
Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 117(2013), 155–181
der Wissenschaften zu Berlin
Frank Tosch (Potsdam, MLS) 

„...die Pflanzen in ihrem natürlichen Zustand [...] kennenzulernen“ 
– Zu Botanik und den botanischen Lehrbriefen Rousseaus1

Einleitung: Erkenntnisinteresse und Fragestellungen 

In einer neuen, durchgesehenen Reclam-Ausgabe „J. J. Rousseaus Briefe“
aus dem Jahre 1930 (erneut 1947) skizzierte der Herausgeber Friedrich M.
Kircheisen (1877-1933) einleitend zum Abschnitt V „Lebensabend“ von
Rousseau das folgende Persönlichkeitsbild: 

„Im Sommer 1770 kehrte er [Rousseau – F. T.] nach Paris zurück und ver-
brachte hier in der Rue Platière im vierten Stock in einem engen Mansar-
denstübchen, das gleichzeitig als Empfangs-, Arbeits-, Speise-,
Schlafzimmer und Küche diente, die Jahre bis kurz vor seinem Tode. [...]; er
ging nie mehr in Gesellschaften und beantwortete nur ausnahmsweise die an
ihn gerichteten Briefe. Schon seit langem veröffentlichte er nichts mehr; mit
Botanisieren und Musizieren, Komponieren und Notenschreiben verbrachte
er den Abend seines Lebens, unzufrieden und einsam, [...]. 

Seine Krankheit machte Riesenfortschritte, die Nervenkrisen mehrten
sich. Endlich im Frühjahr 1778 gibt er den inständigen Bitten seines Freun-
des, des Marquis von Girardin, nach und zieht aufs Land nach Ermenonville.
Dort atmet der vielfach mißverstandene, immer kränkliche Mann noch ein-
mal beim Anblick der keimenden Natur [alle Herv. – F. T.] auf, um einige Mo-
nate darauf, am 2. Juli, seine Augen für immer zu schließen.“2 

Drei Aspekte sollen einführend hervorgehoben werden: Erstens, Botani-
sieren wird von Kircheisen mit Blick auf Rousseaus Tätigkeit für diese letzte
Lebensphase an erster Stelle genannt. Das macht auch Michel Soëtard und
gibt für die Phase ab 1770 die anderslautende Überschrift „Der Versöhnte.

1 Ich danke Dr. Hubert Illig, Luckau, Lehrer und Botaniker, für die brieflich mitgeteilten
Anregungen und Anmerkungen zu den botanischen Lehrbriefen Rousseaus vom 9. Novem-
ber 2011. (Titelzitat, vgl. Rousseau, Bekenntnisse (Confessions [1781]), 12. Buch, S. 882f.)

2 Kircheisen (Hrsg.) 1947, S. 159f.
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Auf der Suche nach Harmonien und Pflanzen 1770-1774“3 zu Leben und
Werk von Rousseau an. Zweitens, was die Beantwortung seiner Briefe an-
geht, so hat Rousseau in botanischer Perspektive sehr wohl die Ausnahme zu-
gelassen. Philologische Erbsensucherei? – Nachdenklicher gefragt, welchen
Stellenwert muss dem Botanisieren in der Rousseauforschung eingeräumt
werden, wenn drittens im o. g. Anblick der keimenden Natur eine philoso-
phisch und botanisch verbindende Dimension zutage tritt.

Der Beitrag geht dieser Frage nach und versucht, in einem Dreischritt den
Problemgehalt zu filtern: 
1. Warum wendet sich Rousseau der Botanik zu? Welche zeitgenössische

Dimension der Auseinandersetzung und Einordnung dieser wissenschaft-
lichen Disziplin wird erkennbar?

2. Welcher Erkenntnisgewinn über das Studium der Pflanzen ist mit Rous-
seau verbunden? Dabei wird – enger gefasst – die Lehr-Lern-Perspektive
auf die Frage fokussiert: Welcher didaktische Vermittlungsansatz wird
mit Rousseaus botanischen Studien, v.a. in den zwischen 1771 und 1773/
74(?) an die Freundin Madeleine Catherine Delessert gerichteten „Lettres
élémentaires sur la botanique“? – in der Übersetzung „Zehn botanische
Lehrbriefe für eine Freundin“4 –, einem nicht vollendeten botanischen
Wörterbuch „Dictionnaire des termes d’usage de botanique“ und der Bo-
tanischen Bilderschrift “Caractères botaniques“ abgebildet?

3. Welche Sicht eröffnen die botanischen Studien über den Menschen Rous-
seau? – ein Deutungsversuch.

I.

Wie kommt Rousseau zur Botanik? Welche zeitgenössische Dimension der
Auseinandersetzung und Einordnung dieser wissenschaftlichen Disziplin
wird erkennbar?

Rousseaus botanische Studien beginnen keineswegs – wie das einführende
Zitat suggerieren mag – erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt. Nach der
Verbrennung des „Émile“ und nach Verbannung 1762-1765 muss dem Neu-
enburger Arzt Dr. Jean-Antoine d’Ivernois (1703-1765) – selbst Botaniker –
eine besondere Bedeutung zukommen. Dieser verschrieb Rousseau ausge-

3 Soëtard 2012, S. 5. Bei Ahrbeck allerdings für die letzten anderthalb Lebensjahrzehnte in
der Reihenfolge: Musik und Botanik (vgl. Ahrbeck 1978, S. 106).

4 Schneebeli-Graf (Hrsg.) 1979.
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diente Spaziergänge und schlug vor, Pflanzen zu studieren, „was Rousseau
sofort und mit Begeisterung aufgenommen hat.“5 

Wurde tatsächlich hier Rousseaus botanisches Interesse geweckt, oder ist
die Fokussierung auf die Pflanzenwelt doch mehr der psychotherapeutische
Versuch eines Arztes, die Gedanken seines Klienten auf ein Feld zu lenken,
für das dieser ein gesichertes Ausgangsniveau besaß, also es nur einer Induk-
tion, einer Anregung von außen bedurfte, um Begeisterung und damit eine
neue Sinnstiftung anzuregen? Gesichert erscheint die Tatsache, dass Rous-
seaus botanische Hinwendung mit Hilfe dieses Arztes zumindest systemati-
scher angelegt wurde, denn Rousseau selbst sprach schon 1761 von seiner
„grünen Leidenschaft“6. Er berichtete rückblickend in den „Bekenntnissen“7,
dass er sich mit Frau von Warens8 1736 nach den Charmettes begab und sie
im Gehen etwas Blaublütiges entdeckte und zu ihm sagte: „Dort blüht noch
Immergrün“9 (Vinca minor L.). Er warf im Gehen aufgrund seiner Kurzsich-
tigkeit nur einen eher flüchtigen Blick auf diese ihm bis dahin unbekannte
Pflanze „und fast dreißig Jahre sind vergangen, ohne daß ich Immergrün wie-
dergesehen oder auch nur darauf geachtet hätte.“10 Weiter hält er fest: 

„Als ich mich im Jahre 1764 mit meinem Freunde du Peyrou11 in Cressier
aufhielt, erklommen wir zusammen einen Hügel, auf dessen Spitze er eine
Halle erbaut und sie mit recht Bellevue genannt hatte. Ich fing damals gerade
an, ein wenig zu botanisieren; während wir nun so hinaufstiegen, schaute ich
rings unter das Gesträuch, und plötzlich stieß ich einen Freudenschrei aus:
‚Oh, dort steht Immergrün’, und es stand wirklich welches da.“12 

Der Liebeserklärung an diese Pflanze verdanken wir immerhin den wich-
tigen Hinweis auf Rousseaus Anfänge intensiverer botanischer Beschäfti-
gung. In der Tat muss zuvörderst in d’Ivernois sein Lehrer gesehen werden,
der ihn in das botanischen Studium eingeführt hatte.13 Auch wenn es purer

5 Schneebeli-Graf (Hrsg.) 2003, S. 125.
6 Rousseau, zit. nach Schneebeli-Graf 1979, S. 10.
7 Rousseau, Bekenntnisse (Confessions [1781]) 1985.
8 Vgl. Kap. 2 „Die Heilkräuter-Küche der Frau von Warens“, in: Jansen 1885, S. 17-25.
9 Rousseau, Bekenntnisse (Confessions [1781]), 6. Buch, S. 327.
10 Ebd., 6. Buch, S. 327f.
11  Pierre-Alexandre Du Peyou (1729-1794).
12  Rousseau, Bekenntnisse, (Confessions [1781]), 6. Buch, S. 328.
13 Möbius berichtet 1903 unter Berufung auf Ferdinand Cohn: „Rousseau hat die Pervenche

berühmt gemacht; als die Geschichte in den ‚Confessions’ im Druck erschien, drängten sich
die Pariser nach dem Jardin des Plantes [Botanischen Garten] oder wie er damals hieß: dem
Jardin du Roy; alle Welt wollte die blaue Blume der Liebeserinnerung bewundern.“ (Cohn
1896, zit. nach Möbius 1903, S. 4)
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Zufall ist, mit Vinca minor L. bildet sich im deutschen Gattungsnamen „Im-
mergrün“ vielleicht jener harmonisch sehnsuchtsvolle Kosmos ab, bei dem
die Begriffe des Konstanten und der lebendigen Veränderung auf so einfache
Weise zusammenkommen. Möbius berichtet, dass Rousseau „immer mehr zu
seinen lieben Pflanzen getrieben [wurde]. Pflanzen bildeten den fast aus-
schließlichen Gegenstand seiner Unterhaltung und Korrespondenz; Exkursio-
nen und das Studium botanischer Werke wurden nach Kräften
unternommen.“14 

Auch in der zweiten Hälfte der 1760er Jahre riss die botanische Beschäf-
tigung unter den Bedingungen von Zufluchten und Exil nicht ab. 

Drei Orte sollen auswahlweise benannt werden: 

a) Da ist 1765 zunächst der knapp sechswöchige Zufluchtsort: die berni-
sche Insel Saint-Pierre im Bielersee. Hierüber schreibt Rousseau: 

„Statt dieses traurigen Papierkrams und dieser Bücherstapel füllte ich
mein Zimmer mit Blumen und mit Gräsern, denn ich war damals in meiner
ersten botanischen Begeisterung, für welche mir Doktor d’Ivernois einen Ge-
schmack gegeben hatte, der bald zur Leidenschaft wurde. […] Ich unternahm,
eine Flora petrinsularis [Herv. i. Orig. – F. T.] zu verfassen und alle Pflanzen
der Insel, ohne eine einzige auszulassen, mit einer Genauigkeit zu beschrei-
ben, die ausreichte, um mich mein ganzes übriges Leben zu beschäftigen.
Man sagt, ein Deutscher habe ein ganzes Buch über eine Zitronenschale ge-
schrieben, ich hätte eines über jedes Wiesengras, über jedes Baummoos, über
jede Flechte, die die Felsen überzieht, schreiben mögen, keinen Grashalm,
kein Stäubchen des Pflanzenreichs wollte ich übriglassen, ohne sie ausführ-
lich zu beschreiben.“15 

Rousseau geht hier also systematisch – auf vollständige Artenerfassung
gerichtet – vor. Dabei wird ein durchaus methodisch kontrollierter Zugang
sichtbar, der heutigen Vegetationsaufnahmen in Planquadraten nicht unähn-
lich ist.

b) Das Botanisieren setzte Rousseau auch bei seiner Zuflucht in England
fort, wo er u.a. die Flora der Umgebung von Wootton-Hall (Derby) kennen
lernte. In diesem Umfeld muss nun tatsächlich die Steigerungsform dieser
Aktivität benannt werden. Möbius stellt fest: „hier existierte für ihn nichts
mehr als die Pflanzenwelt.“16 Offensichtlich rückte mit dem Botanisieren

14 Ebd., S. 4f.
15 Rousseau, Träumereien, 5. Spaziergang, in: Jean-Jacques Rousseau Schriften, Bd. 2, 1978,

S. 694f.
16 Möbius, 1903, S. 5.
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auch ein seelenberuhigendes Muster in den Mittelpunkt, das ihn schon als
Asylant im Val des Travers bei Môtiers im preußischen Exil zu dem zuge-
spitzten Vergleich geführt hatte, wenn er an den o.g. Du Peyrou schrieb: „Ei-
ne einzige neue Pflanze zu entdecken, ist mir hundertmal lieber als fünfzig
Jahre lang dem Menschengeschlecht zu predigen.“17 

Zur Identifikation mit der Botanik trug sicherlich auch die Bekanntschaft
und dann zehnjährige Korrespondenz 1766-1776 mit der Herzogin von Port-
land18 bei, die sich für das Studium der Botanik interessierte und von Dr. Da-
niel Solander (1733-1782), einem Schüler Linnés, ausgebildet worden war.
Hier wurde Rousseau durch Pflanzenaustausch und gemeinsame botanische
Exkursionen inspiriert.

c) Schließlich sollen die drei Jahre nach 1767 – also nach Rückkehr Rous-
seaus nach Frankreich – zumindest erwähnt werden, weil er hier unter dem
Namen Renou „durch das südliche und südöstliche Frankreich [wanderte],
Pflanzen suchend und Pflanzen bestimmend.“19 Und auch nach der Rückkehr
nach Paris 1770 wird es die Umgebung dieser Stadt sein, in der er seine Pflan-
zenkenntnisse erweiterte. Rousseau hatte sich auf botanischem Gebiet in
Fachkreisen zwischenzeitlich durchaus einen Namen gemacht. Kein Geringe-
rer als der Direktor des Botanischen Gartens, Bernard de Jussieu (1699-
1777), unternahm nun mit Rousseau sogar Exkursionen u.a. nach Mont-
morency.20 Und zum dritten Mal kommt das „Immergrün“ ins Spiel, wenn
Rousseau auf einer dieser Exkursionen ausgerufen haben soll: „Voila’ la per-
venche“21, was in den gehobenen Kreisen nun öfter zitiert wurde und dazu
beitrug, Botanisieren gesellschaftsfähig zu machen. 

Hier – am Anfang der 1770er Jahre – liegt nun auch der Beginn von Rous-
seaus Korrespondenz „Lettres élémentaires sur la Botanique“ mit Madeleine-
Catherine Delessert-Boy de la Tour (1747-1816) in den Jahren 1771-1773/

17 Rousseau, zit. nach Schneebeli-Graf 1979, S. 11.
18 Vgl. Jansen 1885, S. 104-106. Jansen spricht ebenda von der „jungen Herzogin“, „seit Kur-

zem vermählt“ (S. 104), so dass es sich wohl um Dorothy Cavendish, Herzogin von Port-
land (1750-1794) handelte, die 1766 heiratete. Bei Schneebeli-Graf wird die zehnjährige
Korrespondenz allerdings mit Margaret Cavendish, Herzogin von Portland (1715-1785),
identifiziert (vgl. Schneebeli-Graf 2003, S. 152).

19 Rousseau, zit. nach Schneebeli-Graf 1979, S. 12. Ferdinand Cohn hält fest: „In diesen drei
Jahren hatte sich die Liebe zu den Pflanzen zur dominirenden Leidenschaft gesteigert; [...]
sein Herbarium war durch unermüdliches Durchstöbern der durchwanderten Landschaften
[...] zu mehr als 2000 Arten herangewachsen; Heu war seine einzige Nahrung, Botanik
seine einzige Beschäftigung geworden.“ (Cohn 1896, S. 177)

20 Vgl. ebd.
21 Ebd., S. 13.
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74(?), die erst nach Rousseaus Tod veröffentlicht wurden. Vor ihrer Auswer-
tung soll die Botanik skizzenhaft in das zeitgenössische Wissenschaftsver-
ständnis eingeordnet werden.

Rousseau wandte sich den Pflanzen zu, und sein Motiv wird in den erst
1776 beginnend niedergeschriebenen „Träumereien eines einsamen Spazier-
gängers“22 zu beantworten versucht. Er stellt fest, dass das Studium der Tiere
zur Klassifikation und zum Vergleich der Anatomie bedarf. Das hieße aber 

„ich müßte sie auf irgendeine Art zwingen können, sich um mich zu ver-
sammeln, ich finde aber weder Geschmack daran, noch habe ich die erforder-
lichen Mittel, sie gefangenzuhalten, noch die gehörige Schnelligkeit, sie zu
verfolgen, wenn sie in Freiheit sind. Ich müsste sie also tot untersuchen, sie
aufschneiden, ihre Knochen herausholen, ihre zuckenden Eingeweide durch-
wühlen! Welch greuliche Einrichtung ist ein anatomisches Theater [...]!
Wahrlich, auf mein Wort, dort wird J.J. nie seinen Zeitvertreib suchen.“23

Dass sich der Autodidakt Rousseau für die Pflanzen entscheidet, ist Clau-
dia Albes – die mit Michel Foucault (1926-1984) argumentiert – zufolge, „ein
deutlicher Hinweis auf die Zugehörigkeit der Rêveries [Herv. i. Orig.] [Träu-
mereien] zum naturgeschichtlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts, in dem die
[...] Pflanzen dem taxonomischen Interesse dieses Diskurses mehr ‚unmittel-
bar wahrnehmbare[] Variablen’ boten als Tiere, nämlich Staubfäden, Stem-
pel, Blütenblätter und anderes mehr.“24

Foucault entfaltete das hier sichtbar werdende Spannungsfeld deutlicher,
wenn er differenziert festhält:

„Die Anatomie hat im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert die len-
kende Rolle verloren [...]. Die Neugier hat in der Zwischenzeit nicht abge-
nommen, das Wissen war nicht rückläufig, aber die fundamentale Disposition
des Sichtbaren und des Aussagbaren dringt nicht mehr durch die Dicke des
Körpers. Daher rührt der erkenntnistheoretische Vorrang der Botanik: der den
Wörtern und Sachen gemeinsame Raum bildete einen für die Pflanzen in viel
stärkerem Maße aufnahmebereiten Raster, der viel weniger ‚schwarzfeldig’
war als für die Tiere; insoweit viele konstitutive Organe an der Pflanze sicht-
bar sind, die es bei den Tieren nicht sind, war die taxinomische Erkenntnis
ausgehend von unmittelbar wahrnehmbaren Variablen in der botanischen viel
reicher und viel kohärenter als in der zoologischen Ordnung. Man muß also
das umkehren, was man gewöhnlich sagt. Nicht weil man sich im siebzehnten

22 Rousseau, Träumereien, in: Ritter (Hrsg.) Bd. 2, 1978, S. 637-760.
23 Rousseau, Träumereien, in: ebd., VII, 724.
24 Foucault 1990, zit. nach Albes 1999, S. 80f.
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und achtzehnten Jahrhundert für die Botanik interessierte, hat man sich auf
die Untersuchung der Klassifikationsmethoden geworfen, sondern weil man
nur in einem taxonomischen Raum der Sichtbarkeit denken und sprechen
konnte, mußte die Erkenntnis der Pflanzen die der Tiere übertreffen.“25 

Pflanzen boten im Nahraum einfacher die Möglichkeit, das Sichtbare zu
beschreiben: „Die Pflanzen sind uns schon von Natur nahe. Sie wachsen zu
unseren Füßen und uns sozusagen in die Hände“26, und zu ihrer Untersu-
chung benötigt man keine komplizierten anatomischen Instrumente wie in der
Zoologie, sondern lediglich, so Rousseau, „einen Spaten und ein Vergröße-
rungsglas“27. Vielleicht war es zeit- und wortgleich 1776 eben darum Fried-
rich Eberhard von Rochow (1734-1805), der für seine Reckahner
Musterschule im Vorbericht seines „Kinderfreundes“28 ebenso ein „Vergrö-
ßerungsglas“29 (also eine einfache Lupe) als Instrument der Welterkundung
seinen Bauernkindern als didaktisches Hilfsmittel anempfahl. 

Carl von Linnés (1707-1778) Sexualsystem des Pflanzenreichs wies wie
alle Taxonomien des 18. Jahrhunderts vier Variablen auf: „Form der Elemen-
te“, „Quantität dieser Elemente“, die „Weise, auf die sie im Raum [...] in Be-
ziehung zu den anderen verteilt sind“ (räumliche Anordnung), sowie die
„relative Größe eines jeden“30. Analog zu den Buchstaben des lateinischen
Alphabets gab es nach Linné 24 Pflanzentypen, die nach dem Vorhandensein
bestimmter Bestandteile – männlich, weiblich, hermaphroditisch (Zwitter) –
in Zahl, Anordnung und Größenverhältnisse differierten. Ihre Einordnung er-
folgte so, dass die Zahl der Buchstaben des lateinischen Alphabets die des
Pflanzentypus bestimmte; also wurden z.B. Pflanzen mit fünf Staubfäden in
die Gruppe der „Pendandria“ unter dem Buchstaben E (dem fünften Buchsta-
ben) systematisiert.31 Auf diese Weise entstand ein Pflanzen-Alphabet, das
auf der Basis der völlig willkürlichen sprachlichen Zeichen nur so lange ein

25 Foucault 131995, S. 179. 
26 Rousseau, Träumereien, VII, S. 725.
27 Ebd, vgl. hierzu auch Wokler o. J. [2004], S. 163.
28 Rochow 1. Teil 1776.
29 Rochow, Vorbericht, in: ebd., S. 4.
30 Foucault 131995, S. 176; vgl. Albes 1999, S. 81.
31 So gehört z.B. „bupleurum falcatum“ (Chinesisches Hasenohr), von dessen Fund Rousseau

im „Zweiten Spaziergang“ berichtet (vgl. Träumereien II, S. 649), in die Gruppe der „Pen-
tandria“. An dem im „Fünften Spaziergang“ genannten „Braunellenkraut“ beobachtet der
Erzähler (Rousseau) die „Gabelung der beiden langen Staubfäden“ (Träumereien IV, S.
695), so dass diese Pflanze willkürlich zur Gruppe O kommt, zu den „Didynamia“, also
jener Gruppe von Pflanzen zugeordnet wird, „die zwei längere und zwei kürzere Staubfä-
den aufweisen.“ (Albes, 1999, S. 82) 
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Abb. 1: „Botanik für Frauenzimmer in Briefen an die Frau von L**.“ 
(Quelle: Titelblatt der „Botanik für Frauenzimmer“, Rousseau 1781, in: Staatsbibliothek PK zu
Berlin, Sign.: 19 ZZ 13301)

Systematisierungsraster darstellte, wie der Blick auf die sichtbaren Phäno-
mene fokussiert blieb, oder besser gesagt, begrenzt war. Trotzdem – und dies
ist gewichtig – vermittelte das System „den Eindruck einer absoluten und un-
verrückbaren Ordnung, in die sich alle noch nicht bekannten Phänomene un-
zweideutig einfügen lassen.“32 Das aber ist – um es mit Ernst Cassirer
auszudrücken, der Formbegriff des 18. Jahrhunderts, der in Philosophie und
Wissenschaft „in einer festen und fertigen Formwelt [ruht]“33, einer Welt, die

32 Albes 1999, S. 82.
33 Cassirer (1989)/1995, S. 7.
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sich „an der eindeutigen Bestimmtheit, an dem klaren und scharfen Umriß der
Dinge, an ihrer sicheren Umgrenzung“34 erfreut. 

So sehr Rousseau die hier benannte sichere Umgrenzung in Ethik, Philo-
sophie und Erziehung infragestellte, ja in den Grundfesten erkenntnistheore-
tisch erschütterte, so sehr verinnerlichte er wiederum diesen zeitgenössischen
Rahmen im Bemühen um Einfachheit in der Struktur- und Formensprache in
botanischer Hinsicht. Und doch kam eine zweite Komponente hinzu, die sich
durch die „Botanischen Lehrbriefe“ zieht: die ureigene Rousseausche Neu-
gier, Sammellust und Erkenntnissuche wird durch die persönliche „Dynamik
des Gedankens“, mehr aber durch die „Dynamik des Gefühls und der Leiden-
schaft“35, ergänzt. Hier wird verständlich, dass Rousseau für die Vermitt-
lungsperspektive resümiert: „Linné lehrt die Pflanzen, die man kennt, auf das
Beste beobachten, aber er lehrt sie nicht erkennen; sein System ist für den
Meister, aber notwendig wäre eines für Lernende.“36 Diese Dimension muss
mitgedacht werden, wenn im Folgenden auswahlweise der didaktische Ver-
mittlungsimpuls der botanischen Briefe sichtbar gemacht wird. 

1781 erschien erstmalig eine deutsche Übersetzung unter dem Titel „Bo-
tanik für Frauenzimmer in Briefen an die Frau von L**.“37 (Abb. 1). 

Abbildung 2 (S. 164) zeigt einen Stich von Jean Jacques François le Bar-
bier (1738-1826), der ursprünglich das französische Original von „Lettres
élémentaires sur la botanique“ illustrierte.

Auch eine 1903 von Martin Möbius aus dem Französischen übersetzte
und besorgte Ausgabe – nun mit dem bezeichnenden Titel „J. J. Rousseau’s
Briefe über die Anfangsgründe der Botanik“ mit sechs Abbildungen – hat auf
dem Titelblatt – wohl zu Recht – u.a. eine Illustration mit einem Kleinen Im-
mergrün (La pervenche) erhalten (Abb. 3, S. 165).

II.

Rousseaus didaktischer Vermittlungsansatz in den „Lettres élémentaires sur
la botanique“ 1771 bis 1773/74(?)

Im Folgenden wird nach den erkennbar werdenden Grundzügen des metho-
dischen Vorgehens zur Vermittlung elementarer botanischer Grundkenntnis-
se und der Ausprägung von Könnenskomponenten beim Studium der
Pflanzen im Medium einer dreijährigen Briefkorrespondenz gefragt. 

34 Ebd., S. 7f.
35 Ebd., S. 8.
36 Rousseau, zit. nach Graf-Schneebeli-Graf 2003, S. 134.
37 Rousseau, dtsch. Übers. 1781.
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Abb. 2: Ein Knabe überreicht Rousseau Pflanzen, die er für ihn gesammelt hat
(Quelle: Titelblatt der französischen Ausgabe von „Lettres élémentaires sur la botanique“, in:
Schmitt 2012, S. 27) 
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Abb. 3: „Kleines Immergrün“ auf dem Titelblatt der Ausgabe von M. Möbius 1903
(Quelle: Titelblatt von „J. J. Rousseau’s Briefe über die Anfangsgründe der Botanik“ Leipzig:
Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1903.)
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Die Korrespondenz ging auf Initiative der o.g. Madeleine Delessert aus;
sie war die Tochter von Julie-Anne-Marie Boy de la Tour-Roguin (1715-
1780), die Rousseau nach seiner Flucht in die Schweiz unterstützte und ihm
u.a. ein Haus im Val de Travers verschaffte. 

Auch wenn die 24-jährige Madeleine Delessert die Briefadressatin von
Rousseau war, so war doch damit ein paralleles Anliegen verbunden, dass
Madeleine wiederum ihre kleine Tochter, Madelon, für Pflanzen begeistern
wollte. Dabei wird durchaus ein pädagogischer Zugang erkennbar. Denn
Rousseau war schon in seinem ersten Brief vom 23. August 1771 davon über-
zeugt, „dass das Studium der Natur jederzeit und in jedem Alter schale, leere
Stunden vertreibt, ja sogar vor stürmischen Leidenschaften schützt“38. Hier
wird also die Auseinandersetzung mit der Botanik auch für spezifisch erzie-
herische Intentionen reklamiert.39 

Im Grunde sind die im engeren Sinne acht Briefe40 in ihrer chronologi-
schen Abfolge 1771-1773/74(?) auch der Versuch einer gezielten und gestuf-
ten Einführung in die Botanik; sie sind das, was heute in Fernstudien mit
Lehrbriefen41 identifiziert wird. Dennoch muss beachtet werden, dass die
Briefform als Unterrichtsmittel zunächst eine private, nicht öffentliche Ein-
führung in die Pflanzenkunde darstellte. Rousseau selbst hält fest: 

„Was wir brauchen ist ein eigentliches Elementarlehrbuch, welches Leute
befähigt, die niemals eine Pflanze angesehen haben, diese allein und ohne
mündlichen Unterricht zu studieren. Ich denke nicht an Linnés System [...].
Damit die botanisch nicht geschulten Fortschritte machen können, müsste der
Unterrichtsstoff stufenweise aufgebaut sein, er müsste vom klar Ersichtlichen

38 Rousseau 1771, 1. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 17.
39  Die Funktionsbestimmung des Botanisierens als Mittel der Erziehung – auch zur Einübung

bzw. Ausprägung weiblicher Rollenerwartungen und -muster – kann im Rahmen dieses
Beitrages nicht weiter verfolgt werden (vgl. Kleinau 2012). 

40 Wokler hält weiter fest: „Diese Briefe, auf die im Laufe der folgenden vier Jahre sechszehn
weitere zu ähnlichen Themen an verschiedene Briefpartner folgten (1782 wurden sie in
Rousseaus Gesammelten Werken veröffentlicht), weckten das Interesse von Thomas Mar-
tyn [1735-1825 – F. T.], einem Professor für Botanik in Cambridge, der seinen Lehrstuhl 63
Jahre lang innehatte und zumindest für einen Teil dieser Zeit seine eigene Übersetzung die-
ser Schriften in seinem Unterricht nutzte. Sie wurden auch von dem Maler Pierre Joseph
Redouté [1759-1840 – F. T.] aufgegriffen, der eine kostbare Ausgabe von Rousseaus bota-
nischen Schriften, die im frühen 19. Jahrhundert erschien, mit Illustrationen versah.“ (Wok-
ler o. J. [2004], S. 161). 

41 Heike Düselder stellt zur Kategorie Lehrbriefe fest, dass sich in ihnen „die Entwicklung der
Botanik zur modernen Wissenschaft wider[spiegelt], einer Wissenschaft, die das genaue
Beobachten und die detaillierte Wiedergabe der Pflanzen und ihre Kategorisierung und Ein-
ordnung zur Grundlage hatte.“ (Düselder 2008, S. 35; vgl. hierzu auch Benner 2000)
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und Einfachen zum Zusammengesetzen und Schwierigen aufsteigen.42 Kurz,
noch fehlt uns immer eine Anleitung, die nicht für Botaniker, sondern für
wahre Botanophile geschrieben ist, d.h. für all jene, die Pflanzen lieben und
kennen lernen wollen, aber noch unwissend sind.“43

Wie führt man also mit Rousseau Unwissende an das System der Botanik
heran? Alle Briefe systematisch auszuwerten, ist im Rahmen dieses Beitrages
nicht möglich, so dass auswahlweise Rousseaus zeitlich und systematisch
aufeinander abgestimmter, also methodisch geordneter Erkenntniszuwachs
knapp skizziert werden soll. Dabei wird gezeigt, wie Rousseau seine Brief-
partnerin in populärwissenschaftlicher Weise für das Studium der Botanik in-
teressiert und an dieses Fach herangeführt hat.

Im ersten Brief (23.08.1771) stellt Rousseau die Gestalt und den Bau der
Pflanze in den Mittelpunkt und führt bei der Kenntlichmachung lediglich eine
erste Pflanzenfamilie, die Liliengewächse (Liliaceae L.) als Einkeimblättrige
ein. Dabei stellt er allgemeine morphologisch-anatomische Kenntnisse voran
(wie Krone, Kronblätter; Stempel mit Narbe, Griffel, Fruchtknoten; Staubfä-
den mit Beuteln (Pollen); Frucht; Knollen und Zwiebeln (mit Beispielen);
Kelch; Blätter, Blattnerven) – anders gesagt er stellt botanisches Grundvoka-
bular vor.

Zeitlich zwischen dem ersten und dem zweiten Brief hatte Rousseau am
21. September 1771 an Linné geschrieben und sich als fleißigen Schüler
geoutet: 

„Allein mit der Natur und Ihnen, verbringe ich auf meinen einsamen Spa-
ziergängen Augenblicke ungetrübter Heiterkeit und der Gewinn aus Ihrem
Werk „Philosophia Botanica“ ist größer, tiefer und wahrer als aus allen ande-
ren Büchern über Menschentugenden und Moral. [...] Leben Sie wohl, Herr
von Linné, fahren Sie damit fort, uns Menschen das Buch der Natur aufzu-
schließen und zu erklären. [...] Ich lese Sie, ich studiere Sie, ich denke über
Sie nach, ich verehre Sie und liebe Sie von ganzem Herzen.“44 

Im zweiten Brief (18.10.1771) wird zuerst das Bekannte wiederholt und
gefestigt; wir würden es didaktisch die Sicherung des Ausgangsniveaus nen-
nen, denn es folgen weitere Vertreter der im ersten Brief vorgestellten Lilia-

42 Nichts anderes macht Friedrich Adolph Diesterweg (1790-1866) 6 ½ Jahrzehnte später in
seinem 1835 erschienenen „Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer“ in seinen „Regeln
für den Unterricht in betreff des Lehrstoffs, des Objekts“ (vgl. Diesterweg 1835 (41850)/
1962, S. 158-168).

43 Rousseau, zit. nach Scheebeli-Graf 2003, S. 133f.
44 Rousseau 1771, zit. nach Schneebeli.-Graf 1979, S. 144f.
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ceen. Jetzt werden die Kreuzblütler neu eingeführt: u.a. mit der
Unterscheidung von Schote und Schötchen mit Scheidewand. Zugleich wird
die Botanik im Sinne des skizzierten Formengebäudes als sichtbare Welter-
kennung hervorgehoben, denn Rousseau betont, dass man zur Determination
Lupe, Pinzette, Lanzettmesser, Schere und Nadeln benötigt.

Im dritten Brief (16.05.1772) wird das versprochene Herbar für die
Schwester von Madeleine Delessert, für July Boy de la Tour (1751-1826), er-
wähnt (Abb. 4). 

Abb. 4: Rousseaus „herbier mignon“ für July Boy de la Tour – Herbarschachtel mit Sanikelblatt
(Quelle: Botanisieren mit Jean-Jaques Rousseau. Die Lehrbriefe für Madeleine. Das Herbar für
Julie. Hrsg. und übertragen von Ruth Schneebeli-Graf. Zeichnungen Richard Keller. Thun: Ott
Verlag, 2003. S. 90f.) 
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Das ist ein Herbar mit 101 Pflanzen, das heute in der Zentral- und Univer-
sitätsbibliothek in Zürich verwahrt wird. 

Botanisch fällt in diesem Brief auf, dass sich Rousseau – wiederum
schwierigkeitsgestuft – nun den unregelmäßigen Blüten, die z.T. verwach-
sen(kron)-blättrig sind, zuwendet. Neu wird die Familie der Schmetterlings-
blütler mit Hülsenfrüchten eingeführt; die Blüte mit den erkennbaren
Merkmalen: Fahne, Flügel, Schiffchen charakterisiert. Rousseaus taxonomi-
sche Kompetenz wird in diesem Brief auch dadurch sichtbar, dass er frühzei-
tig erkennt – und diese Unterscheidung zieht sich bis in die Hörsäle unserer
Tage –, dass zu dieser Familie nicht die Akazie, wohl aber die Robinie gehört!

Im vierten Brief (19.06.1772) verleiht Rousseau seiner Freude Ausdruck,
dass seine Briefpartnerin bezüglich der Levkoje seine „Staubblätter-Frage ab-
solut richtig beantwortet [habe], ein Beweis, dass Sie mich verstehen, oder
besser, dass sie zu lesen verstehen.“45 Rousseau versucht durch eine in den
Briefen mitangelegte Frageperspektive sich des Erkenntnisfortschritts seiner
Leserin zu vergewissern und motiviert hierüber zum weiteren genauen Beob-
achten. So hält er fest: „Hätten Sie noch einen Schritt weiter gewagt, hätten
Sie ganz allein herausgefunden, weshalb diese beiden Staubblätter krumm
und kürzer sind!“46

In diesem Brief kommt nun neu die Familie der Lippenblütler hinzu. Wie-
derum wird mit den bisher bekannten Pflanzen verglichen: Rousseau
schreibt: „Alle Blüten, die ich Ihnen bis jetzt beschrieben habe, sind freikron-
blättrig“47. Bei diesen sind Staubblätter an Kelch oder Blütenboden verwach-
sen, hier aber bei den Lippenblütlern sind sie es mit der Krone. An dieser
Stelle nun wird Rousseau gegenüber seiner Schülerin nachdenklich und hält
fest: „Vielleicht hätte ich mit jenen beginnen sollen, die eine verwachsene
Krone haben, da diese sehr viel einfacher ist. Doch hat mich gerade diese Ein-
fachheit davon abgehalten.“48 Offensichtlich ist hier genau jene Erkenntnis
beispielhaft verankert, die Lothar Klingberg (1926-1999) als einer der wich-
tigsten Didaktiker des 20. Jahrhunderts dann in die Formel gekleidet hat:
„Das logisch Einfache ist nicht immer das didaktisch Einfache!“49 Er plädier-
te im Vermittlungsprozess verallgemeinernd gegen eine abbilddidaktische
Konzeption von Wissenschaft und Schulfach. Er hob also darauf ab, dass die

45 Rousseau 1772, 4. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 37.
46 Ebd.
47 Ebd., S. 38.
48 Ebd.
49 Klingberg 71989, S. 69.
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Gesetze der menschlichen Erkenntnis eben nicht immer mit denen der logi-
schen Darstellung identisch sind, was – mit Klingberg gesprochen – zur „Ab-
breviatur“ (Verkürzung) und „Brechung“ als didaktisches Problem50 führt. 

Zugleich kommt in diesem Brief eine neue Dimension als taxonomisches
Merkmal hinzu: Lippenblütler sind häufig geruchsintensive Pflanzen (wie
Thymian, Majoran, Basilikum, Minze); dagegen sind die ähnlichen Masken-
oder Rachenblütler (wie Löwenmaul, Leinkraut, Wachtelweizen) eher ge-
ruchsarm! 

Aber auch hier – beim Versuch der Artenbeschreibung – gibt es bei Rous-
seau beim Briefschreiben zuweilen Augenblicke, in denen er die typisierende
innere Welt der Botanik nicht ohne einen Vergleich mit der Welt ‚da drau-
ßen’, also mit den Menschen ins Felde führt. Allein zum Namen „Masken-
blütler“ (Maske lat. persona) fügt Rousseau hinzu: das ist „ein sehr passender
Name für die meisten Leute, die unter uns als wichtige Personen gelten...!“51

Im fünften Brief (16.06.1772) wird der Weg der Erkenntnis in seiner Rei-
henfolge deutlicher herausgearbeitet, auch betont Rousseau an seine Leserin:

„Wir möchten sie [die Kinder – F. T.] ja auf unterhaltende Weise dazu
führen, Intelligenz und Beobachtungsgabe zu schulen. Deshalb beginnen wir
zuerst damit, sie sehen zu lehren, bevor sie Pflanzenamen auswendig lernen!
Dieses Sehen-Können ist in unsern Erziehungsmethoden in Vergessenheit ge-
raten. Die Anschauung ist das Wichtigste. Immer wieder betone ich: Lehrt
eure Kinder sich nicht mit leeren Worten zufrieden zu geben, sondern lehrt
sie das erworbene Wissen selber zu überprüfen! [alle Herv. bei Schneebeli-
Graf – F. T.]“52 

Rousseau will ‚Sehen lernen’ durch Anschauung, dann Benennung, erst
danach Ansicht anderer Pflanzenarten der gleichen Familie; man könnte hin-
zufügen: Genau so systematisiert man Wissen! Zugleich wird Rousseau mit
diesem Ansatz grundsätzlicher:

„Es wird immer behauptet, Botanik sei eine simple Wörter-Wissenschaft,
gerade gut genug, um das Gedächtnis zu stärken, den Pflanzen Namen zu ge-
ben. Ich bitte Sie, wer ist ein echter Botaniker? Einer, der beim Anblick einer
Blume viele Wörter ausspucken kann, ohne vom Aufbau, von der Gestalt und
den Zusammenhängen etwas zu wissen? Oder einer, der Struktur und Habitus
der Pflanze erklären kann, ohne aber den Artnamen zu kennen?“53 

50 Klingberg 1986.
51 Rousseau 1772, 4. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 38.
52 Rousseau 1772, 5. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 48f.
53 Ebd., S. 48.
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Natürlich geht es heute ohne den Artnamen nicht. Aber Rousseau weiß,
dass diese Namen ja „eigentlich sehr willkürlich“ gewählt wurden und so lan-
ge noch keine einheitliche Nomenklatur durchgesetzt ist, diese „von Land zu
Land verschieden“54 ist. Mit Rousseau führt also erst eine exakte Merkmals-
findung und -beschreibung zur Einordnung, und mit diesem Wissen erfolgt
sodann eine Namensgebung. 

Weitere Pflanzenfamilien kommen an ausgewählten Beispielen hinzu:
z.B. die Doldengewächse mit Hülle und Hüllchen. Am Ende steht der Ver-
such, den scheinbar ähnlichen Holunder mit den erlernten Merkmalen der
Doldengewächse zu vergleichen. Rousseau wählt den Weg des Ausschlus-
sverfahrens, arbeitet heraus, „dass sichere Kenntnis dieser Unterscheidungs-
merkmale [...] das methodische Einordnen der jeweiligen Pflanze spürbar
erleichtert, und zwar bei jedem System, das Sie zukünftig auch wählen mö-
gen.“55 Und natürlich gelangt er zu der Feststellung, „der Holunder gehört in
eine andere Familie.“56

Im sechsten Brief (2.05.1773) wird der eingeschlagene Weg weiter ver-
folgt, wesentliche Merkmale der Pflanzenfamilien, so z.B. neu die Korbblüt-
ler mit Röhren- und Zungenblüten, Pappus, Diskus, Hüllkelch kennenzuler-
nen. Rousseau erkennt, „dass es sich beim ‚Körbchen’ um einen ganzen Blü-
tenstand handelt, welcher aus vielen kleinen Blüten besteht.“57 Man kann
also von einer zusammengesetzten Blüte, von einem Kompositum sprechen,
das auch zur Namengebung der Familie der Compositen geführt hat. Wenn es
um die Einteilung in Zungenblütige, Röhrenblütige und Strahlenblütige geht,
ist es – so Rousseau – „äußerst wichtig, sich ein genaues Bild vom Blütenbau
zu machen, und sich nicht täuschen [zu – F. T.] lassen von einem irreführen-
den Äußeren! [Herv. bei Schneebeli-Graf]“58.

Am Ende des Briefes macht Rousseau die Schwierigkeit sichtbar, wenn
nicht unmittelbar im Dialog auf den Lernfortschritt reagiert werden kann. So
meldet er zugleich Zweifel und Bewunderung gegenüber seiner Briefpartne-
rin an: 

„Stimmt es wirklich, haben Sie die Röhrenblüten bei der großen Wucher-
blume ganz allein entdeckt? Ich kann es kaum glauben! [...] Ich kenne Sie, Sie

54 Ebd.
55 Ebd., S. 51.
56 Ebd., S. 53.
57 Rousseau 1773, 6. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 62; in aktueller unterrichtlicher

Perspektive vgl. Elster 2013.
58 Rousseau 1773, 6. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 67.
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sind ehrlich, sagen Sie mir bitte die volle Wahrheit: Hat Sie nicht irgendwer
auf die richtige Spur gebracht? Wenn Sie es aber ganz selbständig herausge-
funden haben, und Ihre kleine scharfäugige Begleiterin es ebenfalls gesehen
hat, dann prophezeie ich kühn: Sie beide und die [o. g. – F. T.] Herzogin von
Portland werden in wenigen Jahren als einzige weibliche Mitglieder zu den
wenigen echten Botanikern gehören denen nichts unbekannt ist auf unserer
blumengeschmückten Erde!“59

Im siebten Brief [o. D.] sendet Rousseau eine Liste aller Pflanzennamen,
die ihm seine Briefpartnerin zuvor als Bestimmungsobjekte zugesandt hatte
und hält fest: „Einige habe ich zwar mit einem Fragezeichen versehen. Ich
war nicht immer sicher, denn Sie haben es schon wieder unterlassen, mir mit
den Blüten auch die Blätter zu senden. Um die Art einer Pflanze bestimmen
zu können, ist es meistens unumgänglich, auch die Blätter vor sich zu ha-
ben.“60. Beiläufig hält er fest: „Ich rate Ihnen, nicht nur die landläufigen, son-
dern auch die lateinischen Namen auswendig zu lernen. Es ist der einzige
Weg, sich mit Botanikern zu unterhalten, ohne langatmige Beschreibungen
zu benötigen.“61 Rousseau macht also deutlich, dass die lateinischen Namen
letztlich die Sicherungsgarantie bedeuten; der Mathematiker würde in diesem
Falle von einer Zuordnung sprechen, die eineindeutig ist. 

Mit diesem Brief führt Rousseau in die Merkmale der Rosengewächse ein,
zu denen fast alle bekannten Obstbäume (wie Apfel, Birne, Quitte...) gehören.

Im achten Brief (11.04.1774?) resümiert Rousseau seine bisherigen Bemü-
hungen und kommt zu dem Ergebnis, dass „bis jetzt allzu theoretisch botani-
siert“62 wurde. Er beklagt seinen Fehler, es unterlassen zu haben, „unsere
Kenntnisse an bestimmten Objekten zu schulen und zu erweitern.“63. Hier wird
also der übende Zugang am lebenden Objekt favorisiert, um die Merkmale ein-
zelner Pflanzenfamilien zu festigen. In diesem Lernprozess kommt den Herba-
rien „als Gedächtnisstützen“64 eine wesentliche Funktion zu, „um schon
Bekanntes wieder aufzufrischen“65. Rousseau betont, dass man die Pflanzen
aber frisch gesehen haben muss: „Pflücken Sie sie selber!“66 Danach wird be-
stimmt, benannt, eingeordnet und beschrieben. Erst diese Kompetenz der „ver-

59 Ebd., S. 69.
60 Rousseau [o. J.], 7. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 71.
61 Ebd., S. 75.
62 Rousseau [1774?], 8. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 82.
63 Ebd., S. 82f.
64 Ebd., S. 83.
65 Ebd.
66 Ebd.
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gleichende[n] anschauliche[n] Methode“67 macht den entscheidenden
Unterschied – sonst wird man kein Botaniker und bleibt ein „Nomenklateur“68.

Vor dem Hintergrund der ihm zur Bestimmung zugesandten Pflanzen
stellt Rousseau differenzierte Regeln zur Anlage eines Herbars auf: frische
und möglichst vollständige Pflanzen, die Wahl des richtigen Zeitpunkts, um
Knospen, Blätter, Blüten und möglichst auch Früchte zu haben, zwei Exem-
plare von jeder Pflanzenart möglichst gut gepresst und getrocknet, von grö-
ßeren Pflanzen selbstverständlich die Blüte mit den Fortpflanzungsorganen,
aber auch an einen Zweig z.B. mit Blattwerk und dessen Verzweigungen soll-
te gedacht werden. Trockenes Wetter ermöglicht eine trockene Pflanzenent-
nahme.69 Rousseau unterlässt es nicht, seiner Briefpartnerin auch den Weg zu
skizzieren, wie die Pflanzen gepresst und auf dem Herbarbogen angeordnet
werden, „damit alle wichtigen Organe, vor allem Blätter und Blüten, offen
und natürlich ausgebreitet sind.“70 

Er gibt Hinweise zum regelmäßigen Lüften, Zusammenbinden und Auf-
bewahren des Herbars, natürlich auch zum Nummerieren der Pflanzen und
hält den offenen Charakter für wichtig, um Erweiterungen zuzulassen:
„Welch beglückende Vorstellung, Sie werden zu guter Letzt die gesamte Ve-
getation Ihrer Gegend überblicken!“71

Wissenschaftsgeschichtlich wird bedeutsam, dass Rousseau seiner Bota-
nikfreundin „die Nomenklatur von Linné“72 vorschlägt und hinzufügt: „Eben
wurde sie – wie ich es vorausgesehen habe – vom Direktor des Königlichen
Botanischen Gartens in Paris [Bernard de Jussieu – F. T.] gebilligt; in weni-
gen Jahren wird man keine andere in Frankreich anerkennen, und sie wird
auch in allen anderen europäischen Ländern akzeptiert sein.“73

III.

Zur Einordnung und Rezeption der Botanik im Werk von Rousseau – ein Deu-
tungsversuch 

Resümierend hält Ludwig Geiger, Professor an der Universität Berlin, im
Jahre 1907 zu den botanischen Aktivitäten von Rousseau fest, 

67 Ebd.
68 Ebd.
69 Vgl. ebd., S. 84-88.
70 Ebd., S. 86.
71 Rousseau [1774?], 8. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 2003, S. 87.
72 Ebd., S. 88.
73 Ebd.
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Abb. 5: Rousseaus Herbariumschränkchen mit eingearbeitetem Wahlspruch: Vitam impendere
vero74 [Das Leben dem Wahren / der Wahrheit widmen!]
(Quelle: Ferdinand Cohn: Die Pflanze. 2. vermehrte Aufl. Erster Bd. Breslau 1896, S. 185)

74 Cohn schreibt 1896 über dieses Herbar von Rousseau: „gegenwärtig befindet sich diese
Reliquie im Berliner botanischen Museum, elf Quartbände in weißen Pergamentmappen,
die Pflanzen sehr sauber gepreßt, vorzüglich erhalten und nach Linnés System geordnet;
das Ganze in einem kleinen, polirten gleichalterigen Spind bewahrt, das an den Seiten die
Namen „Emile“ und „Heloisé“, vorn Rousseaus schönen Wahlspruch trägt: Vitam impen-
dere vero.“ (Cohn 1896, S. 185) Schneebeli-Graf berichtet, dass Herbar und Original-
schränkchen mit Intarsien inkognito dem Botanischen Museum Berlin 1825 von Adalbert
von Chamisso (1781-1838), Verehrer Rousseaus, geschenkt wurden, aber die Objekte in
Berlin im Zweiten Weltkrieg verbrannten (vgl. Schneebeli-Graf 2003, S. 138). 
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„daß diese Schriften von guter Beobachtung, unermüdlichem Fleiß und
großer Sorgfalt Zeugnis ablegen, daß sie ihm Freude gewährten, weil sie ihn
von sich und den Menschen ablenkten, so daß er mit Hinblick auf sie den
herzzerreißenden Ausspruch tat: ‚Meine Frau und mein Kräuterbuch sind die
einzigen, die mir einige Tätigkeit verleihen können“.75

Über Rousseaus Briefe76 – besser kann man es wohl nicht ausdrücken –,
schrieb später kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
In der „Geschichte seiner botanischen Studien“ führte er aus:

„Hier gelingt es ihm [Rousseau – F. T.] nun, sein Wissen auf die ersten
sinnlich vorzuweisenden Elemente zurückzuführen; er legt die Pflanzenteile
einzeln vor, lehrt sie unterscheiden und benennen. Kaum aber hat er hierauf
die ganze Blume aus den Teilen wiederhergestellt und sie benannt, teils durch
Trivialnamen kenntlich gemacht, teils die Linnéische Terminologie ehren-
haft, ihren ganzen Wert bekennend, eingeführt, so gibt er alsobald eine brei-
tere Übersicht ganzer Maßen.

Nach und nach führt er uns vor: Liliaceen, [...] Rachen- und Maskenblu-
men, Umbellen und Kompositen zuletzt, und indem er auf diesem Wege die
Unterschiede in steigender Mannigfaltigkeit und Verschränkung anschaulich
macht, führt er uns unmerklich einer vollständigen erfreulichen Übersicht
entgegen.“77

Bleibt hinzuzufügen, dass Rousseaus „Wörterbuch für botanische Fach-
ausdrücke“ (wenn auch unvollendet geblieben) nach seiner botanischen Ein-
führung in Lehrbriefen – einen konsequenten, logischen Schritt darstellte.
Rousseau kritisiert, dass die Botanik „von Anfang an nur als Teilwissenschaft
der Medizin behandelt“78 wurde. Dabei wurden Pflanzen mit einer spezifi-
schen Heilwirkung gesucht, aber durchaus die Pflanzenkunde vernachlässigt.
Erschwerend kam hinzu, dass jede Region „einen eigenen Vulgärnamen für
die Heilpflanzen [hatte]“79. Er sah kritisch z.B. auf Hildegard v. Bingen
(1098-1179), weil hier Pflanzen nur „in den Büchern studiert [wurden], und
zwar in den Werken von Plinius, Dioscorides [Herv. bei Schneebeli-Graf –
F. T.], anstatt in die freie Natur zu gehen.“80 

75 Geiger 1907, S. 121.
76 Zur Rezeption der botanischen Briefe und weiteren Übersetzungen bis 1885 vgl. Kap. 5:

„Der Nachruhm des Botanikers“, in: Jansen 1885 a, S. 258-273; vgl. hierzu auch Ders.
1885 b.

77 Goethe, HA, Bd. 13, S. 158.
78 Rousseau [o. D.], 9. Bot. Brief, in: Schneebeli-Graf 1979, S. 104.
79 Ebd., S. 106.
80 Ebd.
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Als ‚echte Botaniker’ anerkannte Rousseau Carolus Clusius (1526-1609),
Valerius Cordus (1515-1544), Andreas Caesalpin (1519-1603), Conrad Ge-
sner (1515-1565), schließlich Johann Bauhin (1541-1613) und Caspar Bau-
hin (1560-1624), die erstmals „eine Synonymen-Liste“81 aufstellten, „da sich
in diesem Gewirr von Benennungen keiner mehr zurecht fand.“82. Schließ-
lich nennt Rousseau Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), der als erster
„das Pflanzenreich nach systematischen Grundsätzen [ordnete]“83. Aber es
„blieben die langatmigen, schwerfälligen Wortfolgen bestehen“84. „Uner-
träglich war dieser Zustand geworden. Eine Erneuerung war lebensnotwen-
dig, ohne sie wäre der schönste, reichste und zugänglichste Teil der drei
Naturwissenschaften unrettbar verloren gegangen.“85

Hier kommt nun wiederum Carl von Linné ins Spiel, den Rousseau lobt,
weil er eine „generelle Neugestaltung der Nomenklatur“ nicht nur „plante“,
sondern „verwirklichte“86. Die neuen – aus lediglich zwei Wörtern bestehen-
den –Pflanzen-Termini, seien „kurz, prägnant, ausdrucksvoll und wohllau-
tend, und dazu wirken sie durch äußerste Präzision fein und elegant.“87 Aber
ebenso musste er konstatieren, dass auch „die Linné’sche Synonymen-Über-
sicht nicht vollständig ist.“88

Und zu der alten üblichen, oft mehrzeiligen lateinischen Beschreibung
von Pflanzen schreibt er wie eine magische Beschwörungsformel: „eine
Pflanze bestimmen heißt ja nicht, sie gleichzeitig auch benennen!“89 Für ihn
war klar, dass auch „das „Linné’sche System Mängel aufweist,“90 trotzdem
„ist es hundertmal klüger, mit diesem zu arbeiten, anstatt mit gar keinem, oder
wieder mit diesen Bandwurmbeschreibungen eines Tournefort oder Kaspar
Bauhin“91.

Resümierend hält Rousseau fest: 
„Die Botanik ist die reizvollste, die liebenswerteste unter den drei Natur-

wissenschaften, sie verdient Beachtung von allen Wißbegierigen. Aber, es
gibt nun einmal keinen andern Weg, Fachausdrücke müssen erlernt werden

81 Ebd., S. 108.
82 Ebd., S. 108f.
83 Ebd., S. 110.
84 Ebd.
85 Ebd., S. 111.
86 Ebd.
87 Ebd., S. 112.
88 Ebd., S. 116.
89 Ebd., S. 113.
90 Ebd., S, 115.
91 Ebd.
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und auch die Bezeichnung der einzelnen Pflanzenorgane. Wie absurd das wä-
re, das Botanikstudium anerkennen und dessen Fachsprache verwerfen!“92

Im Mai 1778, also kurz vor seinem Tod, schrieb Rousseau: 
„Kein System ist vollkommen natürlich, auch jenes von Linné nicht. Das

beste wird immer sein, welches auf bedeutsame Merkmale gründet, die noch
am meisten feststehen und am leichtesten wahrzunehmen sind. Die Arten sind
schwer erkennbar. Die Gebilde der Natur fließen zu sehr ineinander über, und
man muß fragen, ob denn überhaupt Arten in der Natur existieren und nicht
vielmehr einzig und allein Individuen.“93

Mit dieser Position ist Rousseau ganz „auf der Höhe der Zeit“, der Wis-
senschaft; im Grunde – wie Hubert Illig resümiert, „sogar schon ein bissel
weiter auf dem Wege zu Darwin.“94

Rousseau fasste rückblickend ausführlich seine botanische Leidenschaft
in der Autobiographie „Bekenntnisse“ zusammen und nahm noch einmal de-
zidiert auf seine Studien auf der Insel Saint-Pierre im Bieler See 1765 Bezug:

„So, wie ich die Botanik stets aufgefaßt habe und wie sie jetzt zu einer
Leidenschaft für mich zu werden anfing, war sie gerade, was ich brauchte: ein
müßiges Studium, aufs schönste geeignet, die Leere meiner tatenlosen Stun-
den zu erfüllen, [...]. Lässig durch Wald und Flur schlendern, mechanisch
bald hier eine Blume, bald dort einen Zweig abpflücken, meine Schritte quer-
feldein fast dem Zufall überlassen, tausend- und abertausendmal dieselben
Dinge stets mit gleichem Interesse beobachten, [...], damit hätte ich die Ewig-
keit verbringen können, ohne mich auch nur für einen Augenblick zu lang-
weilen. Wie zierlich, wie wunderbar, wie mannigfaltig der Bau der Pflanzen
auch immer sein mag, ein ungeschultes Auge entdeckt zunächst nichts daran.
Diese beständige Übereinstimmung und doch wunderbare Verschiedenheit,
die in ihrer Organisation herrscht, begeistert nur den, der bereits eine Vorstel-
lung von dem Pflanzensystem hat. Alle anderen können vor all diesen Schät-
zen der Natur nur eine stumpfe und einförmige Bewunderung empfinden. Sie
sehen nichts einzelnes, weil sie nicht einmal wissen, was sie denn ansehen
sollen, aber auch das Ganze sehen sie nicht, weil sie keine Vorstellung von
jenem Geflecht von Verbindungen und von Verknüpfungen haben, das den
Geist des Beobachters mit seinen Wundern überwältigt. [...] Ich wollte kein
Grashälmchen ununtersucht lassen“95.

92 Ebd., S. 118.
93 Rousseau 1778, in: Schneebeli-Graf 1979, S. 146.
94 Illig, vgl. FN*
95 Rousseau, Bekenntnisse (Confessions [1781]), 12. Buch, S. 880f.
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In diesen Kontext gehört ebenso das Bekenntnis, dass Rousseau den Vor-
mittag an drei oder vier Stunden mit Botanisieren – auch in Auseinanderset-
zung mit dem Linné’schen System – verbracht hatte, 

„für das ich eine Leidenschaft bekommen hatte, von der ich mich auch
nicht mehr habe heilen können, selbst nachdem ich die Unzulänglichkeit des
Systems erkannt habe. Dieser große Beobachter ist meiner Meinung nach [...]
der einzige, der bislang die Botanik als Naturforscher und Philosoph zugleich
geschaut hat; aber er hat gar zuviel aus Herbarien und Gärten und nicht genug
aus der Natur selber gelernt. Ich, der ich die ganze Insel zu meinem Garten
machte, ich eilte, sobald ich eine Beobachtung anzustellen oder nachzuprüfen
hatte, mit meinem Buch unter dem Arm in Wald und Wiese hinaus, dort legte
ich mich neben die in Frage stehende Pflanze auf den Boden, um sie in größ-
ter Gemächlichkeit zu untersuchen. Dieses Verfahren ist mir äußerst dienlich
dabei gewesen, die Pflanzen in ihrem natürlichen Zustand, ehe sie von Men-
schenhand angebaut und umgestaltet sind, kennenzulernen.“96 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Rousseau selbst sehr stilsicher
1.200 Zeichen für botanische Merkmale (v.a. zu den Sprosspflanzen (Angio-
spermen) wie Wurzel, Keimblatt, Blüte, Blütenstand, Same, Frucht und
Fruchtstand usw. entwickelte, denn nichts war bei der Pflanzenbeschreibung,
konkret bei der Merkmalserfassung am natürlichen Objekt, lästiger als lange
Vokabelreihen. Seine Symbolsprache für pflanzliche Merkmale97, die – wie
Schneebeli-Graf wohl zutreffend einschätzte – „an Hyroglyphen erinnert“98,
stellt ohne Zweifel einen geistigen Gipfel dar. Sie erlangt aus meiner Sicht
den Rang von Noten, hinter denen sich dort eine musikalische Welt, hier eine
botanische Welt symbolisch öffnet. Aber Rousseau will mehr, er will dazu
beitragen, diese Welt kommunizier- und damit aufschließbar zu machen,
denn diese Symbolsprache zielt auf den praktischen Gebrauch: dort beim Mu-
sizieren, hier beim Pflanzenbestimmen. 

Dabei hatte Rousseau ganz offensichtlich eine innere, stille Freude und
Erfüllung, wenn er mit dem von ihm kreierten Symbol für „personatus“, also
maskiert (für eine „Maskenblüte“), die pflanzliche Symbolsystematik ein ein-
ziges Mal verließ und eine ‚menschliche Maske’ (Abb. 6) zeichnete. 

Meine Lesart ist: Der im Zeitkontext unverstandene Rousseau – hier bei
den Blüten- und Blütenstandmerkmalen – fügte im Rahmen seiner Bilder-
schrift das „witzige“99 Symbol der Maske als botanisches Zeichen ein. Ich

96 Ebd., S. 882f.
97 Vgl. Schneebeli-Graf 2003, S. 139-145.
98 Ebd., S. 139.
99 So deutet es Schneebeli-Graf ebd.
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deute es ernster, denn Rousseau hebt hier – sicher auch mit einem Augen-
zwinkern für die Nachwelt – noch einmal auf die Maskenhaftigkeit des Men-
schen ab; vielleicht mit dem bedeutungsschweren Gedanken im Kopf: „Ich
verdanke mein Leben den Pflanzen, nicht wirklich, aber sie haben es mir er-
möglicht im Strom des Lebens weiter zu schwimmen und nicht unter zu ge-
hen von Bitterkeit beschwert.“100 

Abb. 6: Symbol für „personatus“ – maskiert – in Rousseaus Zeichensprache
(Quelle: Botanisieren mit Jean-Jaques Rousseau. Die Lehrbriefe für Madeleine. Das Herbar für
Julie. Hrsg. und übertragen von Ruth Schneebeli-Graf. Zeichnungen Richard Keller. Thun: Ott
Verlag, 2003. S. 143) 

Mit diesem Symbol strahlt Rousseau mit uns – unmaskiert – über den Er-
kenntniswert von Natur, übersetzt in die Sprache, die Pflanzen beschreiben
und lernen will; ich hätte bei Beginn der Abfassung dieses Beitrages nicht ge-
dacht, dass Rousseau genau an dieser Stelle unter uns ist. 

Quellen und Literatur

Diesterweg, Friedrich Adolph Wilhelm: Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer
[1835/41850]. In: Ders.: Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer und andere
didaktische Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Franz Hofmann. Berlin:
Verlag Volk und Wissen, 1962, S. 53-230. 

Rochow, Friedrich Eberhard. Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in
Landschulen. Faksimiledruck der Ausgabe Brandenburg und Leipzig 1776. Mit
einem Nachwort von Hanno Schmitt. Berlin: Weidler Buchverlag, 2003.

J. J. Rousseaus Botanik für Frauenzimmer in Briefen an die Frau von L**. Aus dem
Französischen übersetzt. Frankfurt und Leipzig: o. A., 1781.

Rousseau, Jean Jacques: Zehn Botanische Lehrbriefe. Für ein Freundin. Mit siebzehn
Illustrationen von P. J. Redoute. Hrsg. und aus dem Französischen übersetzt von
Ruth Schneebeli-Graf. 1. Aufl. Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1979.

Botanisieren mit Jean-Jacques Rousseau. Die Lehrbriefe für Madeleine. Das Herbar
für Julie. Hrsg. und übertragen von Ruth Schneebeli-Graf (Zeichnungen Richard
Keller). Thun: Ott Verlag, 2003.

100 Rousseau, zit. nach Schneebeli-Graf 2003, S. 125.



180 Frank Tosch
J. J. Rousseau’s Briefe über die Anfangsgründe der Botanik übersetzt vom M.[artin]
Möbius mit sechs Abbildungen. Leipzig: Verlag v. J. A. Barth, 1903.

J. J. Rousseaus Briefe. In Auswahl hrsg. v. Friedrich M. Kircheisen. Neue, durchge-
sehene Ausgabe. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., [1930] 1947.

Jean-Jacques Rousseau: Träumereien eines einsamen Spaziergängers. In: Ders.:
Schriften. Bd. 2. Hrsg. von Henning Ritter. München, Wien: Carl Hanser Verlag,
1978, S. 637-760.

Jean-Jacques Rousseau. Bekenntnisse. Aus dem Französischen von Ernst Hardt. Mit
einer Einführung von Werner Krauss. Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1985.

Literatur

Ahrbeck, Rosemarie: Jean-Jacques Rousseau. Leipzig, Jena, Berlin: Urania-Verlag,
1978.

Albes, Claudia: Der Spaziergang als Erzählmodell. Studien zu Jean-Jacques Rous-
seau, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard. Tübingen, Basel: A.
Francke Verlag, 1999. 

Benner, Dietrich: Die Konstitution moderner Kindheit bei Rousseau, im Philanthro-
pismus und in der deutschen Klassik. In: Neumann, Josef N.; Sträter, Udo (Hrsg.):
Das Kind in Pietismus und Aufklärung. Tübingen 2000, S. 225-243.

Cassirer, Ernst: Das Problem Jean Jacques Rousseau. In: Cassierer, Ernst; Starobinski,
Jean; Darton Robert: Drei Vorschläge, Rousseau zu lesen. Frankfurt a.M.: Fischer
Taschenbuch Verlag, (1989) 1995, S. 7-78.

Cohn, Ferdinand: Jean-Jacques Rousseau als Botaniker. In: Ders. Die Pflanze. Vorträ-
ge aus dem Gebiete der Botanik. Bd. 1. 2. verm. Aufl. Breslau: Kern’s Verlag,
1896, S. 159-264.

Düselder, Heike: Vom „Botanisieren“ und der „Nützlichkeit der Natur“. Naturaneig-
nung und Herrschaftsverständnis des Adels im Kontext von Kultur, Bildung und
Ökonomie. In: Dies.; Weckenbrock, Olga; Westphal, Siegrid (Hrsg.): Adel und
Umwelt. Horizonte adeliger Existenz in der Frühen Neuzeit. Köln, Weimar, Wien:
Böhlau Verlag, 2008, S. 19-50.

Elster, Doris: Blumensträuße nach Rousseau. In: Unterricht Biologie. ZS für alle
Schulstufen 37 (2013) 381, S. 5-9.

Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaf-
ten. 13. Aufl. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1995.

Geiger, Ludwig: Jean Jacques Rousseau. Sein Leben und seine Werke (= Wissen-
schaft und Bildung. Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des Wissens; Bd. 21).
Leipzig: Verlag Quelle & Meyer, 1907.

Goethe, Johann Wolfgang von: Geschichte seiner botanischen Studien. In: Goethes
Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit
Anmerkungen versehen von Erich Trunz, Hamburg: Christian Wegener, 1949-
1964, Bd. 13, S. 148-168.



„...die Pflanzen in ihrem natürlichen Zustand [...] kennenzulernen“ 181
Jansen, Albert: Jean-Jacques Rousseau als Botaniker. Berlin: Verlag Georg Reimer,
1885 (a).

Jansen, A[lbert]: Jean Jacques Rousseau als Botaniker. In: Botanisches Zentralblatt.
Referirendes Organ für das Gesammtgebiet der Botanik des In- und Auslands. Zu-
gleich Organ des Botanischen Vereins in München, der Botaniska Sallskapet i
Stockholm und der Gesellschaft für Botanik zu Hamburg. Hrsg. unter Mitwirkung
zahlreicher Gelehrten von O. Uhlwoorm und W. J. Behrens. 6. Jg. 1885, IV. Quar-
tal; XXIV. Bd. Cassel: Verlag Theodor Fischer, 1885, S. 194-199. (b).

Kleinau, Elke: Botanik und die Zähmung weiblicher Leidenschaften: Rousseau und
zeitgenössische Bildungskonzepte für Mädchen und Frauen. In: Bildungsge-
schichte. International Journal for the Historiography of Education (IJHE) 2
(2012) 2, S. 151-161.

Klingberg, Lothar: Abbreviatur als didaktisches Problem. In. Wiss. ZS der Pädagogi-
schen Hochschule Potsdam 30 (1986) 4, S. 665-672.

Klingberg, Lothar: Einführung in die allgemeine Didaktik. Vorlesungen. 7. Aufl. Ber-
lin: Verlag Volk und Wissen, 1989.

Schmitt, Hanno: Jean Jacques Rousseau (1712-1778): Visionär – Multitalent – Geäch-
teter. In: Ders. (Hrsg.): Dokumentation zur Ausstellung im Rochow Museum
Reckahn. Reckahn: Rochow-Museum, 20112, S. 15-32.

Soëtard, Michel. Jean-Jacques Rousseau. Leben und Werk. München: C. H. Beck Ver-
lag, 2012.

Wokler, Robert: Rousseau. Aus dem Englischen von Michaela Rehm. Freiburg; Ba-
sel; Wien: Verlag Herder, o. J. [2004].


