ ge-
nannt, bei. Karl I. war seit 1733 mit der Schwester Friedrichs II., Philip-
pine Charlotte (1716–1801), verheiratet. Auch sie galt als eine hoch ge-
bildete Frau, die sich ernsthaft mit Wolffs Philosophie beschäftigt und 
sogar Werkauszüge des Philosophen ins Französische übersetzt hatte. 
Mit der „Margräffin von Anspach“ befand sich eine weitere Schwester 
Friedrichs II. in Begleitung des Braunschweiger Paares. Es war dessen 
Lieblingsschwester Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen (1709–
1758), die sich ab 1731, also nach ihrer Verheiratung mit Friedrich III. 
von Brandenburg-Bayreuth (1711–1763), Markgräfin von Branden-
burg-Bayreuth nannte. Sie war, lange vor Richard Wagner (1813–1883), 
Mentorin eines glanzvollen Opernlebens in Bayreuth und förderte 
dieses zudem durch die Bereitstellung anspruchsvoller Libretti.

Ebenfalls Freude bereitete dem Hallenser die im Sommer 1751 er-
folgte Einladung von Kurprinz Friedrich Christian von Sachsen (1722–
1763) nach Merseburg. Sie war durch Vermittlung des schon erwähn-
ten Giovanni Lodovico Bianconi zustande gekommen. Trotz körperli-
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cher Beschwerden begab sich Wolff in die Domstadt, wo er von zehn 
Uhr bis zur Teilnahme an der Mittagstafel aufgeschlossene Gesprächs-
partner vorfand. Seine Lebensmaxime hatte der Kurprinz seinem im 
gleichen Jahr begonnenen geheimen politischen Tagebuch anvertraut: 

„Die Fürsten sind für ihre Untertanen da und nicht die Untertanen für 
die Fürsten.“ Seine Frau Maria Antonia (1724–1780), eine musisch und 
geistig hoch veranlagte Frau, war Komponistin, Sängerin, Malerin und 
Dichterin in einer Person. Beide, so berichtet Gottsched, seien „zu-
frieden […] mit der Art zu denken, und dem ganzen Bezeigen dieses 
großen Philosophen gewesen.“ Wolff habe nicht nur die „edlen Gesin-
nungen dieses hohen Paares bewundert und gerühmet; sondern auch 
diejenigen Länder glücklich geschätzet, die dereinst von Ihnen beherr-
schet werden sollen.“

Interesse bekundete Wolff an dem 1686 im nassauischen Dillen-
burg geborenen Freidenker Johann Conrad Franz von Hatzfeld. Der 
war bereits 1724 mit einer kritischen Schrift gegen Newton an die Öf-
fentlichkeit getreten. Wolff hoffte, einen Mitstreiter zu finden, der 
seine Positionen hinsichtlich des Briten unterstützen konnte, denn 
Hatzfeld plante eine Neuauflage seiner Newton-Kritik in französi-
scher Sprache. So hieß der Gelehrte den Publizisten 1741 in Halle will-
kommen. Der vermochte Wolff für seine in Vorbereitung befindli-
che Schrift La découverte de la verité et le monde detrompé (Die Entde-
ckung der Wahrheit und die irregeführte Welt) dergestalt zu gewinnen, 
dass dieser das Werk nicht nur subskribierte, sondern sogar eine Emp-
fehlung zur Veröffentlichung des Buches verfasste. Es erschien 1745 in 
Den Haag und wurde bereits vier Tage nach der Veröffentlichung ver-
boten und einem Autodafé überantwortet. Lediglich drei Exemplare 
der Schrift, so hat Johannes Bronisch eruiert, sind heute noch nach-
weisbar. Die Subskription brachte Wolff und die Leipziger Wahrheits-
freunde, die ebenfalls die Hatzfeldischen Thesen ermunternd unter-
stützt hatten, nunmehr in erhebliche Schwierigkeiten. Wolff vollzog 
schnell eine Kehrtwende und schrieb am 27. Juli 1746 empört an Man-
teuffel: „Daß der böse Mensch meinen Nahmen zu seiner ungereimten 
und gottlosen Schrifft gemisbrauchet um dadurch den Abgang zu be-
fördern und sich credit zu machen, fället mir allerdings empfindlich.“
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Im Briefwechsel mit Manteuffel häufen sich Wolffs Klagen über 
die Dauer der Kriege um Schlesien. Aufhorchen lassen Briefstellen 
wie diese in einem Schreiben an den St. Petersburger Bibliothekar 
Johann Daniel Schumacher vom 6.  Januar 1742: „Gott gebe den Ge-
waltigen Gedancken des Friedens, damit wir bald zur Ruhe gelangen 
und mehr für die Aufnahme der Wiszenschafften, die zur Glückselig-
keit des menschlichen Geschlechtes dienen, als für Anstalten gesor-
get werde, die dazu wenig beytragen!“ Solcherlei Seitenhiebe auf die 
in jenen Jahren kriegführenden Parteien, zu denen an vorderster Stelle 
das Preußen Friedrichs II. rangierte, sind in Wolffs Briefen oft zu fin-
den. So etwa jene Anmerkungen in einem Schreiben an Manteuffel 
vom 14. September 1748, in dem er sich über die „Großen dieser Welt“ 
auslässt: „Unterdeßen gienge es wohl an, daß Sie [die Großen] zu der 
Jhnen nöthigen Wißenschafft gelangten, wenn Sie nur recht angefüh-
ret würden, und nicht zu Zeitig sich in die Eitelkeiten des Hoffes ver-
liebten und bloß auf das Kriegs=Wesen sich legen müsten, wenn sie 
an jenen nicht allein hangen sollten. Die Kriegs=Maximen schicken 
sich sehr schlecht zu einem guten Regiment, wie auch die bloße Er-
fahrung lehren kan, wenn man es nicht durch die Vernunfft begreiffen 
wil. Unterdeßen wäre zu wünschen, daß man auf eine königliche Phi-
losophie dächte, da jungen Printzen wenigstens die Erkäntnis deßen 
bey gebracht würde, was ihnen zu wißen nöthig, ob Sie gleich zu kei-
ner wahren Wißenschafft gelangen, dergleichen ohne dem die meisten 
Gelehrten nicht theilhafftig werden.“ Und er schließt bitter: „In Eu-
ropa dörfften die goldenen Zeiten wohl noch gar weit entfernet seyn, 
da die Könige auf eine rechte Art philosophiren. Und wäre daher nur 
zu wünschen, daß ihre Ministri von diesem Calibre wären, und Gehör 
bey Jhnen findeten.“

Vier Jahre zuvor, am 4. Oktober 1744, berichtete Wolff nach Leip-
zig: „Die Zeitungen von den jetzigen Weltläuffen, damit man sich 
träget, sind so contradictorisch [gegensätzlich], daß man nicht weiß, 
was man glauben sol. Die Zeit muß doch aber das ungewiße, ob zwar 
nicht denen Umständen nach, doch überhaupt erklären.“ Zu diesem 
Zeitpunkt war der Zweite Schlesische Krieg in vollem Gange. Preußi-
sche Truppen waren im August in Böhmen eingefallen, hatten kurze 
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Zeit später Prag erobert, wurden jedoch gegen Ende des Jahres von 
den Österreichern empfindlich bedrängt. Diese fielen im Juni 1745 in 
Schlesien ein, erlitten allerdings am 4. Juni in der Schlacht bei Hohen-
friedberg eine Niederlage. Dennoch war die Stimmung innerhalb der 
preußischen Bevölkerung getrübt. Die wildesten Gerüchte machten 
die Runde. Im Juli 1745 entschuldigt sich Wolff: Er hätte schon eher 
 schreiben wollen, wenn „nicht unsere Stadt mit allerhand Gerüchten 
wäre erfüllet gewesen, deren Wahrheit mehr zu wünschen, als zu ver-
muthen war.“ Von Truppenbewegungen zwischen Trotha und Wet-
tin war da die Rede, von einer Übereinkunft „zwischen Preußen und 
Sachsen“. Und Wolff weiter: „Bey uns hat man immer gesagt, daß die 
Sachsen vorhätten Halle auszuplündern und den gantzen Saale=Creiß 
zu verwüsten, und vermeinet man noch, es würde geschehen seyn, 
wenn das Treffen in Schlesien vor uns schlimm ausgefallen wäre. Jch 
habe mir aber dergleichen Vorhaben nicht einbilden können. Unter-
deßen, da so klägliche Brieffe aus Landshutte hieher geschrieben wor-
den, wie barbarisch man daselbst mit der Plünderung verfahren; so 
setzt dieses mich und andere in nicht geringe Furcht, wenn es hiesiger 
Orten zur Thätlichkeit kommen sollte: welche doch wohl weiter zu 
nichts nutzen würden, als daß ein Nachtbahr dem andern sein Land 
und Leute verderbte.“ Wolff spielt hier auf Meldungen an, denen zu-
folge bei der Eroberung des niederschlesischen Landeshut vor allem 
ungarische Söldner, die auf der Seite  Österreichs kämpften, Verwüs-
tungen angerichtet hätten.

Ihm selbst, so fährt Wolff fort, bliebe nichts anderes übrig, als in 
seinem „Jure Naturae“ fortzufahren. Aber es bereite ihm „wenig Ver-
gnügen, wenn [ich] täglich erfahre, wie so wenig man sich dar nach 
achtet, und die Gewaltigen in der Welt nicht bedencken, was Sie Gott 
und Menschen schuldig sind, auch nicht erkennen wollen, daß alles 
in die gröste Verwirrung kommet, so bald man von diesem ewigen 
und unveränderlichen Rechte abgehet, und dem häuffigen Unglück 
Thor und Thüren eröfnet werden. Ich bin vor die Glückseeligkeit des 
menschlichen Geschlechtes, und wünschte zu dem Ende, daß die Re-
genten und diejenigen, so am Ruder sind, philosophirten, und die Welt 
mit Vernunfft, nicht durch das Interesse mit Eigensinn regieret würde, 



265

wobey doch auch ein jeder sein wahres und beständiges Interesse ohne 
des andern Schaden finden würde.“ Dies formulierte er am 4. Juli 1745 – 
einen Monat nach der für Friedrich II. siegreichen Schlacht bei Ho-
henfriedberg, in der die Österreicher erhebliche Verluste hinnehmen 
mussten.

Allerdings trug Wolff auch keinerlei Bedenken, dem Adjunkten der 
Petersburger Akademie, Georg Wolfgang Krafft (1701–1754), am 5. Ja-
nuar 1743 das Projekt für ein „Rohr zum Schieszen“, das aus mehrfa-
chen geleimten Papierlagen herzustellen sei, einen preiswert zu produ-
zierenden Flintenlauf also, zu offerieren.

Über Wolffs private Situation während seines zweiten halleschen 
Aufenthaltes sind wir durch seinen brieflichen Austausch mit dem 
Grafen etwas besser informiert als über die vorhergehenden Lebens-
stationen. Augenfällig ist, wie schon hervorgehoben wurde, dass er 
sich dem geselligen Leben in der Saalestadt weitgehend fernhielt. Dies 
gilt gleichermaßen für die öffentliche wie für die private Geselligkeit. 
Zwar räumt Gottsched ein, dass Wolff „eins der ansehnlichsten Häu-
ser besessen und bewohnet, in Tafel und Bedienungen standesmäßig 
gelebet, Kutsche und Pferde gehalten, Freunden und Fremden, die ihn 
besuchet, Höflichkeiten erwiesen, und viel andre Merkmale gegeben“ 
habe. Aber letztlich zeigte der Philosoph weder für die Loge „Zu den 
drei goldenen Schlüsseln“ noch für die „Prüfende Gesellschaft“, in die 
sein Kollege Stiebritz sehr viel Zeit investierte, ein spürbares Interesse. 
Auch zu den Gästen der im Haus des gelehrten Hofrats Lenz fast täg-
lich stattfindenden geselligen Runden gehörte er nicht. Man gewinnt 
den Eindruck, dass er sich für eine Instanz hielt, der man tunlichst 
nicht zu nahetreten sollte. Insofern waren seine persönlichen Kon-
takte eher öffentlicher denn privater Natur. Ein Beispiel: Der Wolffia-
ner Johann Joachim Spalding (1714–1804), der 1745 nach Halle als Be-
gleiter des „jungen Hrn. v. Wolfradt auf die dortige Universität“ kam 
und hier zwei Monate weilte, fand, so berichtet er in seiner Lebensbe-
schreibung, in den Professoren „Baumgarten, Clauswitz, Knapp, Meier, 
Michaelis, Weber, Nettelbladt“ anregende Gesprächspartner, mit de-
nen er häufig verkehrte. Wolff hingegen lernte er „in einem halbstün-
digen Besuch“ kennen, wobei er dessen „lebhaften Unwillen über das 



266

Reden von einer Newtonischen Philosophie, da doch Newton kein 
Philosoph, sondern nur ein großer Geometer gewesen sey, bezeugen 
hörete“. Immerhin stand Spalding am Beginn einer großen Karriere. 
Drei Jahre nach seinem Gespräch mit Wolff kam mit dem Titel Be-
trachtung über die Bestimmung des Menschen ein Buch auf den Markt, 
das mit einem Schlag zu dem epochebestimmenden Werk der deut-
schen Aufklärungstheologie wurde. Sein Titel lieferte das Schlagwort 
für die beginnende Debatte um die „Bestimmung des Menschen“, die 
in einen großen Anthropologiediskurs einmündete. Wolffs Interesse 
daran scheint nur peripherer Natur gewesen zu sein.

Lediglich mit dem in der gleichen Straße wohnenden Theologen 
Siegmund Jakob Baumgarten pflegte er, wie schon angedeutet, allent-
halben Kontakte. In einem Brief an den Grafen vom 29. August 1747 be-
richtete er über die Teilnahme an einer „Solennität“, welche „die hiesi-
gen Landes=Kinder des Königes in Dännemarck […] anstellten“. Hier 
traf er mit Baumgarten zusammen, „welcher von freyen Stücken mir 
eröffnete, daß man in Berlin mit der Academie der Wißenschafften 
Verfahren in puncto der Monaden gar nicht zufrieden wäre, und man 
mich als ein älteres Mitglied als alle, die jetzt nicht zugegen sind, beßer 
zu menagiren [schonen] suchte.“ Baumgartens Haus war denn auch 
jener Ort, dem, wie berichtet, Voltaire seinen Besuch abstattete und 
später dessen Hausherrn als „Krone deutscher Gelehrten“ bezeichnete. 

Ein weiterer Grund für Wolffs Kontaktscheu dürfte seine schon 
manisch zu nennende Schreibbesessenheit gewesen sein, die ihn im-
mer zwang, das sich selbst auferlegte hohe Arbeitspensum zu erfüllen – 
beispielsweise bei der Verfertigung des sechsten Teiles seines Juris Na-
turae, über die er den Grafen am 4. Mai 1745 informierte: „Weil ich in 
dem sechsten Theil des Juris Naturae nicht alles bringen können, was 
ich gerne darinnen hätte haben wollen; so habe [ich] mich entschlo-
ßen, wo es möglich seyn wil, noch einen kleinen Theil, der an Größe 
etwan dem andern gleichet, bis künfftige Michaelis fertig zu schaffen. 
Und also habe gleich gestern einen Anfang machen müßen, indem die 
Sache kaum zustande kommen kan, wenn [ich] gleich von nun an täg-
lich mein pensum verfertige.“ Und dann gesteht er: „Ich bin gar wenig 
meiner selbst mächtig, und werde es wohl schweerlich in der Welt erle-
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ben, daß ich mir selbst einige Zeit leben könnte.“ Es handelte sich da-
bei um jenen Teil, der Friedrich II. „etwas zu weitläuftig und zu stark“ 
erschienen war.

Familiäres Leben –  
Kauf eines Grundstücks in Kleindölzig

Gottsched berichtet von einem harmonischen Familienleben der 
Wolffs: „Sonst ist der Ehestand des Hochseligen allezeit vergnügt und 
einträchtig gewesen: obgleich die ansehnliche Erbschaft, die seine 
Frau Gemahlinn zu hoffen gehabt, durch einen unglücklichen Rechts-
handel, dabey wichtige Urkunden von handen gekommen, auch mit 
dem Zuschusse aller darauf verwandten Unkosten, verlohren worden. 
In seiner Haushaltung ist er so ordentlich gewesen, daß er seit seinem 
ersten Ausgange aus Breslau, alle seine Einnahmen und Ausgaben auf-
geschrieben; auch bis an sein Ende damit fortgefahren: ein deutlicher 
Beweis eines sehr ordentlichen Geistes, der dasjenige selbst ausgeübet, 
was er in diesem Falle in seiner Sittenlehre vorgeschrieben hat. Den 
sehr anhaltenden kränklichen Zustand, der seine Frau Gemahlinn in 
Halle, vor großem Schrecken über sein Unglück, befallen, hat er alle-
zeit sehr gelassen, liebreich und mitleidig ertragen; und auch darinn 
einen praktischen Weltweisen an sich gewiesen.“

Über die unglückliche Erbschaftsangelegenheit konnte bislang 
nichts ermittelt werden. Auch sind die Angaben über die Haushaltsfüh-
rung leider verlorengegangen. Insgesamt ist die Quellenlage im Hin-
blick auf die Familienangelegenheiten im Hause Wolff sehr spärlich. 
Der Hinweis Gottscheds lässt zumindest darauf schließen, dass der Fa-
milienvater sehr stark in die Haushaltungsaufgaben eingebunden war. 
Traditionell wurden diese von der Frau des Hauses, die die Oberauf-
sicht über sämtliche die Haushaltung betreffenden Fragen führte, er-
ledigt. In dieser Hinsicht dürfte die ständig kränkelnde Ehefrau hier 
keine große Hilfe gewesen sein. Zudem, darauf ist bereits hingewiesen 
worden, ließ die Gesundheit des Sohnes Ferdinand sehr zu wünschen 
übrig. Ein berufliches Fortkommen war für ihn deshalb auch in Halle, 
wenn überhaupt, nur in beschränktem Maße möglich. Der Graf hatte 
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seinem halleschen Briefpartner im Februar 1745 angeboten, den Sohn 
in Leipzig aufzunehmen, wo Luftveränderung und ein geselliger Um-
gang für Linderung der Krankheit sorgen dürften. Wolff lehnte dan-
kend ab. „Der Zustand meines Sohnes ist eben noch nicht so schlimm, 
als wie er sich denselben aus Furcht vorgestellet, und hat es sich auch 
mit ihm schon grösten Theils gebeßert. Da wir das ein[z]ige Kind ha-
ben, so haben wir es jederzeit vor ein großes Glück gehalten, daß wir 
ihn bey uns haben können“. Außerdem habe Ferdinand zu seiner Mut-
ter „das gröste Vertrauen“. Er selbst kümmere sich um die berufliche 
Entwicklung des Sohnes. Ein Reitpferd habe sich Ferdinand „von sei-
nem erspaarten Gelde“ erworben und außerdem stünde ihm der „Gar-
ten zu täglicher Recreation bey dem Hause“ zur Verfügung. 

Ein Treffen des Leipzigers mit Wolff und Sohn Anfang Mai in Mer-
seburg zeitigte allerdings fatale Folgen. Wolff informierte den Grafen 
in einem Brief vom 3. Mai 1745: „Mein Sohn hat die Maaße seiner Diaet 
in Merseburg überschritten, und habe ich an ihm die Reise herüber ei-
nen stummen Geferten gehabt. Jetzt aber ist er wieder mit sich gantz 
nicht zufrieden, wie es dergleichen Zustand mit sich bringet, und 
wenn er sich zu lange verstellen sol, so wird es hernach mit ihm schlim-
mer, ob er gleich ein Naturell hat nichts zu wißen laßen, was er geden-
cket. Daher ich nicht vor rathsam befinde ihn bey diesem Zustande 
von mir zu laßen, da er sich hierüber ohne dem Gedancken machen 
würde, welche seinen Zustand verschlimmern würden, und eben nicht 
erwünschte Folgerungen bringen. Meine Frau, die selbst mit derglei-
chen Zufällen sehr geplaget gewesen, ziehet sich dieses sehr zu Gemü-
the, und könnte sich leicht dieselben von neuem erregen. Diese Um-
stände allein wollen nicht erlauben, daß [ich] mich auf eine Weile von 
Hause entfernen kann“.

Die Befindlichkeiten des Sohnes waren letzten Endes wohl auch 
der Grund, der den Gelehrten bewog, sich in der Umgebung der Stadt 
nach einem Landsitz umzusehen. Am 20. April 1747 berichtete er nach 
Leipzig: „Aber eben gestern bin ich mit dem Kauffe des Ritter=Guttes 
klein Döltzig in dem Stiffte Merseburg richtig worden, und verhoffe 
nach der Meße mit deßen Confirmation und nach den Feyer=Tagen 
endlich völlig zustande zu kommen.“ Es handelte sich dabei um das 



269

zwischen Leipzig und Merseburg gelegene Rittergut in Kleindölzig 
(Abb. 29). Eine Woche später erfuhr Manteuffel Näheres: „Es ist an 
dem, daß die Gebäude in Klein Döltzig schlecht sind, jedoch nicht 
baufällig. Weil ich nun auf vielen Güttern, die ich besehen, lauter bau-
fällige Gebäude angetroffen, und ich ohne dem nicht auf dem Gute 
wohnen wil, sondern nur gesucht das Geld so unterzubringen, daß es 
nicht gar müßig in dem Kasten lieget, indem mit Ausleihen vor mich 
nicht viel zu machen; so habe vermeinet, da die pertinentien [Zube-
hör] nicht schlimm sind, auf das unförmliche alte Wohngebäude nicht 
viel zu sehen […]. Auch habe vermeinet, da die Lage gesünder als in 
Großdöltzig und die Aussicht angenehmer ist, ich mit der Zeit von den 
Pachtgeldern diesen Mangel wohl noch ersetzen könnte, weil ohne 
dem das Geld müßig im Kasten läge.“ Verbunden mit dem Kauf war 
der Titel Erb-, Lehn- und Gerichtsherr.

Im Zusammenhang mit den Grundstücksangelegenheiten musste 
Wolff des Öfteren bei Behörden in Dresden vorsprechen. Eine der Rei-
sen nutzte er, um für einige Tage Manteuffel in dessen Palais in Leip-
zig zu besuchen. Letzterer vermittelte dabei, das sei am Rande bemerkt, 

29 Das Rittergut in Kleindölzig, 2017
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die persönliche Bekanntschaft Gottscheds mit Wolff im Jahr 1747. 
Gottsched berichtet, dass er ihn dort „zuerst gesehen, verschiedene-
male mit ihm gegessen, und die Ehre seines Besuches genossen“ habe. 

Ein gutes Jahr später, am 13. Juli 1748, verkündete der neue Grund-
besitzer: „Ich stecke freylich mehr in das Guth, als es werth ist: allein 
es ist einmahl geschehen, und ich hatte meine Ursachen, warum ich 
mich übereilen muste.“ Wolff hat das Gut, so meint Gottsched, „we-
gen seiner academischen Arbeiten, sehr selten besuchen und genießen“ 
können. Seiner Meinung nach erfolgte der Kauf eher deshalb, um dem 
Sohn Ferdinand „einen standesmäßigen Rittersitz zu hinterlassen, als 
mit dem eiteln Titel eines Erb- Lehn und Gerichtsherrn zu prangen“.

Wuttke vermutet, dass sich Ferdinand einem „Übervater“ zugesellt 
fühlte, was ihn „kränklich und melancholisch“ machte, dergestalt, dass 
er vom Vater „mit der zärtlichsten Sorgfalt fortwährend überwacht 
und gegängelt wurde“. Er „scheint“, so Wuttke weiter, „keinen Beruf 
gespürt zu haben, die Verpflichtungen, welche Berühmtheit auferlegt, 
über sich zu nehmen, kein edles Bestreben, den Namen in seiner Glo-
rie zu erhalten. Er soll sogar nicht in dem allererfreulichsten Rufe ge-
standen haben.“

Gottsched verzichtet in seiner Historischen Lobschrift auf derar-
tig kryptische Bemerkungen und äußert hinsichtlich der melancholi-
schen Verfassung Ferdinands, dass dieser „durch starke Bewegungen 
dieses Uebel bezwungen [habe], und seit etlichen Jahren zu einer dau-
erhaften Gesundheit gelanget“ sei. 1753, also ein Jahr vor dem Tod sei-
nes Vaters, habe er Friedericke Henriette von Madai (um 1735–1801), 
ein, wie Gottsched meint, sowohl „schöne[s] als wohlgezogene[s] 
Frauenzimmer“, geheiratet. Sie war die älteste Tochter des bekannten 
Mediziners und Leiters der Medikamenten-Expedition der Francke-
schen Stiftungen David Samuel von Madai (1709–1779/80), der übri-
gens auch zu den eifrigen Protagonisten der am 14. Dezember 1743 ge-
gründeten halleschen Freimaurerloge „Zu den drei goldenen Schlüs-
seln“ zählte. An Friedericke Henriettes Seite „erwählte“ Ferdinand, so 
Gottsched, „ein ruhiges Leben auf dem väterlichen Rittergute Klein-
dölzig“.

Der Vater führte indes, neben seiner akademischen Lehr- und For-



271

schungstätigkeit, einen nicht unbeträchtlichen Briefwechsel, der ihn 
als einen wachen Beobachter seiner Zeit ausweist. Bemerkenswert 
erscheinen dabei seine Anmerkungen hinsichtlich des Zustands der 
Wissenschaften in seiner Zeit. So schrieb er am 19. September 1748 
an Manteuffel: „Die Philosophen und Theologen nehmen gar oft ei-
nen Menschen an, wie sie ihn nach ihrem gegenwärtigen Vorhaben 
gerne haben wollten, nicht aber wie er nach seinem unveränderli-
chem Wesen und seiner Natur nach beschaffen ist, eben darum, weil 
sie die Psychologie entweder gar nicht, oder nicht recht studiret, und 
ihnen gemeiniglich nicht einmahl haben träumen laßen, daß alle Ver-
änderungen in der Seele durch den Gebrauch der Facultäten nach un-
veränderlichen Gesetzen bewerckstelliget werden. Daher richten auch 
beyde mit ihrer Moral wenig aus, und schreiben Regeln vor, die weder 
sie, noch andere in die Ausübung bringen können.“

Danach gerät die Korrespondenz zwischen Leipzig und Halle ins 
Stocken. Wolff hatte in Erfahrung gebracht, dass der Graf lebensge-
fährlich erkrankt ist. Anfang November schien sich Besserung einge-
stellt zu haben. Der Hallenser nimmt sich am 2. November „die Frey-
heit unsere gelehrte Correspondenz fortzusetzen“. Er äußert sich in 
dem Zusammenhang über die Affektenlehre des französischen Arz-
tes und Philosophen Julien Offray de La Mettrie (1709–1751). Affekte 
oder Leidenschaften wie Traurigkeit, Freude, Lust, Unlust, Hass, Mit-
leid, Neid und viele andere mehr belebten als Gegenstände die Dis-
kussionskultur des gesamten 18. Jahrhunderts. Deren Ursachen und 
Wirkungen auf den menschlichen Gemütszustand galt es nachzu-
gehen. Wolff hat sich an verschiedenen Stellen seines Werkes, vor-
nehmlich aber in der Psychologia Rationalis von 1734, zur Frage des 
Umgangs mit den Affekten geäußert. Nach der Lektüre des französi-
schen Materialisten, der den Tieren wie den Menschen ähnliche Af-
fekte unterstellte, meint Wolff, dass die Affekte „weder gut, noch böse“ 
sind. Im Unterschied zu den Tieren habe der Mensch „auch einen 
Verstand und, wenn deßen fertiger Gebrauch befördert wird, gelanget 
er zur Vernunft, wodurch die affecten zum guten werden, und bey ei-
nem diese, bey einem andern eine andere Tugend zu einem ausneh-
menden Grade erhöhet werden kan. Hingegen wenn der Verstand zu 



272

seinem völligen Gebrauche nicht gelanget, und daher die Vernunft 
Abbruch leidet und durch Irrthümer verderbet wird; so entstehet ein 
Misbrauch der affecten, und werden dieselben ein Trieb zum Bösen, 
und erhöhen bey einem dieses, bey einem ein anders Laster zu einem 
hohen Graden.“

Eine Antwort aus Leipzig erfolgte nicht. Drei Tage später, am 5. No-
vember, unternahm Wolff einen erneuten brieflichen Anlauf. Er habe 
gehört, dass der Graf mit „Engbrüstigkeit beschweeret“ sei, hoffe je-
doch, dass er „wiederum darvon völlig befreuet“ werde. Weder auf die-
sen noch auf einen am gleichen Tage verfassten Brief aus Halle erfolgte 
eine Antwort. Sie sollten die letzten in der Korrespondenz der beiden 
Gelehrten sein.

Tod des Grafen von Manteuffel

Am 30. Januar 1749 verstarb Manteuffel. Mit seinem Tod fand auch 
die Gesellschaft der Alethophilen ihr Ende.

Wahrscheinlich nahm Wolff an den Trauerfeierlichkeiten für den 
Verblichenen nicht teil, jedoch am 10. Februar verfasste er einen Brief 
an Gottsched, den dieser in die Gedenkschrift für den Grafen auf-
nahm. Sie trägt den etwas geschraubten Titel Ehrenmaal welches Dem 
weiland erlauchten und hoch gebohrnen Reichsgraf und Herrn; HERR 
Ernst Christoph, des Heil. Röm. Reichs Grafen von Manteufel, welchem 
Sein bloßer Namen statt aller Titel ist, Nach Seinem ruhmvollen Able-
ben, aus wahrer Hochachtung, von verschiedenen seiner Freunde und 
Diener wehmüthigst aufgerichtet worden. Er, Wolff, habe „an dem se-
ligen Herrn Grafen einen wahren und aufrichtigen Freund verlohren“, 
der sich der „Ausbreitung der Wahrheit“ verpflichtet fühlte und der, 
wie Tschirnhaus, der Meinung war, „daß keine Lust mit derjenigen zu-
vergleichen sey, welche man aus der innern Erkenntnis der Wahrheit 
schöpfet.“ Des Grafen „Bildniß“ habe er in seiner „Studierstube stets 
vor Augen“ gehabt.

Die Korrespondenz mit dem Grafen hatte Wolff einen gewissen 
Halt gegeben. Den fand er auch weiterhin in der Fortsetzung seiner ei-
genen Arbeiten am Natur- und Völkerrecht. Allerdings vermehrte sich 
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auch seine Skepsis hinsichtlich der Resonanz wissenschaftlicher Ar-
beiten im gelehrten Diskurs. Auf den 31. Oktober 1750 datiert ist sein 
Brief an Johann Daniel Schumacher in St. Petersburg: „Ich vermeine 
in der Moral was besonderes zu praestiren [leisten], daraus man die 
Seele des Menschen im Grunde sol kennen lernen, und welches vielen 
Nutzen in Einrichtung der Handlungen der Menschen und Beförde-
rung der Glückseeligkeit des menschlichen Geschlechtes haben kann.“ 
Gleichwohl musste er diesem drei Jahre später, am 12. Mai 1753, besorgt 
berichten: „Ich wollte, dasz die Gelehrten doch die Moral beszer lern-
ten, und dieselbe practicirten. Ich vermeine dazu in meinem Wercke 
[Philosophia morali] gnung Unterricht gegeben zu haben: allein man 
siehet die Wiszenschafften noch nicht mit solchen Augen an, dasz man 
erkennte, was zur Glückseeligkeit des menschlichen Geschlechtes am 
nöthigsten wäre.“

Eine letzte große Ehre wurde dem Gelehrten noch im Jahr 1752 zu-
teil: Die Akademie der Wissenschaften zu Bologna bestimmte ihn zu 
ihrem Mitglied.

Wolffs Ableben

Ein Jahr später, im Herbst 1753, besuchte Gottsched auf einer Reise 
nach Braunschweig den gerade vom Krankenbette aufgestandenen 
Wolff in Halle. „Er hatte in vielen Jahren das Podagra nicht gehabt, wel-
ches er durch eine philosophische Enthaltung von allem Weine losge-
worden war.“ Im Sommer aber seien erneute Anfälle mit Schweißaus-
brüchen aufgetreten. „Er war auch in der That ganz verfallen, und sah 
sich kaum noch ähnlich.“ Dennoch habe er ihn geistig frisch vorge-
funden und sich eine Stunde mit ihm unterhalten können.

Wolff kam bald auch wieder seinen akademischen Verpflichtun-
gen nach. In den Wöchentlichen Hallischen Anzeigen vom 1. Oktober 
1753 war folgende Ankündigung zu lesen: „Christian Freyher von Wolff 
wird von 3 bis 4  Uhr das allgemeine Staats- und Völckerrecht erklären. 
Einige andere Stunden aber einigen, die in Wissenschaften etwas wei-
ter gehen wollen, zu gefallen, zu priuatissimis Lectionibus anwenden.“

Weihnachten jedoch, so berichtet Gottsched, seien dann die An-
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fälle erneut ausgebrochen. Wolff korrespondierte weiterhin mit seinem 
Leipziger Verehrer, schrieb ihm auch einen Tag vor seinem Tod einen 

„kleinen Zettel“, auf dem er ihm „einige Vorschriften bey Abfassung die-
ses Lebens“, gemeint ist die Biographie des Gelehrten, vermittelte. Wolff 
hatte den Leipziger zuvor autorisiert, seine Biographie zu verfassen.

Einen Bericht über die letzten Tage des Philosophen erstattete Fer-
dinands Schwiegervater Madai. Im Frühling hätten „Fieber und Ent-
kräftung […] beständig zugenommen“. Hinzu kamen Koliken, Blä-
hungen, Angstzustände und Appetitlosigkeit. „Seine Gemüthskräfte 
nahmen bey seiner Krankheit nicht ab, sondern er konnte, wenn die 
Colikschmerzen etwas nachließen, von denen wichtigsten Sachen, 
nach seiner sonst bekannten tiefen Einsicht, sprechen. Er behielt auch 
seinen Verstand bis auf den letzten Augenblick seines Lebens: so daß 
er aus seiner eigenen Empfindung zwey Sunden vor seinem Ende sei-
nen nahe seyenden Tod spürete, und zu erkennen gab, daß er nun mit 
dem Tode ringe. Zuletzt vergieng ihm die Sprache, und er verschied 
am 9  April sanft und selig.“

Am 12. April waren Wolffs sterbliche Überreste in einem „von den 
vornehmsten der Universität und Stadt Halle begleitete[n] Leichen-
wagen“, so Gottsched, zur Schulkirche transportiert worden. „Ein zin-
nerner Sarg schloß diejenigen Glieder ein, die einem so großen Geiste 
zur Wohnung und Werkstäte gedienet hatten: und eine Denkschrift, 
auf eine zinnerne Platte gegraben, die auf demselben befestiget wor-
den, wird die Nachkommen belehren, wessen Asche in diesem Behält-
nisse verwahret werde.“ Der Wolff-Schüler Nettelbladt, der sich vom 
Tod seines Lehrers außerordentlich betroffen zeigte, hatte „in der ers-
ten Bewegung des Gemüths“ eine Denkschrift in lateinischer Spra-
che verfasst. Er ließ sie auf jener „Platte“ gravieren. Dies ist seiner Le-
bensbeschreibung, die Christoph Weidlich (1713–1794) in den Nettel-
bladt-Artikel seiner Zuverläßigen Nachrichten von denen letztlebenden 
Rechtsgelehrten integriert hat, zu entnehmen. Den umfangreichen Text 
konnten die Abonnenten der Wöchentlichen Hallischen Anzeigen in 
dem bereits zitierten Nachruf lesen.

Die letzte Ruhestätte fand der Philosoph in der Schulkirche, einem 
Ort, der eine lange Geschichte aufzuweisen hat: Sie war das Zentrum 
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des vor der Reformation in Halle situierten Barfüßerklosters St. Fran-
cisci de oberservantia, das, nach der Reformation zum städtischen 
Besitz erhoben, 1565 zum evangelisch-lutherischen Stadtgymnasium 
umfunktioniert wurde. 1765 feierte das Gymnasium sein 200.  Jubi-
läum mit großem Pomp. Ferdinand Wolffs Schwiegervater David Sa-
muel von Madai hatte zu diesem Anlass, wie Rundes Chronik mit-
teilt, „auf eigene Kosten eine Thalerförmige Schaumünze nach eige-
ner Erfindung von einen [!] der damals berühmtesten Medailleur[e] 
in Deutschland, Johann Leonhard Oexlein in Nürnberg, fertigen las-
sen“. Sie bietet auf ihrer Vorderseite das Bildnis von Markgraf Sigis-
mund von Brandenburg (1538–1566), dem Gründer des Gymnasiums, 
und auf der Rückseite die wohl einzig erhaltene Ansicht der Klosteran-
lage (Abb. 30). Die zum Gymnasium gehörende Klosterkirche wurde 
als Schulkirche genutzt. August Hermann Francke hielt hier seine be-
rüchtigten Predigten gegen das „Theaterunwesen“ in der Universitäts-
stadt. Außerdem boten die Grabgewölbe der Kirche den Nachkom-
men die Möglichkeit, ihre verstorbenen Familienmitglieder zur letz-
ten Ruhe zu betten. So wurden hier auch, neben denen von Christian 
Wolff, die Gebeine von Siegmund Jakob Baumgarten und Samuel Lenz 
sowie die von Wolffs Gemahlin Katharina Maria (1759) beigesetzt. 

Über eine Teilnahme Gottscheds an den Begräbnisfeierlichkeiten 

30 Medaille auf das Jubiläum des Stadtgymnasiums 
Silber geprägt; Johann Leonhard Oexlein; 1765
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in Halle sagen die Quellen nichts aus. Allerdings beeilte er sich, die 
Biographie des Verstorbenen zu verfassen. Diese nun nutzte er, um 
den Tod des Philosophen zum Mythos zu spiritualisieren. Er lässt ihn 
an einem Karfreitag sterben, tatsächlich aber war es ein Dienstag, an 
dem Wolff das Zeitliche segnete, und meint: „Wie schön ist es nicht, 
wenn ein wahrer Philosoph, die Unschuld seiner Lehren auch im Ster-
ben zeiget und versiegelt! Dies ist die kräftigste Art, seine Gegner und 
Lästerer zu wiederlegen. […] Unser Weltweiser aber gab sich gleich-
sam selbst, dem Herrn und Fürsten des Lebens zum Opfer, der ihn so 
herrlich geführet und erhalten hatte.“

„Wenn sich die Weltbürger eines Gesellschafters rühmen können, 
welcher ihre Beschaffenheit inne hat, ihre Schäden verstehet, und zu-
gleich erkennet, wie ihnen theils durch alte, aber von ihm recht brauch-
bar gemachte, theils durch neue Mittel geholfen, und so dann ihr Flor 
und Glantz immer höher getrieben werden könne“ – so beginnt der 
Nachruf auf Christian Wolff, publiziert am 15. April 1754 in den Wö-
chentlichen Hallischen Anzeigen. Er stammt aus der Feder von Johann 
Friedrich Stiebritz. Wolff habe „das Reich der Wahrheiten ie mehr und 
mehr gebauet, die durch Meynungen als durch Wolcken verdunckelte 
Sonne zum Durchbruch befördert, und recht gläntzend gemacht“, die 
Juristen „aus der Quelle des Rechts der Natur schöpfen“ lassen und den 
Theologen gezeigt, dass „die eigentliche theologische Moral eben da 
fortfähret, wo die Natur stehen bleiben und ihr Unvermögen erken-
nen muß“. Seine letzten Worte waren: „Nun JEsu, mein Erlöser, stärcke 
mich in dieser Stunde!“

Friedrich II. kondolierte der Witwe in einem Brief aus Potsdam, 
in dem er mit dürren Worten seine Überzeugung ausdrückt, „daß die 
Welt und besonders die Universität […] einen recht geschickten und 
vernünftigen Lehrer verlohren“ habe. Wenige Wochen nach Wolffs 
Tod, im Juni 1754, besuchte der König, der sich auf einer Reise zu sei-
ner Schwester Wilhelmine nach Bayreuth befand, die Stadt und nahm 
in diesem Zusammenhang eine Visitation der halleschen Universität 
und ihrer Professorenschaft vor. Er kam am 16. Juni in Halle gegen 
16 Uhr an und stieg, wie schon 1743, in dem Palais des Alten Dessauers, 
an der Ecke von Großer und Kleiner Steinstraße gelegen, ab. Ab 18 Uhr 
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hatten sich der Prorektor der Universität und einige ausgewählte Pro-
fessoren dort zur Verfügung zu halten. Unter ihnen befand sich der 
Philosoph Georg Friedrich Meier (Abb. 31). Der berichtet in seiner 
Biographie: „Es gefiel ihm [dem König] nicht, daß ich ihm unbekannte 
Compendia in meinen Collegiis zu Grunde legte. Er befahl mir über 
Locks Versuch vom menschlichen Verstande zu lesen. Ich unterstand 
mich nicht, ihm zu zeigen, daß dieses Buch nicht bequem sey, Anfän-
gern ein Collegium darüber zu lesen. Ich gehorchte, und die Erfahrung 
lehrte mich, daß es kein Lesebuch sey. Ich hatte kaum vier beständige 
Zuhörer, und ich habe dieses Collegium nur einmal gehalten.“ War es 

31 Georg Friedrich Meier 
Kupferstich; Gottfried August Gründler; 1750
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Ignoranz, eine Instinktlosigkeit oder eine Provokation, die den Preu-
ßenkönig bewog, ausgerechnet eine Schrift des englischen Gelehrten 
John Locke zum Gegenstand einer Philosophie-Vorlesung an der hal-
leschen Universität befehlsmäßig in Szene zu setzen? Wir wissen es 
nicht. Abgesehen davon, dass er mit dem ,Befehl‘ gegen die Freiheit der 
akademischen Lehre verstieß, scheute er sich auch nicht, im Todesjahr 
Wolffs einen Philosophen zu Wort kommen zu lassen, der Wolff zu-
tiefst suspekt war. So war es auch nicht sonderlich überraschend, dass 
der Monarch einen Besuch an dessen letzter Ruhestätte oder bei der 
Witwe für überflüssig hielt.

Übrigens: Noch 1769 ließ sich Friedrich II. in dem fiktiven Brief ei-
nes Genfers über Erziehung an Herrn Burlamaqui, datiert auf den 18. De-
zember 1769 und gerichtet an den längst verstorbenen Genfer Völker-
rechtler Johann Jakob Burlamaqui (1694–1748), aus über die Misere an 
seinen Universitäten. Die Gründe des Niedergangs hatte er schnell ge-
funden: Einerseits seien die Deutschen „der gründlichen Gelehrsam-
keit überdrüssig geworden“, andererseits wären es „Eigennutz und Faul-
heit der Professoren“, die obsolet gewordenen Lehrmethoden den Vor-
zug gäben, die Schulung des Urteilsvermögens vernachlässigten und 
die Studenten stattdessen Wissen akkumulieren ließen, das nur wenige 
oder gar keine Beziehungen zu der angestrebten beruflichen Praxis bot. 
Er hob in dem Brief Thomasius als „geborenen Lehrer der Philosophie“ 
hervor, meinte aber, dass noch nicht alle Universitäten vom „Roste der 
Pedanterie gesäubert“ seien. Zwar lehre man nicht mehr den „Aristo-
telischen Formelkram“, „[a]ber der doctissimus sapientissimus Wolffius 
hat in unsren Tagen den alten Schulhelden ersetzt, und an die Stelle der 
substantiellen Formen sind die Monaden und die prästabilierte Har-
monie getreten“, es gelte als „Mode“, „Wolffianer zu sein“. Und der Kö-
nig verwies auf jenes Gespräch in Halle, ohne den Namen Meiers zu 
nennen. Er habe ihn auf Locke verwiesen, an dessen „Faden der Erfah-
rung“ es sich trefflich „in den Finsternissen der Metaphysik“ zurecht-
finden lasse. Meier, so der König, entgegnete „mit erhobener Stimme“, 
dass Locke für England durchaus seine Geltung habe. Ebenso aber solle 
jedes Land „seinen nationalen Philosophen haben“. Meier kam, wie ge-
sagt, dem Befehl nach. Zu den von ihm erwähnten vier Zuhörern ge-
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hörten übrigens der spätere preußische Kultusminister Karl Abraham 
von Zedlitz und Leipe (1731–1793) und der hallesche Universitätskanz-
ler Carl Christoph von Hoffmann (1735–1801).

Meier übrigens fand in der von ihm und Samuel Gotthold Lange 
herausgegebenen „moralischen Wochenschrift“ Der Mensch zu ei-
ner angemessenen Würdigung des Verstorbenen. Er bettet hier das 
Problem der Endlichkeit des Menschen in die Intentionen der Zeit-
schrift ein. Wolffs Leben und Sterben gilt ihm als geradezu paradig-
matisch für eine bewusste Gestaltung der irdischen Existenz eines her-
ausragenden Denkers. Gewöhnlich seien die Menschen geneigt, ihrem 

„Schicksal auf ein blosses Gerathewohl“ entgegenzusehen. „So wenig 
bemühet sich der Mensch, so zu leben, damit er einmal auf eine ei-
nem Menschen anständige Art sterben könne!“ Nicht so Wolff: „Die-
ser vortrefliche Mann hat den letzten Auftrit seines ruhmvollen Le-
bens so eingerichtet, daß es der wahren Weltweisheit Ehre macht. […] 
Er hat die ganze Zeit seines Lebens daran gearbeitet, seinen Verstand 
mit Einsichten anzufüllen, die vermögend sind, einen Menschen die 
wahre Kunst zu sterben zu lehren“. Er habe „um sich herum unzählig 
viele Köpfe helle gemacht“, sein Wissen nicht lediglich als „Schulfüch-
serey“ in der Gelehrtenwelt verbreitet, sondern dieses auch „an die 
Höfe der Fürsten“ zu bringen gewusst und schließlich dafür gesorgt, 

„daß auch nicht einmal die späteste Nachwelt unser Jahrhundert unter 
die finstern Zeiten rechnen wird“. Meiers Fazit lautet: „GOtt sprach, es 
werde Licht in der Weltweisheit und in allen übrigen Wissenschaften, 
und es ward Wolff.“

Wolffs Lehrstuhl übernahm der Mathematiker, Physiker und Arzt 
Johann Andreas Segner (1704–1777), der sich als Erfinder eines Was-
serrades, einem Vorläufer der Pelton-Turbine, einen Namen machen 
sollte. Nicht die schlechteste Wahl.
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Epilog
Um Christian Wolff und dessen geistige Hinterlassenschaft war 

es zum Zeitpunkt des genannten Schuljubiläums längst merklich ru-
hig geworden in der deutschen Gelehrtenrepublik. Zwar fanden sich 
mit Johann August Eberhard (1739–1809), der 1778 den Lehrstuhl Ge-
org Friedrich Meiers übernommen hatte, und Johann Gebhard Ehren-
reich Maaß (1766–1823), der ab 1791 an der Fridericiana lehrte, Phi-
losophen ein, die Wolffs Vorgaben produktiv in ihren Lehrveranstal-
tungen anzuwenden wussten. Dennoch irrte Friedrich II., wenn er in 
dem 1769 verfassten Brief eines Genfers behauptete, es sei „Mode“, ein 

„Wolffianer zu sein“. Das genaue Gegenteil war der Fall: Für Wolff kann 
gelten, was Samuel Gotthold Lange hinsichtlich seiner eigenen poe-
tischen Bemühungen in dem 1769 publizierten und Georg Friedrich 
Meier dedizierten Lehrgedicht Der Comet schrieb. Darin verweist der 
einst als „deutscher Horaz“ gefeierte Dichter auf seine Erfolge und ver-
gleicht sich mit der Kurzlebigkeit eines Kometen, der in strahlender 
Größe erscheint, bald aber verschwindet:

Auch fuhr ich immerfort zu schreiben,
Da ward ich, statt ein Stern zu bleiben
Glanzlos, und zieh zu meiner Schmach,
Ein wäßrich Schwanzlicht hinten nach!

Was lässt sich heute über Wolffs Nachlass ermitteln? Über den Zu-
stand seiner Wohnhäuser in Marburg und Halle wurde bereits berich-
tet. Ebenfalls noch existent, jedoch in einem ruinösen Zustand befind-
lich, präsentiert sich das um 1720 im barocken Stil erbaute Gutshaus, 
das Wolff nur zeitweilig aufsuchte, sein Sohn Ferdinand mit seiner Frau 
Friedericke Henriette jedoch bis an ihr Lebensende bewohnten. Hier 
dürfte auch der nach dem 1759 erfolgten Tod von Wolffs Gattin zurück-
gebliebene Nachlass des Philosophen Aufnahme gefunden haben. Es 
kann weiterhin gemutmaßt werden, dass dieser nach Friedericke Hen-
riettes Tod im Jahr 1801 – ihr Gatte Ferdinand war ihr 1780 im Tod vor-
ausgegangen – in verschiedene Hände gelangt ist. Lediglich das bereits 
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erwähnte Ölgemälde mit dem Abbild ihres Schwiegervaters ist noch 
vorhanden. Die Freifrau hatte es wohl noch zu Lebzeiten der Universi-
tät Marburg geschenkt. Vorhanden ist auch der leicht verwitterte Grab-
stein an der Kirche von Dölzig (Abb. 32). In dessen Architrav befinden 
sich die Wappen der Familien Wolff und Madai miteinander verwoben. 
Die Inschrift beginnt mit einem Zitat, das dem Leipziger Philologen 
Michael Huber (1727–1804) zugeschrieben wird: „Tod ist nicht Tod – ist 
nur Veredelung sterblicher Natur“. Dann folgt: „In dem Gewölbe ne-

32 Grabplatte des Ferdinand von Wolf und seiner 
Gattin Friedericke Henriette von Wolf in Dölzig, 2017



282

33 Johann Wilhelm Ludwig Gleim 
Kupferstich; Friedrich Johann Kauk; 1759; 15,6 × 9,3 cm

ben diesem Steine ruhen die Gebeine des Freyherrn Ferdinand von 
Wolf und seiner Gattin der Freyfrau Friedericke Henriette von Wolf ge-
bohrne von Madai Besitzer des Ritterguths Kleindoelzig auf welchem 
Bey..de ihre Lebenszeit in der Furcht Gottes und im Wohlthun gegen 
Arme, besonders ihre Gerichtsunterthanen zugebracht haben. Erste-
rer starb den 7. Octbr. 1780. Letztere den 1. Maerz 1801, nachdem sie 
sich den 16. Septbr. 1781 zum zweytenmal mit dem Königl. Frantzösi-
schen Brigadier Gottlob Siegmund von Zanthier, und nach deßen zu 
Port Louis auf Isle de France den 25. Sept. 1782 erfolgten Ableben den 



283

6. Octbr. 1784 zum drittenmahl mit dem Königl. Preußischen Cammer-
herrn Johann Heinrich Ferdinand von Brandenstein auf Zoeschen, der 
aber auch bereits den 23. Jan. 1792 in die Ewigkeit gegangen ist, glück-
lich vermaehlt hatte.“ Die folgenden Verse sind weitgehend unleserlich. 
Nachfahren sind aus den drei Ehen nicht hervorgegangen.

Über zwanzig Jahre nach Wolffs Tod berichtete der Hannovera-
ner Pharmazeut Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724–1793) in der 
zweiten Auflage seiner Briefe aus der Schweiz (er hatte sich in der ers-
ten Auflage von 1763 darüber beklagt, dass in Hannover eine Erinne-
rungsstätte an Leibniz fehle) von einem Brief, den ihm Johann Wil-
helm Ludwig Gleim (Abb. 33) am 11. Mai 1765 zukommen ließ, in dem 
dieser Ähnliches über Halle vermerkte: „Ich war […] im vorigen Jare 
zu Halle, und suchte das Grabmal des grossen Baumgarten in der dasi-
gen Schulkirche. Der Rector Miller […] begleitete mich, und lies mich 
lange mit willen suchen, bis ich an die Erde niedersah, und auf zweien 
schlechten [schlichten] Pflastersteinen stand, auf deren einem ein 
grosses B, auf dem andern ein grosses W eingegraben war. Dieses sind, 
sprach er, die Grabmäler der beiden grossen Leute. Genug, sagte ich, 
wenn die Buchstaben in einem prächtigen Marmor stünden! Baum-
garten starb arm. Wolf hinterlies einen einzigen Sohn, und, vielleicht, 
mehr als eine Tonne Goldes.“

Gleims Interesse, diesem Umstand abzuhelfen, wurde drei Jahre 
später durch einen Brief des Freundes Johann Georg Jacobi (1740–
1814), der an der Fridericiana als Extraordinarius Rhetorik lehrte, er-
neut geweckt: „Erst gestern“, schrieb Jacobi, „besuchte ich die Kirche, 
worin Baumgarten und Wolf begraben liegen, und wo nichts, als zweÿ 
gewöhnliche Steine, mit den Buchstaben B. und W. bezeichnet, den 
Ort ihrer Beerdigung kentlich machen. Auch diese Buchstaben wer-
den bald verlöschen.“ Gleim berichtete dem Freund postwendend von 
dem Rundgang mit dem Rektor der Schule Johann Peter Miller (1725–
1789) und der Idee, die ihm seinerzeit kam: „Mein Vorschlag, den ich 
Herrn Miller that, war, man sollte eine Subscription machen. Sie mein 
Liebster, müssen, ehe Sie aus Halle gehen, diesen Vorschlag ausführen. 
In Ihrem Halle liegt noch ein sehr großer Mann, Thomasius! Wenn 
alle Damen, deren Leben er gerettet hat, einen Groschen geben könten, 
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so könten wir ihm ein Mausoleum bauen. Er ist einer von den Erret-
tern des menschlichen Geschlechts. […] Baumgarten, der Weltweise, 
der in Frankfurth unbegraben liegt, (ich nenne die großen Männer, 
die kein Grabmahl haben, unbegraben) dieser hat um das Reich der 
Wahrheit wohl so viel Verdienst als Baumgarten der Gottesgelehrte. 
Wenn jeder Weise, der zu seinen Füßen saß, nur Einen Thaler giebt, so 
bekommen wir Geld genug zu Parischem Marmor!“

Außerdem schlug er die Gründung einer Akademie vor, die sich 
um die Denkmäler kümmern solle. Leider ist dieses Projekt Gleims 
nicht zustande gekommen. Das erste Denkmal, das auf diese Weise 
der Öffentlichkeit präsentiert wurde, stellte der spätere hallesche Uni-
versitätskanzler und Freund Gleims Carl Christoph Hoffmann im Jahr 
1778 in seinem im Entstehen begriffenen englischen Schlossgarten in 
dem Halle benachbarten Dieskau auf – allerdings nicht für Wolff oder 
eine der anderen von Gleim genannten Personen, sondern für den ein 
Jahr zuvor verstorbenen Philosophen, Freund und Weggefährten Ge-
org Friedrich Meier.

Wolffs letzte Ruhestätte

Unruhe um die letzte Ruhestätte Wolffs brachten die ersten Jahre 
der Besetzung Halles durch napoleonische Truppen. Der Mediziner 
Johann Christian Reil (1759–1813) war es, der die Stadt durch die Ein-
richtung eines Kurbades ein wenig aus der prekären wirtschaftlichen 
Lage heraushelfen wollte. Denn die Kommune, die schon lange nicht 
mehr ihre Haupteinnahmen durch das hier gewonnene Salz tätigen 
konnte, hatte nach der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstedt 
(1806) ihren Rang als Garnisonsstadt verloren. Zudem ging die halle-
sche Universität durch die zeitweilige Schließung (1807) eines großen 
Teils ihrer Studenten und Professoren verlustig. Beide Institutionen, 
sowohl das Militär als auch die Universität, bildeten wichtige Einnah-
mequellen für die hallesche Bürgerschaft. Zwar lief 1808 der Univer-
sitätsbetrieb wieder an, aber dieser Anfang gestaltete sich zögerlich, 
die Anzahl der Studierenden erreichte auf lange Zeit nicht annähernd 
jene Frequenz, auf die die Universität vor ihrer Schließung verweisen 
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konnte. So fiel der Gedanke Reils auf fruchtbaren Boden beim Ma-
gistrat der Stadt. Die Einrichtung des Bades wurde vorangetrieben, 
auch die für ein solches Unternehmen wichtigen ,Accessoires‘, also 
Promenaden, Gastwirtschaften, Salons, buchstäblich aus dem ,Boden 
gestampft‘. Selbst an die Einrichtung eines Theaters dachte der um-
triebige Mediziner. Hartnäckig verfolgte er die Idee, die Schulkirche 
in eine Theaterstätte zu verwandeln. Diese war ohnehin zuvor schon 
ihren Zwecken entfremdet worden – beispielsweise neun Jahre nach 
Wolffs Tod, wie Christian Gottlieb August Runde vermerkt: „Im Jahr 
1763 im Monat Januar muste diese Kirche zur Aufschüttung einer gro-
sen Menge von Getraide hergegeben werden.“ Ab 1770 wurde sie wie-
der abwechselnd für akademische und Regiments-Gottesdienste ge-
nutzt. So predigten hier in der Folgezeit August Hermann Niemeyer, 
Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768–1834) und der Feldpre-
diger beim halleschen Regiment und später vielgelesene Romancier 
August Lafontaine (1758–1831). 1806 schließlich musste die Kirche als 
Militär-Magazin dienen. Da war der Gedanke Reils, dieses Haus zum 
Theater ausbauen zu wollen, durchaus praktikabel, fand allerdings 
auch seine Gegner. Der Spross der bekannten Kröllwitzer Papiermüh-
lenfamilie und später als Freizeit-Geognost bekannt gewordene Chris-
tian Keferstein (1784–1866), der das Lutherische Gymnasium 1797 be-
sucht hatte, schrieb über seine Schulzeit: „Damals standen die Klos-
tergebäude noch unversehrt mit ihren Kreuzgängen, den Zellen (wo 
die Chorschüler wohnten), dem Refectorio, den Sälen und der Kir-
che, die  […] während der westphälischen Zeit an den Ober-Berg-
rath Dr. Reil […] abgetreten und in ein Schauspielhaus umgewandelt 
wurde, welches an so heiliger Stätte gar Vielen, besonders dem Canzler 
Niemeyer ein Dorn im Auge war“.

Auch Runde monierte die Umfunktionierung des Hauses: „Der 
traurigste Zeitpunkt für dieses alte, ehrwürdige Gebäude erschien im 
Jahr 1809, als diese Kirche von Seiten der damaligen westphälischen 
Regierung den [!] verstorbenen Ober-Bergrath Reil bei seiner Bade-
anstalt zu einen [!] Schauspielhause geschenkt wurde.“

Runde war es auch, der mit seiner Chronik der Stadt Halle den 
Grundstein zu einer Legende legte, die bis heute ihre Wirkungen zei-
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tigt: Er meinte, dass im Zusammenhang mit den Umbauten der Schul-
kirche zum Theater „die eine lange Reihe von Jahren in Ruhe gestan-
denen Särge mit ihren Überresten aus den Gewölben unter der Kirche 
herauf geholt und auf einen andern Ort beerdigt“ wurden. Über deren 
Verbleib entstand eine ganze Reihe von Vermutungen, deren am hart-
näckigsten verfochtene die von der Umbettung Wolffs auf den halle-
schen Stadtgottesacker ist. Möglicherweise hängt dies damit zusam-
men, dass im gleichen Jahr wie Christian Wolff dessen Kollege, der 
Professor der Jurisprudenz Jacob Gabriel Wolf (1684–1754), starb. Die-
ser hatte sich nicht nur als Jurist, sondern auch als Redakteur des hal-
leschen Correspondenten bzw. der Hallischen Gelehrten Zeitung einen 
Namen gemacht. Er wurde in der Tat am 8. August 1754 auf dem Stadt-
gottesacker in der Schwibbogengruft Nr. 5 beigesetzt. Diese kam 1818 
in den Besitz der Familie Madai, auf deren Verwandtschaft mit der Fa-
milie Wolff schon verwiesen wurde. Die Möglichkeit einer Verwechs-
lung der hier bestatteten Personen ist also durchaus gegeben.

Die Akten des halleschen Stadtarchivs spiegeln jedoch einen an-
deren Sachverhalt: Erhalten ist der Brief Reils an den Kriegs- und Do-
mänenrat Ludwig Karl Heinrich Streiber (1767–1828), den Maire der 
halleschen Stadtverwaltung, vom 13. Januar 1809. Reil berichtet hier, 
dass bis zum Mai das „Badehaus“ und der „Spatziergang“ seiner Bade-
einrichtung fertig würden. „Noch fehlt ein drittes Stück zum Bade, ein 
Schauspielhauß, das diesen Namen verdient.“ Und er drängt: „Soll aus 
dem ganzen Plan etwas werden und derselbe nicht vielleicht durch 
Aufschub eines Jahres ganz in die Vergessenheit zurückrücken? so 
wird es hohe Zeit, daß an die Ausführung desselben von Stund an ge-
arbeitet werde, weil mit dem Ende Junius dieses Sommers alles fer-
tig seÿn muß.“ Die Mühlen der Stadtverwaltung zeigten keine Nei-
gung, sich diesem Tempo anzupassen. Erst am 19. September 1809 ließ 
sie sich über Bedingungen vernehmen, die an die Überlassung der 
Schulkirche an einen Schauspielhaus-Betreiber gestellt werden müss-
ten. Unter 5. wird hinsichtlich der Grabstätten festgestellt, dass „das 
Hinwegnehmen der vorhandenen und noch nicht verfallenen Monu-
mente und deren Unterbringung auf dem hiesigen Gottesacker auf 
Kosten der Commune gesorgt werden soll, in so fern nicht etwa noch 
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hier  lebende Familien anders über die Monumente der Ihrigen dispo-
niren sollten.“

Bereits einen Tag später erfolgte die Mitteilung, dass der Munizi-
palrat der Stadt Halle der „Einräumung u. Umschaffung der bisherigen 
Schulkirche zu einem Schauspielhause“ zugestimmt habe. Die Stadt 
solle „ein eigenes ständiges Schauspielhaus zur Förderung der Bade-
Anstalt“ erhalten, ein „Privatmann“ möge dieses „auf eigene Kosten 
u. Gefahr“ bewerkstelligen. Am 22. September 1809 lässt sich der Un-
terpräfekt Friedrich Frh. von Schele (1782–1815), übrigens ein Schwie-
gersohn Reils, gegen Streiber in folgender Weise aus: „Sie, mein Herr 
Maire, kennen Halle und das schmerzliche Bild des mehr und mehr 
sinkenden Wohlstandes dieser sonst glücklichen Stadt. […] Die Bade-
Anstalt wird sich weniger auszeichnen wenn kein Schauspiel vorhan-
den ist, und wiederum das Schauspiel wird zu einem Winkel=Theater 
herabsinken, wenn für kein anständiges Schauspielhaus gesorgt wird, 
in welchem Künstler von Talent nur auftreten können.“ Einen Be-
treiber, der den geforderten Bedingungen folgen wolle, habe man 
noch nicht finden können. Die Stadt sei hier in der Pflicht. Ohnehin 
habe sich das Gebäude längst als „eine Bürde der Stadt“ erwiesen. Es 
werfe nichts ab, „sondern fordert Unterhaltungskosten. Man ist ver-
legen um den Gebrauch[,] der davon gemacht werden soll, denn die 
Polizey darf bei der Lage derselben nicht länger gestatten daß es als 
Fourage=Magazin benutzt werde.“

Einen Tag später trat der Rat noch einmal zusammen. Man er-
langte Einigkeit darin, dass Halle ein Schauspielhaus benötige, das nur 
als solches genutzt werden dürfe, „es müßte denn der nicht zu erwar-
tende Fall eintreten, daß aus undenkbaren Gründen, oder weil die Re-
gierung alles Schauspiel in Halle verböte“, zu einer anderen Verwen-
dung geschritten werden müsse. Der Betreiber solle „die in der Kir-
che etwa noch befindlichen und noch nicht verfallenen Monumente 
auf seine Kosten auf den hiesigen Gottesacker schaffen […] laßen, wo 
dann der Maire für deren anderweitiges schickliches Unterbringen 
sorgen wird“ – es sei denn, die Familien der Verstorbenen wollten an-
dere Vorkehrungen treffen. Doch auch darauf konnte und wollte sich 
Reil offenbar nicht einlassen, denn in dem Entwurf eines Schreibens 



288

von Streiber an den Distrikt-Notarius Gähne vom 8. Januar 1810 fin-
den sich modifizierte Bedingungen, die an den Betreiber gestellt wer-
den sollten. Unter „d.)“ wird gefordert, dass dieser „die beim Aufgra-
ben sich vorfindenden Leichen tiefer versenken zu laßen“ und „e.) die 
in der Kirche noch etwa vorhandenen nicht verfallenen Denkmäler auf 
seine Kosten nach dem Gottesacker zu befördern […] habe“. Da kurze 
Zeit darauf mit den Umbauarbeiten begonnen wurde, kann füglich an-
genommen werden, dass Reil diese Bedingungen akzeptiert hat und 
entsprechend verfahren ist, das heißt, die Gebeine „tiefer versenken“ 
ließ, wo sie denn tatsächlich ihre letzte Ruhe gefunden haben dürften. 

„Noch in denselben Jahr“, so Runde, „fing man das Dach der Kirche ab-
zutragen an. […] Desgleichen wurde auch das ganze Innere der Kirche 
niedergerissen, so daß nur die 4 Mauern von dieser heiligen Stätte ste-
hen blieben, und alsdann nach der Bestimmung ein Schauspielhauß 
darauß geschaffen, worinn zu Anfang des Jahres 1811 die erste Vor-
stellung gegeben wurde.“ Am 3. Februar wurde mit einer Liebhaber-
aufführung von Lessings Emilia Galotti zugunsten der noch ausste-

34 Das Universitätshauptgebäude auf dem Universitätsplatz Halle, 2018
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henden Arbeiten die Baustelle erstmals bespielt. Die eigentliche Ein-
weihung des Schauspielhauses erfolgte am 6. August 1811 – nunmehr 

„professionell“, nämlich durch das Weimarer Hoftheater unter Goethes 
Leitung. Zur Eröffnung hatte dieser eigens einen Prolog verfasst, den 
die Schauspielerin Amalie Wolff-Malcolmi (1780–1851) vortrug. An-
schließend erfolgte die Aufführung von Goethes Egmont. Nach dem 
Tode Reils verkauften die Erben das Schauspielhaus an den Theater-
unternehmer Carl Bornschein, der es mit wechselndem Erfolg bis 1827 
betrieb. Von ihm erwarb die Fridericiana das Grundstück und errich-
tete auf demselben ihr erstes universitären Zwecken dienendes Bau-
werk, das heutige „Löwengebäude“ (Abb. 34). Wir können somit an-
nehmen, dass die Gebeine der in der Schulkirche Bestatteten eine klas-
sizistische Nachbarschaft erhalten und unter der Obhut von Johann 
Gottfried Schadows (1764–1850) Löwen eine endgültige Ruhestätte ge-
funden haben.

Ein Hinweis seitens der Stadt und ihrer Universität auf die an dieser 
Stelle bestatteten Professoren ist längst überfällig.
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Zeittafel
1679 Wolff wird am 24. Januar in Breslau als ältester Sohn des Lohger-

bers Christoph W. und seiner Ehefrau Anna (geb. Giller) gebo-
ren. 

 Den ersten Unterricht erhält er bis zum achten Lebensjahr beim 
Vater.

1687 Besuch des lutherisch-humanistischen Maria-Magdalenen-
Gymnasiums in Breslau.

1699 Stipendium des Breslauer Rates für ausgezeichnete Schulleistun-
gen; Abreise im September nach Jena zur Aufnahme eines Stu-
diums der Theologie an der Salana; neben den Vorlesungen der 
Theologischen Fakultät nutzt er Lehrangebote der Philosophi-
schen und der Juristischen Fakultät.

1701 Ende Dezember: Abreise zur Promotion nach Leipzig.
1702 Am 26. Januar wird er an der Philosophischen Fakultät zum Ma-

gister promoviert; anschließend erfolgt die Rückreise nach Jena, 
vornehmlich, um die Vorlesung von Georg Albrecht Hamberger 
zur Astronomie zu Ende zu hören; Arbeit an der Habilitations-
schrift Philosophia Practica Universalis, mathematica methodo 
conscripta; hier wird erstmals eine allgemeine praktische Philo-
sophie vorgestellt, die mit Hilfe mathematischer Methoden ope-
riert; im Dezember Abreise nach Leipzig.

1703 Am 13. Januar Verteidigung der Habilitationsschrift; mit der ve-
nia legendi erhält er die Erlaubnis, Vorlesungen an einer Univer-
sität anzubieten; es folgen zwei weitere akademische Qualifika-
tionsschriften, die Dissertatio prior de Rotis Dentatis (Oktober) 
und die Dissertatio Algebraica De Algorithmo infinitesimali dif-
ferentiali (Dezember); letztere widmet er dem hannoverschen 
Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz.

 Als Angehöriger der Philosophischen Fakultät der Leipziger 
Universität erteilt er Unterricht in den Fächern Mathematik, Phi-
losophie und Theologie; gelegentlich betätigt er sich auch als 
Prediger in Leipziger Kirchen.
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1704 Wolff sendet am 20. Dezember die Dissertatio Algebraica De Al-
gorithmo infinitesimali differentiali samt Widmung und Wid-
mungsbrief an Leibniz.

1705 Leibniz antwortet im Februar; ein partiell intensiv geführter wis-
senschaftlicher Briefwechsel beginnt; desgleichen eine umfang-
reiche Rezensionstätigkeit Wolffs für die Acta Eruditorum.

 Der Beginn des Großen Nordischen Krieges, in dessen Verlauf 
Leipzig von schwedischen Truppen eingenommen und geplün-
dert wird, zwingt Wolff, sich anderweitig um eine geeignete 
Stelle zu bemühen.

1706 Einladung der Gießener Universität zu einem Vorstellungsge-
spräch zwecks Berufung zum Professor der Mathematik; Reise 
im Spätsommer nach Gießen; auf der Rückreise macht er im Sep-
tember Station in der Stadt Halle, besucht dort Professoren der 
Fridericiana, die ihn bewegen, sich an der halleschen Universi-
tät für eine Professur zu bewerben; Wolff sagt zu, reist mit sei-
nem Bewerbungsschreiben und einer Empfehlung von Leib-
niz im Oktober nach Berlin und erhält hier am 2. November die 
 Berufungsurkunde als Professor der Mathematik an der Frideri-
ciana.

1707 Beginn seiner Vorlesungstätigkeit; angeboten werden Lehrver-
anstaltungen zur Mathematik, Algebra, Bau- und Befestigungs-
kunst; der Widerhall im studentischen Publikum ist gering; das 
Angebot aus Leipzig, den nach dem Tod von Otto Mencke ver-
waisten Lehrstuhl für Moral und Politik zu übernehmen, lehnt er 
ab.

 Im Frühjahr Treffen mit Leibniz in Berlin; im Juli besucht Leib-
niz Wolff in Halle; Gespräche über eine Rezensionstätigkeit für 
die von dem Leipziger Philosophen Otto Mencke herausgegebe-
nen Acta Eruditorum.

1709 Publikation der Schrift Aerometriae Elementa; in deren Einlei-
tung definiert er erstmals die Philosophie als „Wissenschaft des 
Möglichen“.

 Nach dem Weggang des Mediziners Friedrich Hoffmann über-
nimmt er dessen Vorlesungen zur Experimentalphysik und zur 



292

dogmatischen Naturlehre, also die theoretische Physik; außer-
dem bietet er Vorlesungen zur Logik, Moral- und Naturphiloso-
phie an; er gehört fortan zu den gefragtesten Hochschullehrern 
in Halle; Beginn der Auseinandersetzungen mit Vertretern der 
Theologischen Fakultät.

1710 Publikation der Anfangs-Gründe Aller Mathematischen Wissen-
schafften; die in deutscher Sprache und in lexikalischer Form ge-
schriebene Schrift markierte das Startsignal für ein allgemei-
nes Interesse an mathematischen Gegenständen im deutschen 
Sprachraum; Aufnahme in die Royal Society von London.

 Leibniz’ Essais de théodicée sur la bonté de dieu, la liberté de 
l’homme et l’origine du mal erscheinen auf dem Buchmarkt; Wolff 
studiert diese gründlich und integriert daraus abgeleitete wich-
tige Erkenntnisse in seine ,Metaphysik‘.

1711 Aufnahme in die Königlich Preußische Sozietät der Wissen-
schaften zu Berlin.

1712 Beginn der Publikation einer systematisch angelegten Reihe in 
deutscher Sprache, die ihren Titel jeweils mit Vernünfftige Ge-
dancken beginnen lässt und damit auf Wolffs obersten Grund-
satz, den Gebrauch der Vernunft, verweist; als ersten Titel publi-
ziert der Philosoph die Vernünfftigen Gedancken Von den Kräff-
ten des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche 
in Erkenntnis der Wahrheit, die ,Logik‘.

 Anfertigung eines vermeintlichen Perpetuum mobile durch 
den Mediziner und Erfinder Johann Ernst Elias Bessler, der sich 
Orffyreus nannte; die Erfindung stößt auf das Interesse von Leib-
niz und Wolff.

1713 Am 25. Februar stirbt Friedrich I. in Berlin; sein Nachfolger wird 
Friedrich Wilhelm I.

1714 Besuch von Daniel Gabriel Fahrenheit bei Wolff; dem Danziger 
Physiker war es gelungen, Weingeist-Thermometer mit über-
einstimmenden Temperaturangaben zu entwickeln; zwei davon 
überreichte er als Gastgeschenk.

 Im September besucht Leibniz Wolff in Halle und spricht mit 
ihm über die Wundermaschine von Bessler.
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1715 Die Angebote der Alma Mater Leucorea zu Wittenberg und der 
Leipziger Universität auf eine Professur für Mathematik lehnt er 
auf Anraten von Leibniz ebenso ab wie die Beraterstelle beim Za-
ren Peter I.; Wolff wird von Friedrich Wilhelm I. zum Hofrat er-
nannt und darf sein Lehrangebot auf physikalische Vorlesungen 
ausweiten.

 Am 31. Oktober nimmt er an einer Demonstration der Bessler-
schen Maschine in den Räumlichkeiten des „Grünen Hofes“ in 
Merseburg teil.

1716 Am Abend des 17. März sorgt ein ungewöhnliches Polarlicht für 
Unruhe unter den Bürgern Halles und den Studenten; Wolff er-
klärt dieses in einer öffentlichen Vorlesung und leitet damit eine 
Wende zur naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
diesem Phänomen ein.

 Im Juli besucht Leibniz auf der Rückreise von Zeitz nach Han-
nover Wolff; Gespräche über landwirtschaftliche Versuche und 

„die Verfertigung einer Encyclopaedie“.
 Am 30. September Hochzeit mit Katharina Maria Brandis, der 

Tochter des Stiftamtmanns Johann August Brandis und seiner 
Ehefrau Anna (geb. Kortin).

 Am 14. November stirbt Leibniz in Hannover.
1717 Aufnahme in die Akademie der Naturforscher Leopoldina.
1718 Publikation der Schrift Entdeckung Der Wahren Ursache von der 

wunderbahren Vermehrung Des Getreydes.
 Im November erscheint in den Acta Eruditorum Wolffs Aufsatz 

über Besslers Maschine.
1720 Publikation der Vernünfftigen Gedancken Von GOTT/ Der Welt 

und der Seele des Menschen, der ,Metaphysik‘; der Streit mit Ver-
tretern der Theologischen Fakultät erfährt eine Beschleunigung.

 Publikation der Vernünfftigen Gedancken von der Menschen 
Thun und Lassen zur Beförderung ihrer Glückseeligkeit, der ,Ethik‘.

 Am 12. Juli Wahl zum Prorektor der Fridericiana.
1721 Publikation der Vernünfftigen Gedancken Von dem Gesellschaftli-

chen Leben der Menschen, der ,Politik‘.
 Am 12.  Juli Übergabe des Prorektorates an den Theologen Jo-
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achim Lange; Wolff hält die Oratio de Sinarum philosophia 
practica, die „Sineser-Rede“; der ,hällische Streit‘ zwischen Wolff 
und den halleschen Pietisten nimmt öffentlichen Charakter an.

1722 Besuch von Johann Daniel Schumacher, dem Bibliothekar des 
russischen Zaren; Unterbreitung der Konditionen einer Anstel-
lung in St. Petersburg; Wolff lehnt ab.

 Am 2. Oktober Geburt des Sohnes Ferdinand.
 Publikation eines Raubdrucks der Oratio de Sinarum philosophia 

practica in Rom.
1723 Im Juni Angebot einer Professur an der Philipps-Universität 

Marburg.
 Eskalation des ,hällischen Streites‘; in einem Reskript vom 8. No-

vember erteilt König Friedrich Wilhelm I. den Befehl, dass Wolff 
die Stadt Halle verlassen solle.

 Wolff nimmt die Marburger Professur an und begibt sich kurze 
Zeit nach Erhalt des königlichen Befehls auf die Reise nach Kas-
sel; seine schwangere Ehefrau und Sohn Ferdinand bleiben vor-
erst in Halle; am 15. November Berufung zum Professor für Ma-
thematik und Philosophie.

 Anfang Dezember trifft Wolff in Marburg ein.
 Der Protest der Marburger Professoren gegen die statutenwid-

rige Berufung eines lutherischen Professors wird von Landgraf 
Carl von Hessen-Kassel rigoros niedergeschlagen.

 Am 13.  Dezember Beginn der Vorlesungstätigkeit; sie umfasst 
die praktische Philosophie, mit Einschluss der Politik und des 
Völkerrechtes, die Logik und die Metaphysik, die reine und ange-
wandte Mathematik, die Physik und die Experimentalphysik, die 
Geographie, die Astronomie und die Kriegskunst.

1724 Am 19. Januar Geburt des Sohnes Christian in Halle.
 Im Sommer reist Katharina Maria zusammen mit den Söhnen 

Ferdinand und Christian nach Marburg; die Familie Wolff be-
zieht als Wohnsitz die Häuser am Markt 23 und 24.

 Die Vertreibung des Philosophen trägt zu dessen Ruhm in ganz 
Europa bei; der ,hällische Streit‘ wird mit großer Intensität weiter 
geführt.
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 Publikation der Vernünfftigen Gedancken Von den Absichten Der 
natürlichen Dinge, der ,Teleologie‘.

 Gründung der Russischen Akademie der Wissenschaften.
1725 Am 8. Februar stirbt Zar Peter I.; die Nachfolge tritt seine Witwe 

Katharina I. an; Ernennung Wolffs zum Ehrenmitglied und gut 
bezahlten Honorarprofessor der Russischen Akademie.

 Als letzter Teil seiner deutschen Schriften erscheinen die Ver-
nünfftigen Gedancken Von dem Gebrauche Der Theile In Men-
schen/ Thieren und Pflantzen, die ,Physiologie‘.

1726 Veröffentlichung der von Wolff autorisierten Fassung der Oratio 
de sinarum philosophia practica samt einem Kommentar; zudem 
publiziert Wolff seine Ausführliche Nachricht von seinen eigenen 
Schrifften als eine Stellungnahme im Streit mit seinen Gegnern.

1727 Am 4. April besucht der Schweizer Mathematiker und Physiker 
Leonhard Euler, der sich auf der Reise zu einer Anstellung an der 
Russischen Akademie befindet, den Gelehrten in Marburg.

1728 Mit der Philosophia rationalis sive logica, der ,Vernunft-Lehre‘, 
beginnt die Publikation der in Latein verfassten Schriften Wolffs.

1730 Tod des Landgrafen Carl; an seine Stelle tritt Landgraf Friedrich 
I., seit 1720 König von Schweden; als sein Statthalter in Kassel 
fungiert sein Bruder Wilhelm VIII.

1731 Vom 14. bis zum 17.  September besucht Landgraf Friedrich I. 
Marburg; gelegentlich einer Audienz bittet er Wolff, ihn über das 
Fortkommen der Universität zu unterrichten.

1732 Am 1. Januar tritt Wolff erstmals das Amt des Prorektors an der 
Philippina an.

 Tod des Sohnes Christian.
 Publikation der Psychologia Empirica Methodo Scientifica Per-

tractata.
 Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaften.
 Ernennung zum landgräflichen Regierungsrat.
1733 Johann Christoph Gottsched publiziert die Ersten Gründe der ge-

samten Weltweisheit, eine in verkürzter Form erfolgte Vorstel-
lung der wolffschen Metaphysik.

 Mitglied der Pariser Académie royale des sciences.
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 Der preußische König beauftragt seinen Oberkurator Samuel 
Freiherr von Cocceji, dem Gelehrten das Angebot einer Rück-
kehr nach Halle zu unterbreiten; er lehnt ab.

1734 Intensive Beschäftigung mit dem Werk des Völkerrechtlers Hugo 
Grotius; Angebot einer Vorlesung zum Natur- und Völkerrecht 
nach dessen Grundsätzen.

 Publikation der Psychologia Rationalis.
1736 Joachim Lange opponiert weiterhin gegen Wolffs philosophi-

sche Positionen; Friedrich Wilhelm I. setzt eine aus reformierten 
und lutheranischen Theologen bestehende Kommission ein, die 
den „Fall Wolff “ klären soll; diese schlägt Ende Juni die Rehabili-
tierung Wolffs vor.

 Gründung der Societas Alethophilorum (Gesellschaft der Wahr-
heitsliebenden) in Berlin durch den Wolffianer Ernst Christoph 
von Manteuffel.

 Publikation des 1. Teiles der Theologia naturalis methodo scienti-
fica pertractata.

 Im November reist der russische Student Michail Wassiljewitsch 
Lomonossow mit zwei russischen Kommilitonen zum Studium 
in Marburg an; sie werden von Wolff betreut; ausführliche Be-
richterstattung Wolffs nach St. Petersburg.

1737 Am 11. Mai Beginn des Briefwechsels zwischen Wolff und Man-
teuffel.

1739 Am 1. Januar Beginn des zweiten Prorektorats an der Philippina.
 Publikation der Philosophia practica universalis (2 Bände) mit ei-

ner Dedikation an Friedrich Wilhelm I.; das Angebot einer Pro-
fessur an der Frankfurter Viadrina lehnt Wolff ab.

1740 Publikation des ersten Bandes des Jus naturae methodo scien-
tifica pertractatum, gewidmet dem preußischen Kronprinzen 
Friedrich.

 Am 31.  Mai stirbt Friedrich Wilhelm I.; sein Nachfolger wird 
Friedrich II.

 Am 21. November Ernennung zum Vizekanzler und zum Profes-
sor für Mathematik und für Natur- und Völkerrecht an der halle-
schen Fridericiana.
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 Im November Ausweisung Manteuffels aus Preußen; er nimmt sei-
nen Wohnsitz in Leipzig, wo auch die Alethophilen nunmehr ihr 
Domizil finden.

 Am 6. Dezember Ankunft der Familie Wolff in Halle.
 Am 16. Dezember Beginn des 1. Schlesischen Krieges.
1741 Im Januar Beginn der Lehrveranstaltungen.
 Am 19.  Mai Besuch von Manteuffel in Halle; Wiederholung des 

Treffens am 26. Juni.
 Am 12. Juli Übernahme des Prorektorates.
 Der erste Band von Jean Henri Samuel Formeys sechs Bände um-

fassenden philosophischem Roman La belle Wolffienne erscheint.
 Am 4. November Kauf des Hauses in der Großen Märkerstraße, das 

er mit seiner Familie fortan bis an sein Lebensende bewohnen wird.
1743 Im September weilt Friedrich II. in Halle; Wolff wartet vergeblich 

auf eine Audienz; stattdessen trifft er auf Voltaire.
 Am 16. Oktober wird Wolff nach dem Tod des Kanzlers Johann 

 Peter von Ludewig auf dessen Stelle berufen.
1744 Vom 14. bis 20. Mai weilt er bei Manteuffel in Leipzig; Bekannt-

schaft mit weiteren Mitgliedern der Societas Alethophilorum.
 Im August Beginn des 2. Schlesischen Krieges.
1745 Am 10. September Erhebung in den Reichsfreiherrenstand durch 

Herzog Maximilian III. von Bayern; Ernennung zum Baron durch 
Friedrich II.

1749 Am 30. Januar stirbt Graf Ernst Christoph von Manteuffel; Auflö-
sung der Societas Alethophilorum.

1752 Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Bologna.
1753 Am 19. März Begegnung mit Voltaire im Haus des halleschen Theo-

logen Siegmund Jakob Baumgarten.
1754 Am 9. April stirbt Wolff; seine sterblichen Überreste werden am 

12. April in der halleschen Schulkirche beigesetzt.
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