
Weltliteratur in Göttingen III

Albrecht von Haller und die Entdeckung der Ökologie



Albrecht von Haller (Bern 1708 – 1777), Göttingen 1736 – 1753

Professor für Anatomie, Chirurgie, Botanik – und Dichter

Präsident der Akademie der Wissenschaften auf Lebenszeit

Gründer und Herausgeber der Göttingischen Gelehrten Anzeigen:

„Weltliteratur“ im Sinne von Goethes weitem Literaturbegriff –

intermedial, international, interdisziplinär



Haller im 

Stadtbild:

Reformierte 

Kirche (1753)

in der Unteren 

Karspüle.



Akademie (Societät) der 

Wissenschaften 

im Michaelishaus 

(Prinzenstraße), dann in der 

Theaterstraße.



Planung des 

„Accouchierhauses“:

Eine Geburtsklinik als Palais, für Frauen 

aller Stände. 



Hallers Schweizer Botanik in 

Göttingen...

...und seine Physiologie von 

Menschen und Tieren.



Alter Botanischer Garten am Wall: 

Vom Arzneigarten zur Lehr- und 

Forschungseinrichtung.



Literarische und botanische Kontroversen und

Konsequenzen: Haller und Linné, Lessing, Goethe.



Griechisch-antike und römische Muster von Hallers Die Alpen

Hesiods Werke und Tage, 

Theokrits Hirtengedichte, 

Vergils Georgica.

(Theokrit und Vergil sind „the only undisputed authors of Pastoral“, so 

Alexander Pope in Discourse on Pastoral Poetry, 1717.)
i



Johann Jakob Scheuchzer

Die Bewohner der Schweizer Alpen als Vertreter einer ‚unverdorbenen‘ 

Bergbauernkultur.

Haller: „ich beschreibe hier die Einwohner der Bernischen [zum Kanton 

Bern gehörenden Alpen-] Thäler Weißland und Siebenthal“,

„nach dem Leben gemahlt“.



Englische Muster:

Alexander Pope, Pastoral Poems

James Thomson, The Seasons.

Und Lebensweisheiten der stoischen 

Philosophen:

Was Epictet gethan / und Seneca geschrieben /

Sieht man hie [: bei den Alpenbauern] ungelehrt und ungezwungen üben.



„Das Gedicht ist … die Frucht der 

großen Alpen-Reise, die ich 

An[no] 1728 mit dem jetzigen 

Herrn Canonico und Professor 

Geßner in Zürich 

getan hatte.“

Geschrieben 1729,

gedruckt 1732.



Ihr thätig Leben stärkt der Leiber reiffe Kräfften /

Der träge Müßiggang schwellt niemals ihren Bauch.

Die Arbeit wekt sie auf / und stillet ihr Gemüthe /

Die Luft macht sie gering / und die Gesundheit leicht 

Das Goldene Zeitalter in den Berner Alpen (Weißland und Siebenthal) –

ein konkretes Paradies aus natürlichen Ressourcen und menschlicher 

Arbeit, kein Rousseauismus.



Beglükte güldne Zeit / du Erstgeburt der Jahren /

O daß der Himmel dich so zeitig weggerükt!

Nicht / weil die Zeiten noch ein stäter Frühling waren /

Und nie ein scharfer Nord die Blumen abgepflükt; 

Nicht weil die falbe Saat stäts brache felder dekte / 

Und Honig mit der Milch in diken Strömen lieff;

Nicht weil kein kühner Löw die schwachen Perche schrekte /

Und ein verirrtes Lamm bey Wölffen sicher schlieff;

Nein / weil der Mensch noch nicht voll lüsternen Verlangen

An dem geschätzten Nichts der Eitelkeit gehangen. 

Lukas Cranach, Das Goldene Zeitalter



Arbeit und Natur 1: Milchwirtschaft

…des Viehes Speiß zu finden /

Wo kaum noch durch das Eiß

der Kräutern Spize sprießt

[Vieh] grüßt den Berg mit Freuden / 

Den Frühling und Natur zu seinem Nutzen kleiden

[Die Kühe] irren langsam um / wo Klee und Muttern blühen / 

Und mäh‘n das zarte Gras mit scharffen Zungen weg

[Abends] eilt die satte Schaar von Überfluß geschwängert / 

Mit schwärmendem Geblök gewohnten Ställen zu

[Dort wird] der süsse Schaum der Eutern ausgedrüket

Den Schmuck der Erde fällt der Sense krummer Lauff

Lust und Hunger legt auch Eicheln Würze zu

Dann zieht sich auch der Hirt in die beschneiten Hütten / 

Wo fetter Fichten Dampf die dürren Balken schwärzt



Milchprodukte

Indessen daß der Frost sie nicht entblößt berüke /

So macht des Volkes Fleiß aus Milch der Alpen Meel.

Hier wird auf strenger Glut geschiedner Ziger dike

Und dort verdikt die Milch sich in ein stehend Oel.

Hier preßt ein stark Gewicht den schweren Satz der Schotten* /

Dort trennt ein jährend [gärender] Saur das Wasser und das Fett.

Hier wird aus dünner Milch der zweyte Raub gesotten /

Dort bildt den neuen Käß ein rund geschnitten Brett.

Das ganze Haus greift an / und schämt sich lähr zu stehen /

Kein Sclaven=Handwerk ist so schwer als müssig gehen.

* Molke



Arbeit und Natur 2: Obstwirtschaft

Des Frühlings Augen=Lust weicht grösserem Vergnügen /

Die Früchte funkeln da / wo vor die Blühte stund /

Der Aepffeln reifes Gold durchstriemt mit Purpur=Zügen /

Beugt den gestützten Ast und nähert sich dem Mund.

Der Birnen süß Geschlecht / die Honig reiche Pflaume 

Reizt ihres Meisters Hand / und wartet an dem Baume.

Wo nichts / was nöthig / fehlt / und nur was nuzet / blüht.

→ Beschreibung einer stabilen Kreislauf- als Subsistenzwirtschaft 

auf ökologisch stabiler Grundlage.

Arbeit und Natur 3: Jagd 

auf „Böcke“, „das leichte Reh“, „schüchterne Gemsen“



„Ökologie“: Auffassung von ‚Natur‘ als einem System aus 

(1) dynamischen, 

(2) nicht hierarchischen und 

(3) offenen Systemen von 

(4) Wechselwirkungen zwischen Organismen 

(5) einschließlich ihrer anorganischen Lebensgrundlagen und 

(6) unter Einschluss von menschlichen wie nichtmenschlichen 

Individuen und Kollektiven, Handlungen und Hervorbringungen.

Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissen-

schaft von den Beziehungen des Organismus zur um-

gebenden Aussenwelt. … im weiteren Sinne alle 

„Existenz-Bedingungen“, welche sie zwingen, sich 

ihnen anzupassen … theils organischer, theils anorgani-

scher Natur. (Ernst Haeckel, 1866)



Menschliche Nutzung der Natur zu beiderseitigem Vorteil

[Wasser] Dringt durch der Klippen Fug / und eilt gebraucht zu seyn.

Die Würze der Natur /der Ländern reichster Segen

Beut selbst dem Volk sich an / und strömet uns entgegen. 

Zeitgenössische 

Illustration zu 

Hallers Alpen.

Der Berge ewig Eiß / der Felsen steile Wände /

Sind selbst zum Nuzen da / und tränken das Gelände.



Nutzbringender Ressourcen-Mangel 1: Kein Gold

Laß seyn / daß die Natur der Erde Ranfft [Kruste] versteinet /

Genung dein Pflug geht durch / und deine Saat errinnt;

Sie hat dich von der Welt mit Bergen abgezäunet /

Weil sich die Menschen selbst das gröste Elend sind;

Dein Trank ist reine Flut und Milch die meisten Speisen /

Doch Lust und Hunger legt auch Eicheln Würze zu;

Der Bergen tieffer Schacht gibt dir nur schwirrend Eisen / 

Wie sehr wünscht Peru nicht / so arm zu seyn als du!

Dann wo die Freyheit herrscht / wird alle Mühe minder /

Die Felsen selbst beblümt / und Boreas [der Nordwind] gelinder.



Nutzbringender Ressourcen-Mangel 2: Kein Wein

Zwar hier bekränzt der Herbst die Hügel nicht mit Reben /

Man preßt kein jährend [= gärendes] Naß gequetschten Beeren ab.

Die Erde hat zum Durst nur Brünnen hergegeben /

Und kein gekünstelt Saur beschleunigt uns zum Grab.

Beglükte klaget nicht; Ihr wuchert im verlieren /

Kein Gut / kein nöthig Trank / ein Gift verlieret ihr.

Die gütige Natur verbietet ihn den Thieren /

Der Mensch allein trinkt Wein / und wird dadurch ein Thier.

Wo nichts / was nöthig / fehlt / und nur was nuzet / blüht.



Ökologische Binnendifferenzierung:

Den nahen Gegenstand von unterschiednen Zonen /

Trennt nur ein enges Thal / wo kühle Schatten wohnen.

Ihr werdet alles schön und doch verschieden finden.



Von der Landschaft zum (mündlichen) Text:

Die Welt der Bergbauern als orale Wissens-Gesellschaft

Der eine lehrt die Kunst / das Schiksal künfft’ger Tagen

Im Spiegel der Natur vernünfftig vorzusehn /

Er kan der Winde Strich / den Lauf der Wolken sagen /

Und sieht in heller Lufft den Sturm von weitem wehn.

Er kennt des Mondes Krafft / die Würkung seiner Farben /

Er weiß / was am Gebürg ein früher Nebel will.

Er zählt im Merzen schon der fernen Ernde Garben /

Und hält / wenn alles mäht / bey nahem Regen still.

Er ist des Dorfes Raht / sein Ausspruch macht sie sicher /

Und die Erfahrenheit dient ihm vor tausend Bücher. 

Hier herrschet die Vernunfft von der Natur geleitet.



„Subsistenz – als kulturell definierte Armut –

ist nicht gleichbedeutend mit geringer (physi-

scher) Lebensqualität, ganz im Gegenteil, die 

Subsistenz-landwirtschaft hilft dem Haushalt 

der Natur und leistet einen Beitrag zum 

sozialen Wirtschaften. Auf diese Weise ge-

währleistet sie hohe Lebensqualität – siehe 

das Recht auf Nahrung und Wasser – sie 

gewährleistet eine nachhaltige Existenz, sie 

gewährleistet eine robuste soziale und 

kulturelle Identität und Lebenssinn.“ 

Vandana Shiva

Die Entdeckung ökologischer als lokaler Zusammenhänge.

Subsistenzwirtschaft: Bedarfswirtschaft vs. Erwerbswirtschaft



Ihr Schüler der Natur! gebohrn‘ und wahre Weisen!

Die ihr auf Schweizer=Lands beschneyten Mauern wacht /

Ihr / und nur ihr allein kennt keine Zeit von Eisen /

Weil Tugend Müh zur Lust / und Armuth glüklich macht.

[Die Natur] hat dich von der Welt mit Bergen abgezäunet.



…wenn das Holtz einmahl verwüstet / so ist der Schade in vielen 

Jahren / sonderlich was das grobe und starcke Bau=Holtz anbe-

langet / ja in keinem seculo zu remediren … Wird derhalben die 

größte Kunst / Wissenschaft / Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande 

darinnen beruhen / wie eine sothane Conservation und Anbau des 

Holtzes anzustellen / daß es eine continuierliche beständige und 

nachhaltende Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche Sache ist 

/ ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.

„Nachhaltigkeit“:

Hans Carl von Carlowitz 

1713



Natur und Sozialordnung: Liebesleben

Dann hier wo die Natur allein Gesäze giebet /

Umschließt kein harter Zwang der Liebe holdes Reich.

Was liebens=würdig ist / wird ohne Scheu geliebet /

Verdienst macht alles werth / und Liebe alles gleich.

Die Anmuht wird hier auch in Armen schön gefunden /

Man wigt die Gunst hier nicht vor schweren Kisten hin.

Die Ehrsucht theilet nie / was Liebe hat verbunden /

Die Staats=Sucht macht sich nicht zur Unglüks=Kupplerin.

Die Liebe brennt hier frey und förcht kein Donner=Wetter

Man liebet vor sich selbst / und nicht vor seine Vätter.



Die Sehnsucht wird hier nicht mit eitler Pracht belästigt /

Er liebet Sie / Sie ihn / diß macht den Heyrath=Schluß.

Die Eh wird offt durch nichts als beyder Treu befestigt /

Vor Schwüre dient ein Ja / das Siegel ist ein Kuß.

Die holde Nachtigall grüßt sie auf nahen Zweigen /

Die Wollust deckt ihr Bett auf sanft=geschwollnes Mooß /

Zum Vorhang dient ein Baum / die Einsamkeit zum Zeugen /

Die Liebe führt die Braut in ihres Hirten Schooß.

O dreymal Selige! Euch muß ein Fürst beneiden /

Dann Liebe balsamt Gras / und Ekel herrscht auf Seiden.



Wie sehr wünscht Peru nicht / so arm zu seyn als du!

Politische Ökologie – gegen absolutistische (Kolonial-)Herrschaft

Die Arbeit füllt den Tag / und Ruh besetzt die Nacht: 

Hier läßt kein hoher Geist sich von der Ehrsucht blenden / 

Des Morgens Sorge frißt die heut’ge Freude nie.

Die Freyheit theilt dem Volk aus unparthey’schen Händen / 

Mit immergleichem Maaß Vergnügung / Ruh und Müh.

Dort spielt ein wilder Fürst mit seiner Dienern Rümpffen / 

Sein Purpur färbet sich mit lauem Bürger=Blut. 



Strophe 29, erste Fassung

Ein andrer [Alter] / dessen Haupt mit gleichem Schnee bedeket /

Ein lebendes Gesäz / des Volkes Richtschnur ist

…

Er zeigt der Freyheit Wehrt / wie Gleichheit an den Gütern /

Und der Gesäzen Forcht des Standes Glük erhält /

Er weist / wie die Gewalt [von] selbst=herrschenden Gebietern /

Zuerst das Volk erdrükt und dann von selbsten fällt.

Er rühmt der Eintracht Macht / und daß vereinte Kräfften /

Auch an ein schwaches Land des Glükes Flügel heften.



Strophe 29, zweite Fassung: gegen die absolutistische Monarchie

Ein andrer, dessen Haupt mit gleichem Schnee bedecket,

Ein lebendes Gesetz, des Volkes Richtschnur ist,

Lehrt, wie die feige Welt ins Joch den Nacken strecket,

Wie eitler Fürsten Pracht das Mark der Länder frißt,

Wie Tell mit kühnem Mut das harte Joch zertreten,

Das Joch, das heute noch Europens Hälfte trägt;

Wie um uns alles darbt und hungert in den Ketten 

Und Welschlands Paradies gebogne Bettler hegt;

Wie Eintracht, Treu und Mut, mit unzertrennten Kräften,

An eine kleine Macht des Glückes Flügel heften.



Elende! rühmet nur den Rauch von großen Städten /

Wo Boßheit und Verraht im Schmuk der Tugend gehen /

Die Pracht / die euch umringt / schließt euch in göldne Ketten /

Erdrükt den / der sie trägt / und ist nur andern schön.

Noch vor der Sonne reißt die Ehrsucht ihre Knechten /

Nach der verschloßnen Thür geehrter Bürger hin /

Und die verlangte Ruh der lang erseufzten Nächten /

Raubt euch der stäte Durst nach nichtigem Gewinn.

Der Freundschaft himmlisch Feu‘r kann nie bei euch entbrennen /

Wo Neid und Eigennuz auch Brüder=Herzen trennen.

Man sieht leicht, daß dieses Gemählde auf die vollkommne Gleichheit 

der Alpenleute geht, wo kein Adel, und so gar kein Landvogt ist, wo 

keine möglichen Beförderungen eine Bewegung in den Gemüthern 

erwecken …

...und gegen die entstehende bürgerlich-kapitalistische Wirtschaft:



Hallers Verbindung ökologischer, soziologischer und politischer Diskurse

...und ihre 

Folgen 

(und 

Aktualität) 

bis zum 

Januar 

2020.



Neue Anfangs-Strophe ab der 2. Auflage:

Versuchts, ihr Sterbliche, macht euren Zustand besser, 

Braucht, was die Kunst erfand und die Natur euch gab;

Belebt die Blumen-Flur mit steigendem Gewässer,

Teilt nach Korinths Gesetz gehaune Felsen ab;

Umhängt die Marmor-Wand mit persischen Tapeten,

Speist Tunkins Nest aus Gold, trinkt Perlen aus Smaragd, 

Schlaft ein beim Saitenspiel, erwachet bei Trompeten,

Räumt Klippen aus der Bahn, schließt Länder ein zur Jagd; 

Wird schon, was ihr gewünscht, das Schicksal unterschreiben,

Ihr werdet arm im Glück, im Reichtum elend bleiben!

Wann Gold und Ehre sich zu Clive’s

Dienst verbinden / 

Keimt doch kein Funken Freud

in dem verstörten Sinn.
Robert Clive 

(„Clive of India“)



Vom Großen ins Kleine: Botanik

Str. 37-39: „Florens bunt Geschlecht“, „Der Blumen schekicht Heer“

Dort ragt das hohe Haupt vom edlen Enziane

Weit übern niedern Chor der Pöbel=Kräutern hin /

Ein ganzes Blumen=Volk dient unter seiner Fahne /

Sein blauer Bruder selbst / bükt sich und ehret ihn. 

Der Blumen helles Gold / in Strahlen umgebogen /

Thürmt sich am Stengel auf / und krönt sein grau Gewand /

Der Blättern glattes Weiß / mit tieffem Grün durchzogen /

Strahlt von dem lichten Blitz von feuchtem Diamant.

Gerechtestes Gesäz! daß Krafft sich hier vermähle

In einem schönen Leib wohnt eine schönre Seele



Lessing 1788 contra Haller 1732: gegen die „malende Poesie“

(„ein Meisterstück in seiner Art“)

diese Zeilen … mögen sich, wenn man die Blume selbst in der Hand hat, 

sehr schön dagegen rezitieren lassen; nur vor sich allein sagen sie wenig 

oder nichts. Ich höre in jedem Worte den arbeiten-den Dichter, aber das 

Ding selbst bin ich weit entfernet zu sehen.



Ökologische System statt 

„täuschender“ Stillleben:

• Pflanzengesellschaften, 

Vegetationszonen,

• geographische und minera-

lische Voraussetzungen,

• landwirtschaftliche Nutzung, 

soziale und kulturelle Folgen.



Verknüpfung der Diskurse von Botanik und Poesie:

Dort ragt das hohe Haupt vom edlen Enziane (†)

Weit übern niedern Chor der Pöbel=Kräutern hin

(†) Gentiana major lutea, eines der grösten Alp-Kräutern / und dessen 

Heil=Kräfften überall bekannt sind  / und der blaue pratensis flore 

lanuginoso.

Weitere in späteren Auflagen:

• Gentiana floribus rotatis

verticillatis

• Enum[eratio]. Helv[etica] p. 478, 

und der blaue foliis

amplexicaulibus floris fauce

barbata

• Enum[eratio]. Helv[etica] p. 473, 

• der viel kleiner und unansehn-

licher ist.



Auf jenen stillen Höhen,

Woraus ein milder Strom von steten Quellen rinnt,

Bewog mich einst ein sanfter Abend-Wind,

In einem Busche stillzustehen.

Zu meinen Füßen lag ein ausgedehntes Land,

Durch seine eigne Größ umgrenzet,

Worauf das Aug kein Ende fand,

Als wo Jurassus es mit blauen Schatten kränzet.

Die Hügel decken grüne Wälder,

Wodurch der falbe Schein der Felder

Mit angenehmem Glanze bricht;

Dort schlängelt sich durchs Land, in unterbrochnen Stellen,

Der reinen Aare wallend Licht;

Hier lieget Nüchtlands Haupt in Fried und Zuversicht

In seinen nie erstiegnen Wällen.

Soweit das Auge reicht, herrscht Ruh und Überfluß;

Selbst unterm braunen Stroh bemooster Bauren-Hütten

Wird Freiheit hier gelitten

Und nach der Müh Genuß.

Natur und Versmaß:

Über den Ursprung 

des Übels, Prolog

(1734) – vom 

Alexandriner zum 

Madrigalvers



Ökologie als Mit-Sein:

Hallers Ausblick auf Evolution

Was ist der Mensch? [...]

Ich ward, nicht aus mir selbst, 

nicht, weil ich werden wollte;

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

Ward auf dein Wort mein Ich. 

Zuerst war ich ein Kraut,

Mir unbewusst, noch unreif zur Begier;

Und lange war ich noch ein Thier,

Da ich ein Mensch schon heißen sollte.

Die schöne Welt war nicht für mich gebaut,

Mein Ohr verschloß ein Fell, mein Aug ein Staar,

Mein denken stieg nur noch bis zum empfinden,

Mein ganzes Kenntniß war Schmerz, Hunger 

und die Binden.

Albrecht von 

Haller

Unvollkommenes 

Gedicht 

über die Ewigkeit

(1736)



Zuerst war ich ein Kraut,

Mir unbewusst, noch unreif zur Begier;

Und lange war ich noch ein Thier,

Da ich ein Mensch schon heißen sollte.

Die schöne Welt war nicht für mich gebaut,

Mein Ohr verschloß ein Fell, mein Aug ein Staar *

* Dieses natürliche in dem ungebornen Kinde die 

Augen schließende Fell habe ich in den upsalischen 

Abhandlungen beschrieben

[Acta Societatis Upsaliensis, 1742].



Ernst Haeckels 

„Rekapitulationstheorie“ 

(Biogenetische Grundregel):

Jede Ontogenese 

[Entstehung eines 

Individuums] 

wiederholt die 

Phylogenese [die 

Phasen der 

Stammesgeschichte].



Haller im Diskurs: Carl von Linné / Linnaeus

Diaeta naturalis (1733-42)

Ob man Erde von den Kirchhöfen nehmen könne 

oder dürfe, um seine Äcker oder Kohlgärten zu 

düngen?

[…] Wenn nun aber Gewächse und Thiere verfau-

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

nachgehends zu einer Nahrung der Gewächse, die 

sich darein säen und Wurzeln schlagen, so daß

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

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

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

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

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

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

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

thierische Körper verwandelt. 



Solchergestalt gehet die in Getreide verwandelte 

Erde nachher unter dem Namen des Getreides in 

den menschlichen Körper über, wird darin von der 

Natur des Menschen in Fleisch, Beine, Nerven 

etc. verwandelt; 

wenn aber der Mensch nach dem Tode verfault, 

gehet die Kraft der Natur verlohren, und der 

Mensch wird wieder zur Erde, wovon er ge-

nommen war.



Barthold Hinrich Brockes

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

Mich deucht, ich hör‘,

Um zu des Schöpfers Ruhm mich anzufrischen,

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

Schau, Mensch! hier wächst dein Fleisch.

Mir gleichsam in die Ohren zischen.

aus Der Sommer

Herr! gieb, so oft ich Wasser seh’, 

Daß ich ja nicht vergessen möge, 

Daß ich, so lang’ ich mich bewege, 

Aus reger Feuchtigkeit besteh’!

aus Der Spring-Brun



Zuerst war ich ein Kraut,

Mir unbewusst, noch unreif zur Begier;

Und lange war ich noch ein Thier,

Da ich ein Mensch schon heißen sollte.


