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Carl von Linné (1707 - 1778) 

Mediziner, Reisender, Naturwissenschaftler, Botaniker, Zoologe, Geologe, Philosoph, ....            

„... ist der berühmteste schwedische Naturforscher. Er machte es sich zu Aufgabe, die gesamte 
Schöpfung zu katalogisieren und zu ordnen. .... Die Schweden betrachten ihn als Reisenden 
und Entdecker des eigenen Landes, die Ausländer als Schöpfer der modernen Klassifikation von 
Pflanzen und Tieren. Aber er war noch viel mehr, u.a. ein inspirierender Lehrer, der seine 
Schüler in die ganze Welt schickte.“
aus der Broschüre Carl von Linné erschienen 2007 zum 300. Geburtstag 

2007 war in Schweden also Linné Jahr. Überall 
wurde gefeiert, es gab Ausstellungen und offene 
Gärten in ganz Schweden. Auch an seinem 
Geburtsort in Rashult, Smaland, sowie in Uppsala, 
Uppland dem Universitätsort. Dort an seinem 
Wohnhaus ist der Forschungsgarten noch so wie zu 
seiner Zeit angelegt. Die Pflanzen heißen noch so, 
wie er sie benannt hatte. Er ist viel in Schweden 
mit dem Pferd gereist, zu einer Zeit als das Reisen 
alles andere als angenehm war. Hat die Flora und 
Fauna von Lappland im äußersten Norden bis 
Skanen im Süden erwandert und beschrieben. Ein 
witziger Lehrer soll er gewesen sein, mit seinen Studenten ist er in die freie Natur gegangen 
um dort zu frühester Stunde seine Vorträge zu halten. Nur so recht glücklich alt geworden 
sein, soll er nicht. Der Professor aus Uppsala war wohl ein rastloser Geist.

binäre Nomenklatur

Linné hat uns die sog. binäre Nomenklatur beschert. Er selbst hat die Pflanzen nach ihren 
Sexualorganen, der Anzahl bzw. Anordnung ihrer Staubgefäße bestimmt. Hat die pflanzliche 
Welt in Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten eingeteilt, so daß wir heute Begriffe haben 
wie Hesperis matronalis wobei Hesperis der Gattungsname ist und matronalis die Art 
bezeichnet. Die Hesperiden gehören zu der Ordnung der Brassicaceen, das sind die 
Kreuzblütler, wozu auch die Kohlgewächse gehören.

Die botanische Benennung einer Pflanze mit zwei Namen sowie das Prinzip der Gattungen und 
Ordnungen hat sich in der gesamten Welt durchgesetzt. Die Klassifikation nach der Anzahl der 
Sexualorgane nicht. Dies wurde an neuere Erkenntnisse angepasst. 

Linné-Garten auf der Chelsea Flower Show

Ulf Nordfjell, ein schwedischer 
Landschaftsarchitekt hat 2007 zur Chelsea Flower 
Show in London den schwedischen Beitrag 
geleistet. Der Garten wurde in London abgebaut 
und in Göteburg im botanischen Garten wieder 
eingerichtet und bepflanzt. Nun kann man ihn 
dort besichtigen. Es lohnt sich. Ulf Nordfjäll hat 
die Charakteristika der schwedischen Landschaft 
gärtnerisch sehr schön interpretiert.  

Leben und Werk von Karl Foerster, veröffentlicht von Jutta Römermann auf www.ammoore.de
Fotos Jutta Römermann


