
Il ne faut pas, chère amie, donner à la botanique une impor-
tance qu‘elle n‘a pas; c‘est une étude de pure curiosité, et 
qui n‘a pas d‘autre utilité réelle que celle que peut tirer un 
être pensant et sensible de l‘observation de la nature et des 
merveilles de l‘univers...
 
                          J.J.R.  Sur la botanique

Eigentlich gehört er ein bisschen zum Botanikreisen-Team, 
denn schliesslich hat er uns in den vergangenen Jahren 
immer wieder zu schönen Exkursionsorten gebracht und mit 
seinen botanischen Schriften so manch eine Reise unver-
gesslich gemacht. 2012 hat Jean-Jacques Rousseau seinen 
300. Geburtstag, und dies ist für uns ein Anlass, J.J.R. noch 
einmal eine Exkursion zu widmen. 

Nach Lebensstationen in Môtiers und auf der Petersinsel, 
wollen wir im Geburtsjahr zur Geburtsstadt von Rousseau 
«pilgern» - und wenn diese Exkursion auch in vielem eine 
Exkursion zu Rousseau als Person ist, so soll doch auch wie-
derum der Botaniker Rousseau ganz im Mittelpunkt stehen.

Rousseau zu Ehren: 
J.J.R. à Genève

Informationen

Daten
26. bis 27. April 2012

Preis
CHF 380.– 

Teilnehmerzahl
Max. 20

Reiseleitung
Adrian Möhl

Im Preis inbegriffen
- Kursunterlagen
- Kursleitung
- Übernachtung 
   mit Halbpenison

Joyeux anniversaire, Jean-Jacques!

BOTANIKREISEN



Am 28. Juni 1712 wurde Rousseau als Sohn eines Uhrenma-
chers in Genf geboren. Sein Geburtshaus gibt es noch und 
beherbergt heute eine Sammlung mit viel Wissenswertem zu 
seinem Leben und seinem Werk.  Wir besuchen die Rousseau-
Sammlung genauso, wie wir uns die Pflanzen anschauen, die 
uns auf dem Weg dahin begegnen. Was wächst auf der île 
Rousseau? Welches wäre wohl Rousseaus Lieblingspflanze 
im jardin botanique de Genève? Und wo wäre J.J.R. wohl auf 
einsame Spaziergänge gegangen, würde er heute noch in 
Genf leben?

Diese Exkursion richtet sich an alle, die am botanischen Werk 
von Rousseau interessiert sind, und so die spannende Genfer 
Flora etwas besser kennen lernen wollen. Dabei wollen wir uns 
auch immer wieder Rousseaus botanischen Briefen widmen 
und herausfinden, wie trefflich der Genfer die Pflanzenwelt zu 
beschreiben wusste. Gerade für Anfänger der Botanik sind 
Rousseaus Schriften ungemein wertvoll. Und wenn man auch 
noch das nötige Pflanzenmaterial zur Verfügung hat, so lassen 
sich mit seinen Briefen wunderbare Beobachtungen anstellen. 

Wir wohnen in der Heimatstadt von Rousseau             – werden aber, 
wie es sich für eine Geburtstagsexkursion gehört, der Blumen 
ganz viele sehen!

Anmeldeformular 
Rousseau

Name

Vorname

Weitere  Person(en)

Essenswunsch
 (Vegetarisch)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon (e)

E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift

Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken

Abtrennen und einsenden per Post, Fax oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11 T 031 312 29 37
3007 Bern  079 722 75 24
 F 031 312 29 69
 E adimoehl@gmx.ch
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