Alexander von Humboldt – die Berliner Jahre

Zu Alexander in den
Grossstadtdschungel
Informationen
Daten
15. bis 19. Oktober 2018
Preis
CHF 1150.–
Teilnehmerzahl
max. 20
Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer
Im Preis inbegriffen
- Bahnfahrt ab Basel SBB
(Schlafwagen im Nachtzug)
- Transfers
- Übernachtungen
- zwei Abendessen
- Eintritte
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Kaum ein anderer Naturforscher geniesst ähnlich grosse
Popularität wie Alexander von Humboldt. Seine Forschungsreisen sind auch noch heute von grosser Ausstrahlung. Der
Botanische Garten Bern feiert Humboldt im Sommer 2018
mit einer eigenen Ausstellung bei dem die Reisen und die
Forschung Humboldts im Zentrum stehen werden. Aus
diesem Anlass haben wir uns entschieden, uns auf die Spuren
des grossen Entdeckers zu machen. Und auf unserer ersten
Humboldtreise werden wir Humboldts Berlin erkunden.
Wer war Alexander von Humboldt und was für eine Beziehung hatte er zu seiner Heimatstadt Berlin? Wo finden wir in
Berlin noch Spuren von ihm und seinem Wirken? Steht der
berühmte Drachenbaum im Botanischen Garten von Berlin
noch, der ihn zu Träumereien von fernen Ländern verleitet
hat und irgendwie der Initiationsbaum für sein bewegtes
Leben war? Was findet der Botaniker heute in Berlin noch für
Pflanzen und wie unterscheidet sich die heutige Flora und Vegetation Berlins von derjenigen, die Alexander von Humboldt
vorgefunden hatte? Solchen und ähnlichen Fragen wollen wir
auf dieser Exkursion nachgehen.

BOTANIKREISEN

Wir lassen Alexander von Humboldt immer wieder selber zu
Wort kommen und werden an den passenden Stellen aus
seinem Werk vorlesen. Ganz in der Tradition von Botanikreisen wird es aber eine botanische Exkursion werden, bei der
wir uns sowohl den «Unkräutern» zuwenden, die heute um
das Schloss Tegel herum wachsen, als auch die tropischen
Gewächse thematisieren, die wir in den Glashäusern im Botanischen Garten finden können und die Humboldt vielleicht
auf seinen Reisen angetroffen hat.
Diese Reise richtet sich an alle, die sich für das Leben und
das Werk von Alexander von Humboldt interessieren und erfahren möchten, warum Humboldt gerade für die Botanik so
ausserordentlich wichtig ist. Da es sich aber primär um eine
botanische Reise handelt, ist ein grosses Interesse an der
Welt der Pflanzen für diese Reise Voraussetzung. Wir werden
anhand der Pflanzenwelt den grossen Naturforscher porträtieren und die Augen auch für nicht-humboldtsche Pflanzen
offen halten – ganz im Sinn des offenen Geistes des grossen
Naturforschers!
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Anmeldeformular
Humboldts Berlin 15.-19.10.2018
Name
Vorname
weitere Person(en)

Zimmerwunsch/
Essen (vegetarisch)
Adresse

PLZ/Ort
Telefon(e)

E-Mail
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.

Ort/Datum/Unterschrift
Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken.
Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:
Botanikreisen
Schulweg 4
3013 Bern			
T 079 722 75 24
			E adimoehl@gmx.ch
			
nk@tuttifunghi.ch
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