
Was ist Weltliteratur?

3. Kapitel, 2. Abschnitt: Linné fährt zur Hölle



Die Scala 

Naturae, 1579  

einschließlich 

der religiösen 

und sozialen 

Welt-

Hierarchie 

und 1745 als 

biologisches 

System bei 

Charles 

Bonnet: The 

Great Chain 

of Being.



George-Louis Leclerc, 

Comte de Buffon 

(Paris 1707-1788)

Buffon in Paris

• Universalgelehrter an der Académie des 

Sciences, Paris,

• Ideal einer auch ästhetisch eleganten 

Naturwissenschaft (gegen Carl von Linné): 

„Le style, cʻest l‘homme même.“

• 1746-1788 erscheinen sechsunddreißig der 

geplanten fünfzig Bände einer Histoire 

naturelle générale et particulière (mit 

Louis Jean-Marie Daubenton): 

• die Natur als stufenweise evolutionäres, 

‚organisch‘, nicht strikt taxonomisch zu 

erfassendes System (gegen  Linné);

• fast nebenbei wird der Naturwissenschaft-

ler Buffon auch zum Pionier der Schwer-

industrie (Eisenverhüttung).



Buffon: Der Mensch als Gegenüber des 

Schöpfers, Bewunderer der Schöpfung,

vicarius Dei.

Die Natur ist der äußere Thron der göttlichen 

Herrlichkeit; der Mensch, der sie betrachtet, 

der sie studiert, erhebt sich stufenweise zu dem 

innern Thron der Allmacht. Gemacht, den 

Schöpfer anzubeten, befiehlt er allen Geschöp-

fen. Ein Vasall des Himmels, ein König der 

Erde, veredelt er diese, bevölkert und be-

reichert er sie. Er führt unter den lebendigen 

Geschöpfen Ordnung, Unterwürfigkeit und 

Harmonie ein, er verschönert die Natur selbst, bauet sie an, erweitert 

und verfeinert sie, er hebt die Disteln und Dornen aus, und vermehrt 

Trauben und Rosen.



– und als absolutistischer Beherrscher der 

wilden Natur:

Man sehe jene wüsten Gegenden, die traurigen 

Länder, die der Mensch niemals beherrscht hat 

… . Die Natur, die sonst überall jugendlich 

glänzt, erscheint hier abgelebt, die Erde über-

laden durch die Last, mit Trümmern ihrer 

eigenen Produkte überschüttet … Der Mensch 

kehrt zurück und sagt: Die rohe Natur ist 

scheußlich und tot; ich, ich allein kann sie 

reizend und lebendig machen; laßt uns diese 

Moräste austrocknen; laßt uns diese toten 

Gewässer beleben und ihnen Abfluß geben;

laßt Bäche und Kanäle daraus werden … laßt uns Feuer an diese 

unnützen Haufen und an die alten schon halb verzehrten Wälder legen; 

laßt uns völlig durch das Eisen zerstören, was das Feuer nicht gänzlich 

verzehren konnte. … 

Eine neue Natur wird aus unsern Händen hervorgehen. 



Wie schön ist sie, diese kultivierte Natur! Wie 

glänzend, wie prächtig geschmückt ist sie, 

durch die Wartung der Menschen! Er selbst 

macht ihren vornehmsten Schmuck aus, das 

Edelste das sie hervorbringt; indem er sich 

vermehrt, vermehrt er auch ihren edelsten 

Keim … Die Erde ist überall zugänglich, 

überall eben so lebendig als fruchtbar ge-

macht; … und tausend andere Denkmäler der 

Macht und des Ruhms zeigen genug, daß der 

Mensch Erbherr der Erde ist, dieselbe ver-

ändert, ihre ganze Oberfläche erneuert, 

und von jeher die Herrschaft mit der Natur geteilt hat. Indessen herrscht 

er bloß durch das Recht der Eroberung, er behält nichts, wenn er seine 

Bemühungen nicht stets erneuert; hören diese auf, so erkranket, so 

verändert, so verwandelt sich alles, 



… alles kehrt wieder unter der Hand 

der Natur zurück, diese nimmt ihre 

Rechte wieder, löscht die Werke des 

Menschen aus.

(Herrn von Buffons Naturgeschichte der 

vierfüßigen Thiere, Bd. 7. Brünn 1786.)





Buffons Zeitgenosse, Mitstreiter und Gegenspieler: Carl von Linné 

in Uppsala.



Eine neue biologische Konkretion 

der Great Chain of Being: 

Carl von Linnés Systema Naturae

(1735).



Iter Lapponicum

(Lappländische Reise, 1733)



Die lappländische Wildnis als 

metaphorische Todes-Landschaft:

Das ganze Land dieser Lappen war 

meist Moor, hinc vocavi Styx. 

Niemals kann der Pfarrer die Hölle 

so beschreiben, daß dies hier nicht 

noch schlimmer wäre. Niemals 

haben die Poeten den Styx so 

häßlich ausmalen können, daß dies 

hier nicht häßlicher wäre. Stygium 

penetravi.



...die dennoch von Leben erfüllt ist:

aus Linnés Reiseskizzen.



Iter Dalekarlicum

(Reise durch Dalarna, 1734), 

von und nach Falun.

„Linnés Hochzeitshaus“ in Falun.



Carl von Linné:

Iter dalekarlicum (Reise nach Dalarna, 1734)

Praktische Ökologie als gewohnter Beobachtungsmodus:

Ziegen findet man hier in Dalarna mehr, als man in irgendeiner anderen 

Provinz observiert hat. In Schonen ließen die Fassbinder sie abschaffen, 

und zwar deshalb, weil sie den jungen Hasel abfressen, so dass er nicht 

aufwachsen kann, aber hier nicht. Alle Bergreviere sollten sie verbieten, 

weil sie die kleinen Büsche abscheren.

Geologische, botanische, zoologische 

Beobachtungen und Kataloge – etwa:

Im selben Garten wuchsen Spiræa fol. serratis, 

Philadelphus, Opulus fl. pl. Sinapium, Malva 

crispa, Calendula, Othonna, Caprifol., Amaran-

thus varieg., Priapeja, Mentha crispa, verticillata.



Anfangs- und End-

punkt: Falun, 1734.

Die Minen von Falun in Schweden (Provinz Dalarna)

Der mumifizierte 

Mats Israelsson 

(J. P. Hebel, Arnim, 

Hofmannsthal u.a.)



Annäherung an ein Ungeheuer: Die Minen von Falun

17. August. Am Stadtrand lag die Grube von Falun, Schwedens größtes 

Wunder. Am Abend, als die Glocke 8 schlug, kam man zurück nach Falun 

hinein, von wo man 6 Wochen und 3 Tage fort gewesen war. […] Als man 

ein  kleines Stück vom Nachtquartier entfernt war, wurde ein starker 

Schwefelgeruch bemerkbar, den man schließlich westlich der Stadt Falun 

aufsteigen sah und der zur Stadt hin so stark wurde, dass er den hieran 

nicht Gewöhnten beinahe ersticken musste. – Aus dieser Grube stieg ein 

beständiger Rauch herauf, welcher uns zusammen mit der Beschaffenheit 

der ganzen Grube verstehen lehrte, dass die Beschreibung der ganzen 

Hölle, die von theologis gegeben wird, um sich dem sicheren Menschen-

Verstand zu imprimieren, aus dieser oder ähnlichen Gruben entnommen 

ist. Nie hat ein Poet den Styx, das Regnum Subterraneum und Plutonis oder 

ein theologus die Hölle so grauenhaft schildern können, wie es hier zu 

sehen ist. Denn draußen geht ein vergifteter, stechender Schwefelrauch 

herauf, der weit im Umkreis die Luft vergiftet, dass man nicht ohne 

Beschwer hingelangen kann. Dieser zerfrisst die Erde, dass im Umkreis 

keine Kräuter wachsen.



Nahe darunter liegen unermesslich finstere, von der Sonne niemals be-

schienene Concamerationen, erfüllt von Qualm, Staub und Hitze bis 450 

Ellen Tiefe unter der schweren und harten Erde. In diese gehen über 

1,200 solifugi, olim ad metalla damnati, und gleich Teufeln schwarze 

Arbeiter, welche der Ruß und die Finsternis mit Rauch und Gestank auf 

allen Seiten umgeben. Die Wände sind dunkel vor Ruß, der Boden 

schlüpfrig von herumliegendem Gestein, die Gänge eng, ausgehöhlt wie 

von Maulwürfen, auf allen Seiten von scharfem vitriolo veneris über-

krustet, und die Decken triefen von korrosivem Vitriolwasser. 

Vor Erdeinbrüchen herrscht ständige Furcht, ohne jede Speranz auf ein 

auch nur für eine Minute sicheres Leben, sie werden beim kleinsten 

Knacken befürchtet und, da momento citius das Leben aller verrecken

könnte, ohne refugium für einen dieser Verdammten. Abgesehen davon 

weiß ich nicht, welche Bangigkeit einen unten an der Pforte zu diesem 

regno überfällt, oder welche unglaubliche Sehnsucht danach, heraufzu-

kommen. Die hier anwesenden damnati gingen nackt bis zum Median 

und hielten vor den Mund einen wollenen Lappen, damit Rauch und 

Staub nicht gar zu voll eingesogen würden.



Hier war keine Frist, einen reinen Atemzug zu nehmen, der Schweiß 

rann aus ihren Leibern wie Wasser aus einem Sack. Wie bald war hier 

nicht ein Schritt fehlgetan, hinab in die druntenliegenden unendlichen 

Abgründe, wie bald konnte nicht ein kleiner Stein auf deinen Kopf her-

abfallen, wie rasch konnte den nicht ein Schwindel ankommen, der da 

auf den nachgebenden Stiegen schwankte, die zu 2 à 3 aneinander be-

festigt waren. Aber so schwer und entsetzlich es ist, so fehlen doch nie-

mals Arbeiter, sondern die Menschen suchen mit Force und größtem 

Eifer, hier Arbeit zu bekommen, damit das liebe Brot verdient werden 

kann, und bekommen doch nicht mehr, als hier berichtet ist. …

In Putbo stand der Kirschbaum in seiner vollsten Kraft mit der 

schönsten reifen Frucht, wie man sie andernorts in Dalarna nicht sah. 

Nahe der Stadt wachsen keine fruchttragenden Bäume, denn der 

Kupferrauch verdirbt sie.





Ökologische Beobachtungen

außerhalb der Minen:

• Luftvergiftung infolge der Erzverhüttung, 

• Bodenvergiftung infolge von Nieder-

schlägen,

• Baumsterben infolge der Luft- und

Bodenvergiftung

• Artensterben

Ökologische Beobachtungen

innerhalb der Minen:

• extrem gesundheitsschädliche Arbeits-

bedingungen

• infolge ökonomischer Zwänge

(individuell: Erwerb des Lebens-

unterhalts; nationalökonomisch:

„Schwedens größtes Wunder”)

→ eine selbstzerstörerische Spirale.



Dies alles als eine Frage der Größen-

ordnung; vgl. die Darstellung der Minen 

von Röros in Norwegen als Gegenprobe:

Nach einer Reise von 1 Meile gelangt 

man in die Stadt Röros in Norwegen, 

einer ganz kleinen Stadt, etwa so groß wie 

Alvestad in Schweden … Keine Gärten 

konnten sein an diesem Ort.



• der Erzähler als Abenteurer, camera eye

• objektive wissenschaftliche Be-

schreibung verbunden mit subjektiven

Emotionsdarstellungen

• rhetorische Mittel der emotionalen

Effektsteigerung (Leseranreden; ana-

phorische Konstruktionen: „wie

groß! … wie leicht! … wie leicht!”)

• Hervorhebung sinnlicher Eindrücke

(sehen, riechen, hören, berühren,

Schwindelgefühl)

• Stilisierung des Reisewegs zum

symbolischen Initiationsweg über

ontologische Grenzen: schrittweise, von

zunehmend starken Sinneseindrücken

begleiteter Übergang in die Unterwelt.

Der Ökologe als Erzähler:

Narrative Strategien in Linnés Falun-Bericht



Literarisch-mythologische 

Hypotexte im wissenschaftlichen 

Reisebericht:

• Die Reise des Odysseus ins 

Totenreich (Homer).

• Die Minen als das „Regnum 

Plutonis“, das Reich des Pluto: 

des Herrschers der Unterwelt im 

römischen Mythos,

• und seiner Diener („Vulcans [= 

Hephaistos] Kupferburschen“) 

bei Ovid.

• Das „Regnum subterraneum“

als Verbindung von mythischem 

und wissenschaftlichem Diskurs:

• die mineralische Welt und das 

(als das) Reich der Toten: ad 

metalla damnati.



• „Angst … an der Pforte zu diesem regno”: zitiert aus Dantes Inferno 

(„Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate!“, „Ihr, die ihr hier eintretet, 

lasst alle Hoffnung fahren“)

• die Minen als lebende Hölle („ die Beschreibung der ganzen Hölle, die 

von theologis gegeben wird“, „die druntenliegenden unendlichen 

Abgründe“; damnati, fördömda, damnati; schwarze Teufel; Schwefel-

geruch; ewiges Dunkel, Hitze)



John Milton: Paradise Lost (1667):

The dismal Situation, waste and wild;

A Dungeon horrible, on all sides round,

As one great Furnace flamed, yet from those flames

No light, but rather darkness visible 

Serv’d only to discover sights of woe,

Regions of sorrow, doleful shades, where peace

And rest can never dwell, hope never comes

That comes to all; but torture without end

Still urges, and a fiery Deluge, fed

With ever-burning Sulphur unconsumed …

(I, 6: Satans erster Blick auf die Unterwelt)



John Milton: Paradise Lost (1667):

Die Schreckenswelt um ihn, so öd und wild,

Entsetzliches Gefängnis rundumher,

Wie Feueressen lodernd, doch nicht Licht,

Vielmehr sichtbares Dunkel wirkend, welches

Nur Klagenswertes zu entdecken half,

Des Grams Regionen, weherfüllte Schatten,

Wo Ruh und Friede nimmer weilen mag,

Die Hoffnung nicht, die sonst zu allen kommt,

Nur Qual, die endlos drängt; die Feuerfluten

Nährt immer-brennend Schwefel, unverzehrt.

(I, 6: Satans erster Blick auf die Unterwelt;

deutsch von Hans Heinrich Meier)



Miltons Hölle in 

Bildern eines 

Bergwerks

(Illustration von 

Gustave Doré, 

1866)



There stood a Hill not far whose grisly top

Belch’d fire and rolling smoke; the rest entire

Shon with a glossie scurff, undoubted sign

That in his womb was hid metallic Ore,

The work of Sulphur. Thither, wing’d with speed,

A numerous Brigad hasten‘d …

with incessant toil 

And hands innumerable

Es stand ein Berg nicht weit von jenem Ort,

Des eingeäschert Haupt von Feuer sprühte

Und Rauch in Schwaden rülpsend von sich gab,

Der Rest war glasig überschorfte Schlacke,

Ein sicher Zeichen, daß in seinem Schoß

Des Schwefels Sproß, metallisch Erz, verborgen.

Dorthin hob sich nun zahlreich, raschen Fluges,

Eine Brigade fort …

in unablässiger Mühe 

Und mit ungezählten Händen 



Der Abstieg Christi 

ins Reich der Toten,

Descensus

ad Inferos.



Linné, Iter ad fodinas

(Reise zu den Bergwerken; Notizen):

Koppargrufwan i Fahlu.

Descensus ad inferos inque

Regnum Plutonis

1734. Jan. 26 hora 10-1

Die Reise als mythischer Initiationsweg wie in Mythos und Märchen: 

• Opposition zweier semantisierter Räume im Sinne von Jurij M. 

Lotmans Raumsemantik

• (Oberwelt / Unterwelt als Bereich des Lebens / Bereich des Todes).

• Das narrative Ereignis als Überschreitung der als unüberschreitbar 

geltenden Grenze zwischen ihnen.

• Aber: Zwischen Ober- und Unterwelt bei Linné bestehen 

kontinuierliche Austauschbeziehungen und Wechselwirkungen.



• Emplotment der wissenschaftlichen   

Expedition 

• ins Modell des descensus ad inferos 

– des Abstiegs ins Reich der Toten

• nicht als auf Wiederkennung hin 

angelegtes transtextuelles Zitat-

Spiel, 

• sondern als Versuch der Beschrei-

bung des Unbeschreiblichen.

Der Ökologe als Erzähler:

Mythologische Muster in Linnés Falun-Bericht



Ich danke dir und bewundere Dich, du 

großer Erschaffer der Welten, der du 

mich deine große Macht hast sehen 

lassen:

Im Juli 1732 in Lappland und dem Ge-

birge die unbeschreibliche Höhe und das 

glückselige Wesen der Erde, dort wo der 

Tag niemals endet und die Sonne nie 

versinkt; am 26. Januar 1734 in Dalarna 

und Falun die unbeschreibliche Tiefe 

und die unglückseligen Räume, da die 

Nacht niemals tagt und die Sonne nie 

aufgeht.

Linnés Dankgebet in Iter ad fodinas nach dem Ende beider Reisen:



Schlussgebet (als gemeinsamer Epilog 

zur Lappländischen und zur Dalekarlischen Reise)

Dich großen Schöpfer und aller Dinge Bewahrer, der

uns in Lapplands Bergen so hoch hinaufkommen ließest

und in Faluns Grube – – so tief hinab,

mir in Lapplands Bergen diem sine nocte zeigtest

und in Faluns Grube – – noctem sine die,

mich in Lapplands Bergen dort sein ließest, wo die Kälte niemals endet

und in Faluns Grube – – wo die Hitze niemals endet,

mich in Lapplands Bergen auf einer Stelle in alle vier Zeiten der Welt 

blicken ließest

und in Faluns Grube – – dorthin wo keine der 4 Zeiten ist,

mich in Lappland unverletzt geführt hast in so vielen Lebensgefahren

und in Faluns Bergwerksdistrikt – – in Leibesbedrohung,

Lobe alles was Du geschaffen hast

vom Anfang bis zum Ende.
Wildnis als locus horribilis –

menschliche Ökonomie ebenso.



Schlussgebet

(wissenschaftliche Beobachtungen – transformiert in religiöse 

Deutungen aus Linnés Berichten; beachte die Interpunktion!)

Dich großen Schöpfer und aller Dinge Bewahrer, der

uns in Lapplands Bergen so hoch hinaufkommen ließest

und in Faluns Grube – – so tief hinab,

mir in Lapplands Bergen diem sine nocte zeigtest

und in Faluns Grube – – noctem sine die,

mich in Lapplands Bergen dort sein ließest, wo die Kälte niemals endet

und in Faluns Grube – – wo die Hitze niemals endet,

mich in Lapplands Bergen auf einer Stelle in alle vier Zeiten der Welt

blicken ließest

und in Faluns Grube – – dorthin wo keine der 4 Zeiten ist,

mich in Lappland unverletzt geführt hast in so vielen Lebensgefahren

und in Faluns Bergwerksdistrikt – – in Leibesbedrohung,

Lobe alles was Du geschaffen hast

vom Anfang bis zum Ende.



Linnés Nemesis Divina

als Versuch der Konzeptualisierung einer 

„moralischen Ökologie“ (Wolf Lepenies)

• erste Entwürfe um die Zeit der Expedition

nach Falun (Diaeta naturalis, 1734).

• Sammlung von Fallstudien: die moralische

Welt als Analogon der natürlichen

• entsprechend quasi-ökologischen

Wirkungszusammenhängen.

Sohlberg, Inspektor des Pumpwerkes in Falun, reich. Schindet die 

armen Grubenknechte selbst bis auf die Knochen und bekommt davon 

seinen Reichtum. Hat 5 quicke Söhne, aber keine Haushälter, alle arm 

und voll Schulden. De male quaesitis non gaudebit tertius haeres. 

(„Am unrecht Erworbenen hat der dritte Erbe keine Freude.“)



Das Gleichgewicht, in dem sich die Welt befindet, die gerechte Propor-

tion, der alle ihre Bewohner unterliegen, sind von Linné nicht statisch 

konzipiert worden. Diese Balance wird vielmehr ständig durch Übermaß 

und Übertretungen verändert. Wenn eine Species daher ihren angestamm-

ten ökologischen Ort verlässt, um eine andere anzugreifen und ihrer 

Nahrung zu berauben, trägt sie Konfusion in die Ordnung der Dinge. 

Schwere Strafen drohen dann, wenn sie die ihr zugeschriebenen Grenzen 

überschreitet. Und der Mensch ist von diesem Los nicht ausgenommen. 

(Wolf Lepenies)

Zu Falun brennt das Grubenhaus 1761; ein Grubenknecht läutet dort im 

Turm, bis das Feuer über ihm war. Er muß also entweder lebendig 

verbrennen oder sich hinunterstürzen, um zerschmettert zu werden. 

Wählt das Letztere.

Als er sich hinausstürzt, kommt ein Grubenknecht, aus dem Feuer einen 

Tisch auf dem Kopf hinaustragend. Der herabstürzende Grubenknecht 

fällt auf den Tisch, der nachgibt, und er behält dadurch das Leben.

Der, der den Tisch trägt, stirbt durch den niedergehenden Stoß.



Der Mensch im biologischen Kreislauf:

[Zur Frage], ob man Erde von den Kirchhöfen nehmen könne oder dürfe, 

um seine Äcker oder Kohlgärten zu düngen? …:

Wenn nun aber Gewächse und Tiere verfaulen, werden sie zu Erde 

(Humus); diese Erde dient nachgehends zu einer Nahrung der Gewächse, 

die sich darein säen und Wurzeln schlagen, so daß die prächtigste Eiche 

und schlechteste Nessel aus einerlei Stoff sind, nämlich aus den zartesten 

Teilen der Erde (Humus), zusammengesetzt sind, vermöge ihrer Natur  

…, die Erde in ihre eigene Substanz zu verwandeln. Die Tiere werden 

nach dem Tode durch Fäulnis in Erde, die Erde in Gewächse, und diese, 

wenn sie von den Tieren gefressen werden, und dieselben nähren, wieder 

in tierische Körper verwandelt. Solchergestalt gehet die in Getreide ver-

wandelte Erde nachher unter dem Namen des Getreides in den mensch-

lichen Körper über, wird darin von der Natur des Menschen in Fleisch, 

Beine, Nerven etc. verwandelt; wenn aber der Mensch nach dem Tode 

verfault, gehet die Kraft der Natur verloren, und der Mensch wird wieder 

zur Erde, wovon er genommen war.

(Västgötaresa, 1746)



I. Quadrupedia.

Corpus hirsutum. Pedes quator. Feminae viviparae, lactiferae. 

(„Vierfüßer. Körper behaart. Beine vier. Weibliche Exemplare gebärend, 

milchgebend.“) 

Homo. Nosce te ipsum. Simia. Bradypus.

(„Mensch. Erkenne dich selbst. Affen. Faultiere.“)

Aus dem Systema naturae: Tabelle der Tierarten.



Linnés Falun-Bericht als „weltliterarischer“ Text:

• Naturwissenschaftliche (geologische, 

geomorphologische, botanische, zoologische, 

ethnographische) Beobachtungen

• verbunden mit mythologischen Bildern zunächst nur 

zur illustrativen Veranschaulichung (Lapplands 

Moore als Styx),

• dann als narratives emplotment auf andere Weise 

nicht mehr vermittelbarer ökologischer 

Zusammenhänge,

• im transtextuellen Bezug auf Mythen bei Homer und 

Ovid  in der Bibel (descensus ad inferos), auf Dantes 

Inferno und Miltons Paradise Lost,

• mit dem Ergebnis einer substanziell veränderten, 

komplexeren ökologischen Sicht des Menschen: 

Homo in einem System von Wechselwirkungen 

ökonomisch-ökologischer Beziehungen

• mit moralischen Konsequenzen: „Hüte dich!“


