
Vorlesung Wintersemester 2018/19:

Ökologie und Literatur 

Kap. 4:

Das proto-ökologische Idyll und die proto-industrielle 

Zerstörung – Haller in den Alpen, Buffon im Park und Linné im 

Bergwerk



„Subsistenz – als kulturell definierte Armut – ist 

nicht gleichbedeutend mit geringer (physischer) 

Lebensqualität, ganz im Gegenteil, die Subsistenz-

landwirtschaft hilft dem Haushalt der Natur und 

leistet einen Beitrag zum sozialen Wirtschaften.“ 

Vandana Shiva

Subsistenzwirtschaft: Bedarfswirtschaft vs. Erwerbswirtschaft

Hallers Alpen, 

Wo nichts / was nöthig / fehlt / 

und nur was nuzet / blüht.



Hallers Dreischritt:

• Topographische und zeitliche Konkreti-

sierung der 

• traditionellen bukolischer Utopien –

• mit dem Ergebnis neuer utopischer 

Stilisierung (Ausschnittvergrößerung mit 

Allgemeinheitsanspruch, Selbst-

widersprüche im Detail, Beschöni-

gung der realen Verhältnisse)

Ergebnis: die Subsistenzwirtschaft des 

Berner Oberlandes als proto-ökologisches 

Modell und ‚regulative Idee‘.



Poetologische Selbstkritik: neue Sichtweisen in alten Formen 

• in der Diegese: keine andere „Regel“ als „das Gesäz der Natur“ – in 

der Darstellung: „Spuren des Lohensteinischen Geschmacks“ in Vers-

und Strophenform, rhetorischer Bildung, Ordnung des Panoramas zu 

„Gemählden“;

• in der Diegese: orale Kultur – in der Darstellung: literale Kultur;

• in der Diegese: Erfahrungswissen bäuerlicher Alltagskultur in Um-

gangssprache vermittelt – in der Darstellung: Zunahme eines 

lateinischen botanischen Wissenschaftsdiskurses in den Fußnoten.

Eingreifender formaler 

Wandel bei der Wieder-

aufnahme des Sujets am 

Anfang des Lehrgedichts Über 

den Ursprung des Übels

(1734), zwei Jahre nach dem 

Versuch Schweizerischer 

Gedichten.



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 [die Schweizer Jura-Berge] 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 [des Berner Landes] 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 [im Sinne von ‚erlebt‘]

Und nach der Müh Genuß.



Mit Schafen wimmelt dort die Erde,

Davon der bunte Schwarm in Eile frißt und bleckt [blökt],

Wann dort der Rinder schwere Herde

Sich auf den weichen Rasen streckt

Und den geblümten Klee im Kauen doppelt schmeckt;

Dort springt ein freies Pferd, mit Sorgen-losem Sinn,

Durch neu-bewachsne Felder hin,

Woran es oft gepflüget,

Und jener Wald, wen läßt er unvergnüget?

Wo dort im roten Glanz halbnackte Buchen glühn

Und hier der Tannen fettes Grün

Das bleiche Moos beschattet;

Wo mancher heller Strahl auf seine Dunkelheit

Ein zitternd Licht durch rege Stellen streut

Und in verschiedner Dichtigkeit

Sich grüne Nacht mit güldnem Tage gattet.

Wie angenehm ist doch der Büsche Stille,

Wie angenehm ihr Widerhall,



Wann sich ein Heer glückseliger Geschöpfe

In Ruh und unbesorgter Fülle,

Vereint in einen Freudenschall!

Und jenes Baches Fall,

Der schlängelnd durch den grünen Rasen

Die schwachen Wellen murmelnd treibt

Und plötzlich, aufgelöst in Schnee- und Perlen-Blasen,

Durch jähe Felsen rauschend stäubt!

Auf jenem Teiche schwimmt der Sonne funkelnd Bild

Gleich einem diamantnen Schild,

Da dort das Urbild selbst vor irdischem Gesichte

In einem Strahlen-Meer sein flammend Haupt versteckt

Und, unsichtbar vor vielem Lichte,

Mit seinem Glanz sich deckt.

Dort streckt das Wetterhorn [ein Alpengipfel] den nie beflognen Gipfel

Durch einen dünnen Wolken-Kranz;

Bestrahlt mit rosenfarbem Glanz,

Beschämt sein graues Haupt, das Schnee und Purpur schmücken,



Gemeiner [gewöhnlicher] Berge blauen Rücken.

Ja, alles, was ich seh, des Himmels tiefe Höhen,

In deren lichtem Blau die Erde grundlos schwimmt;

Die in der Luft erhabnen weißen Seen,

Worauf durchsichtigs Gold und flüchtigs Silber glimmt;

Ja, alles, was ich seh, sind Gaben vom Geschicke!

Die Welt ist selbst gemacht zu ihrer Bürger Glücke,

Ein allgemeines Wohl beseelet die Natur,

Und alles trägt des höchsten Gutes Spur!

Ich sann in sanfter Ruh dem holden Vorwurf nach,

Bis daß die Dämmerung des Himmels Farben brach,

Die Ruh der Einsamkeit, die Mutter der Erfindung,

Hielt der Begriffe Reih in schließender Verbindung,

Und nach und nach verknüpft, kam mein verwirrter Sinn,

Uneinig mit sich selbst, zu diesen Worten hin:

Und dieses ist die Welt, worüber Weise klagen,

Die man zum Kerker macht, worin sich Toren plagen!



Hallers Alpen revisited  1734:

•Madrigalverse (jambisches Gleichmaß im Wechsel unregelmäßig 

langer und kurzer Verse in freier Reimstellung) für die Darstellung 

der Balance von Natur und Kultur –

•im Übergang vom „Gemählde“ zur Reflexion Übergang in 

regelmäßige Alexandriner-Verse (sechshebig jambisch mit 

Binnenzäsur):

•von der „Natur“ zur menschlichen „Regel“.



Semantisierung der metrischen Form: Ausbruch aus der 

Schöpfungsordnung in der Menschenwelt

Wie wird mir? Mich durchläuft ein Ausguß kalter Schrecken,

Der Schauplatz unsrer Not beginnt sich aufzudecken,

Ich seh die innre Welt, sie ist der Hölle gleich:

Wo Qual und Laster herrscht, ist da wohl Gottes Reich?

…

Was hilfts, daß Gott die Welt aufs angenehmste schmückt,

Wann ein verdeckter Feind uns den Genuß entrückt?

Aus unserm Herzen fließt des Unmuts bittre Quelle;

Ein unzufriedner Sinn führt bei sich seine Hölle.

…

O daß der wüste Stoff einsamer Ewigkeit

Noch läg im öden Schlund der alten Dunkelheit!



Von der Theodizee- zur Anthropodizeefrage:

Der zur Freiheit geschaffene Mensch („Dann Gott liebt keinen 

Zwang, die Welt mit ihren Mängeln / Ist besser als ein Reich von 

Willen-losen Engeln“) missbraucht die Freiheit, zerstört die 

Schöpfung und sich selbst. Der Mensch ist ein „Zweideutig 

Mittelding von Engeln und von Vieh“.

Hallers radikaler anthropologischer Pessimismus in den 

theologisch-philosophischen Lehrgedichten,

einschließlich seiner Selbstkritik – als Mensch, als Forscher (der 

Modellfall seiner grausamen Göttinger Tierversuche).



Haller: Ins Innre der Natur dringt kein erschaffner Geist,

Zu glücklich, wann sie noch die äußre Schale weist!

Du hast nach reifer Müh und nach durchwachten Jahren

Erst selbst, wie viel du fehlst, wie nichts du weißt, erfahren!

Goethe, Faust (mit Haller): Und sehe, daß wir nichts wissen können!

Das will mir schier das Herz verbrennen.



„Ins Innre der Natur“ –

O du Philister! –

„Dringt kein erschaffner Geist.“

Mich und Geschwister 

Mögt ihr an solches Wort 

Nur nicht erinnern! 

Wir denken: Ort für Ort 

Sind wir im Innern. 

„Glückselig, wem sie nur 

Die äußre Schale weist!“

Das hör ich sechzig Jahre

wiederholen, 

Ich fluche drauf, aber verstohlen; 

Sage mir tausend tausendmale: 

Alles gibt sie reichlich und gern; 

Natur hat weder Kern 

Noch Schale, 

Alles ist sie mit einem Male. 

Dich prüfe du nur allermeist, 

Ob du Kern oder Schale seist.

Goethe contra 

Haller:

Dem Physiker

(1819/20).



Alexander Pope, An Essay On Man (1734, übersetzt von B. H. 

Brockes 1740). Argument of epistle I: Of the Nature and State of 

Man, with respect to the Universe. Of Man in the abstract. 

I. That we can judge only with regard to our own system, being 

ignorant of the relations of systems and things, etc. II. That Man is 

not to be deemed imperfect, but a being suited to his place and rank 

in the Creation, agreeable to the general Order of Things, and 

conformable to Ends and Relations to him unknown, etc.

… Observe how system into system runs,

What other planets circle other suns,

What varied being peoples every star,

May tell why Heaven has made us as we are.

… Is the great chain, that draws all to agree,

And drawn supports, upheld by God, or thee?



Von der Stufenleiter zur Kette:

Das Modell einer Great Chain of Being als (vorsichtig dynamisierende)

Fortentwicklung des Modells der Scala Naturae,

Grundlage und de facto Hauptproblem der Physikotheologie

(Brockes: die Welt als „Bau“, als „Uhrwerk“, als „der große Zirkel“).

Arthur O. Lovejoy,  The 

Great Chain of Being. A 

Study of the History of 

an Idea. Harvard 1971.



Eine neue biologische Konkretion 

der Great Chain of Being: 

Carl von Linnés Systema Naturae

(1735).



George-Louis Leclerc, 

Comte de Buffon 

(Paris 1707-1788)

Der Anti-Linné (und Anti-Brockes):

Buffon in Paris

• Universalgelehrter an der Académie des 

Sciences, Paris,

• Ideal einer auch ästhetisch eleganten 

Naturwissenschaft (gegen Linné): „Le 

style, c‘est l‘homme même.“

• 1746-1788 erscheinen 36 der geplanten

50 Bände der 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 Buffon zum Pionier 

der Schwerindustrie.



Buffon: Der Mensch als Gegenüber des 

Schöpfers, Bewunderer der Schöpfung, 

vicarius Dei (wie bei Brockes und Haller):

Die Natur ist der äußere Thron der göttli-

chen Herrlichkeit; der Mensch, der sie be-

trachtet, der sie studiert, erhebt sich stufen-

weise zu dem innern Thron der Allmacht. 

Gemacht, den Schöpfer anzubeten, befiehlt 

er allen Geschöpfen. Ein Vasall des Him-

mels, ein König der Erde, veredelt er diese, 

bevölkert und bereichert er sie. Er führt 

unter den lebendigen Geschöpfen

Ordnung, Unterwürfigkeit und Harmonie ein, er ver-schönert die 

Natur selbst, bauet sie an, erweitert und verfeinert sie, er hebt die 

Disteln und Dornen aus, und vermehrt Trauben und Rosen.



– und als Unterwerfer der 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 überladen 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 gemacht; … und tausend andere 

Denkmäler der Macht und des Ruhms 

zeigen genug, daß der Mensch Erbherr der 

Erde ist, dieselbe verändert, 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.)



Carl von Linné

fährt zur Hölle

(Iter dalekarlicum,

Falun, Sweden,

1734,

im Anschluss an

Iter lapponicum

1732)

Die Minen von Falun in Schweden (Provinz Dalarna)



Iter Lapponicum

(Lappländische Reise, 1733), 

Linnés Zeichnungen unterwegs



Iter Dalekarlicum

(Reise durch Dalarna, 1734), 

von und nach Falun.

„Linnés Hochzeitshaus“ in Falun.



Carl von Linné: aus 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.

Linné in Lappland (1733)



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 

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

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

befestigt waren. Aber so schwer und entsetzlich es ist, so fehlen doch 

niemals 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 implizit als eine Frage der 

Größenordnung;

vgl. die Darstellung der Minen von 

Röros in Norwegen:

„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.“



• 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



• emplotment der wissenschaftlichen   

Expedition 

• ins Modell des descensus ad inferos 

– des Abstiegs ins Reich der Toten

• als Versuch der Beschreibung des 

Unbeschreiblichen… 

Der Ökologe als Erzähler:

Mythologische Muster in Linnés Falun-Bericht



• …der Abstieg ins Totenreich in 

Homers Odyssee, deutliche 

Anspielung: „ Nie hat ein Poet 

den Styx … so grauenhaft 

schildern können, wie es hier zu 

sehen ist.“

• Die Minen als das „Regnum 

Plutonis“, das Reich des Pluto: 

des Herrschers der Unterwelt im 

römischen Mythos.

• Das „Regnum subterraneum“

als Verbindung von mythischem 

und wissenschaftlichem Diskurs 

(die mineralische Welt;

das Reich der Toten).



• „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)



Schlussgebet

(als 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.



Die 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.

„Ich habe diese wenigen casus zusammengestellt, an die ich mich 

erinnere. Spiegle Dich in ihnen und hüte Dich.“ 

(Linné an seinen Sohn)


