
Alexander 
von Humboldt 
Wissenschaftler - 
Weltbürger - Revolutionär 

Unter Mitarbeit von Sabine Kinder und Helga Merlin 

>>Was mir  den Hauptantrieb gewährte, war das 
Bestreben, die Erscheinungen der körperlichen 
Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhang, 
die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes 
und belebtes Ganzes aufzufassen. << 

Callwey 

 
 

  
© 2008 AGI-Information Management Consultants   

May be used for personal purporses only or by  
libraries associated to dandelon.com network. 



Inhalt 

6 Mutmaßungen über einen erfolgreichen, 
ziemlich bekannten Unbekannten 

Vorspiel 

»Der kleine Apotheker« auf »Schloß Langweil<< 

Das erste Studienjahr 

Göttingen, die ersten Reisen, die ersten Werke 

Als »Bergakademist. in Freiberg/ Sachsen 

Als preußischer Bergbeamter 
in den fränkischen Fürstentümern 

Im Olymp der großen Dichter: Goethe und Schiller 

Wie erwirbt inan Ruhm? 
Hamilton und Forster als Vorbilder 

im Schloßpark von Wörlitz 

Fernweh und Aufbruch 

Auf See 

Südamerika - die Reiseroute 

Mönche und Indios, 
Kolonisten und Sklaven 

Lohn der Ausdauer: eine reiche Ernte 

8 »Hügel mit Weinreben, die wir hier Berge nennen, große Pflanzungen von 
ausländischen Hölzern, Wiesen, die das Schloss umgeben« 

13 »im väterlichen Hause gemißhandelt und in einer dürftigen Sandnatur eingezwängt« 

18 »Doch mit ein wenig Philosophie wird man bald gewahr, daß der Mensch fü r  
jeden Erdenstrich, also auch für die frostigen Ufer der Oder geboren ist« 

21 »Wahrheit an sich ist kostbar Kostbarer aber noch die Fähigkeit, sie zu finden« 

32 »Ich treibe ein Metier, das man, u m  es zu lieben, nur leidenschaftlich treiben kann. 
40 »Es ist ein Treiben in mir, daß ich oft denke, ich verliere mein 

49 >>Der Rhodische Genius« 

54 >>Was die Kunst noch zu erwarten hat und worauf ich 
hindeuten mußte, um an den alten Bund des Naturwissens 
mit der Poesie und dem Kunstgefühl zu erinnern« 

58 »Es gibt Stimmungen in unserer Seele, in denen sich ein Schmerzgefühl 
in alle unsere Empfindungen mischt« 

65 >>Der Augenblick, wo man zum erstenmal von Europa scheidet, 
hat etwas Ergreifendes« 

69 Starker Wille und Beharrlichkeit reichen nicht immer 
zur Überwindung aller Hindernisse aus« 

78 Diese Peitschen aus Seekuhhaut sind ein schreckliches Werkzeug zur Züch- 
tigung der unglücklichen Sklaven, j a  der Indianer in den Missionen« 

84 Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle der Forschung« 

bißchen Verstand« 

Umweltprobleme 108 »Zerstört man die Wälder, wie die europäischen Ansiedler aller Orten 
und Zukunftsvisionen in Amerika mit unvorsichtiger Hast tun 

Die »Lagunas de Oro« und der »vergoldete König<< 111 »wie ja der Irrtum oder gewagte Theorien nicht selten zur Wahrheit führen« 
Krokodile, Tiger und Moskitos - Abenteuer der Reise 114 »mehr Mücken als Luft« 

Die Rückkehr 122 »Ich bin niemals stärker mit meinem unmittelbar bevorstehenden Tod 
beschäftigt gewesen, als ain frühen Morgen des 9. Mai« 

Feinde und Freunde 128 »Der Kaiser Napoleon war .. . voll Haß gegen mich« 

„Ansichten der Natur« 135 »>Wer sich herausgerettet aus der stürmischen Lebenswelle<, 
folgt mir gern in das Dickicht der Wälder« 

mit ihren Bananenbäumen und Palmen zu sehen« 
Politik 142 »Es kostet mich viel, die Hoffnung aufzugeben, die Ufer des Ganges 

»Die Natur aber ist das Reich der Freiheit<< 149 »Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung« 

Ein Forscherleben vor dem 161 »Auf der Weltkarte von f i n d e  ich noch keine Spur uona Orinoco« 
Hintergrund der Geschichte 

»Anregungsmittel zum Naturstudium<< 
Landschaftsmalerei als 165 »Warum sollte unsere Hoffnung nicht begründet sein, daß die Landschafts- 

malerei zu einer neuen, nie gesehenen Herrlichkeit erblühen werde« 

über den nackten Erdkörper ausbreitet« 
Vom Nutzen der Gewächshäuser 173 Ungleich ist der Teppich gewebt, den die blütenreiche Flora 

Förderer junger Talente 179 »Schenken Sie ihm Ihren Beistand, Ihren Rat, Ihr Wohlwollen« 

Asche und Lorbeer oder Was blieb? 187 

Nachwort zur 2.  Auflage igo 
191 Anmerkungen Literatur Sach- und Ortsregister Personenregister 

Bildnachweis 


