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ABSTRACT

The diffi cult publication history and expensive edi-
tions of Alexander von Humboldt’s volumes on the 
expedition to the Americas have resulted in incom-
plete library holdings which has limited scholarly 
access and sometimes caused unbalanced schol-
arship. A plan for a Humboldt Digital Library ex-
amines the structures and features of this repre-
sentational system in print and proposes models 
for converting these materials to electronic form. 
Several issues posed by Humboldt’s works include: 
establishing authoritative standard editions in 
several languages, creating high-resolution access 
to the many visual innovations in the works, and 
using software to restore the grand concept that all 
of the separate disciplines of study can be seen as 
interrelated parts of the whole. Using techniques 
of geographic visualization, a prototype is planned 
which will connect this historical body of knowl-
edge with modern scientifi c databases.

ZUSAMMENFASSUNG

Durch die verwickelte Publikationsgeschichte und 
aufwendige Ausgaben von Alexander von Hum-

boldts amerikanischem Reisewerk ist dieses in 
den Bibliotheken oft nur lückenhaft vorhanden, 
was den Zugang erschwert und daher manchmal 
auch unausgewogene Forschungsergebnisse zur 
Folge hatte. Der folgende Entwurf für eine digitale 
Bibliothek von Humboldts Reisewerk untersucht 
die Strukturen und Eigenschaften dieses Darstel-
lungssystems in Druckform und empfi ehlt Modelle, 
wie das Material in elektronische Form umgesetzt 
werden kann. Unterschiedliche Aspekte von Hum-
boldts Werk stellen dabei folgende Herausforde-
rungen: die Herstellung zuverlässiger Standard-
ausgaben in mehreren Sprachen, die Entwicklung 
von Zugriffsmöglichkeiten mit hoher Auflösung für 
die vielen visuellen Innovationen im Reisewerk, 
und die Anwendung einer geeigneten Software, 
um den großartigen Entwurf herzustellen, wobei 
bisher getrennte Wissenschaftszweige als zusam-
menhängende Bestandteile des Ganzen gesehen 
werden können. Mit der Technik geographischer 
Visualisierung wird ein Prototyp konzipiert, mit 
dem diese historische Sammlung von Erkenntnis-
sen mit modernen naturwissenschaftlichen Daten-
banken verbunden wird.
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Alexander von Humboldt’s travel diary of his journey on the Orinoco in April 1800 reminds us 
of the complex and difficult stages of his writing process. First, the preparation to writing often 
included observations through procedures and instruments. Then, creating opportunities for 
the physical act of writing was a challenge for this expedition on the move, especially when 
the standards involved “orderly and detailed” entries. Finally, there were some very particular 
torments of nature:

Die unbegreifliche Qual, welche wir täglich von dem Stechen des Ungeziefers seit Cari-
chana leiden, macht es schlechterdings unmöglich, ein ordentliches und ausführliches 
Tagebuch zu halten. Das meiste muß dem Gedächtnis anvertraut werden, und ich werde 
daher nur aphoristisch die Materialien niederschreiben.1

Welch eine Lage, wenn man die wenige Reisemuße benutzen soll, um eine Pflanze zu be-
schreiben, eine Blume mit Nadel und Microscop zu zergliedern, Horizont zu nivellieren […] 
Man glaubt, alle Sekunden alle Instrumente, Blumentheile verzweiflungsvoll fallen zu las-
sen, wenn alle Hände voll stechender [In]Sekten sind und man keine dritte Hand hat, sich 
ihrer zu wehren.2

The unbelievable torture, which we suffer daily from the bites of vermin since leaving Caricha-
na, makes it virtually impossible to keep an orderly and detailed journal. Most of it has to be 
entrusted to memory, and I will therefore only aphoristically make notations on the materials.

What a situation, when one has to use the infrequent rests from traveling in order to describe a 
plant, disect a flower with needle and microscope, sight the horizon … you think at any second 
you will have to drop in desperation all the instruments, flower parts, as both hands are cov-
ered with biting insects and you have no third hand to defend yourself from them.

But while clouds of mosquitoes may have momentarily hindered putting pen to paper, in the 
end it was the decades-long struggle with collaborators, publishers, and his own research am-
bitions with an ever-expanding, closure-resisting process of writing which left Humboldt’s ac-
count of the travel expedition in the Americas a difficult and fragmented legacy.

Thirty years later in a letter from April 1830, Humboldt took stock of his efforts in this often- 
cited passage:

Leider, leider! meine Bücher stiften nicht den Nutzen, der mir vorgeschwebt hat, als ich an 
ihre Bearbeitung und Herausgabe ging; sie sind zu theuer! Außer dem einzigen Exemplar, 
welches ich zu meinem Handgebrauch besitze, gibt es in Berlin nur noch zwei Exemplare 
von meinem amerikanischen Reisewerk. Eins davon ist in der königlichen Bibliothek und 
vollständig, das zweite hat der König in seiner Privatbibliothek, aber unvollständig, weil 
auch dem König die Fortsetzungen zu hoch gekommen sind.3

1 Alexander von Humboldt, Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Reisetage-
büchern, ed. Margot Faak (Berlin: Akademie Verlag, 2000) 259.

2 Humboldt, Reise durch Venezuela 261.

3 Alexander von Humboldt, Briefwechsel Alexander von Humboldt’s mit Heinrich Berghaus aus 
den Jahren 1825 bis 1858 (Leipzig: Costenoble, 1863) quoted in Gespräche Alexander von Humboldts, 
ed. Hanno Beck (Berlin: Akademie Verlag, 1959) 121.
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Alas, alas! my books have not yielded the benefits that I imagined, when I set about editing and 
publishing them; they are too expensive! Besides the one copy, which I own for my personal 
use, there are only two copies in Berlin of my American travel volumes. One of them is in the 
Royal Library and is complete, the second the king has in his private library, but it is incom-
plete, because even for the king, the installments became too expensive.

The factors Humboldt mentions here—expensive volumes and incomplete sets in a very limit-
ed number of libraries—have not been solved in the nearly two hundred years since his trav-
els. Now a new effort has been organized to create an Alexander von Humboldt Digital Li-
brary to make these works available to a larger audience.4 The project focuses on digitizing 
the multi-volume account of the travels of Alexander von Humboldt and Aimé Bonpland in 
the Americas from 1799 to 1804 known as Voyage aux régions équinoxiales de Humboldt et 
Bonpland.

One reason for the Humboldt Digital Library is to simply have access to the volumes which are 
not readily available in print. But a fully realized electronic version might also restore the grand 
concept behind Humboldt’s publishing efforts—that all of the separate disciplines of study 
which received specialized treatment in the various volumes can only fully be understood 
when related and interrelated to all of the parts of the whole. It is an ironic contradiction of 
history that Humboldt’s spirit of comprehensive scope, of interconnectedness, of quick and 
insightful comparisons that made him such a popular figure in the salon culture of Paris and 
Berlin, has so far been embodied in a corpus of abbreviated texts, small and poor reprints, or 
incomplete sets of his original volumes in widely-separated rare book rooms.

Humboldt’s publishing quest was of course the ever recurring dream of having a system of 
information storage and representation that can adequately reflect the complexity of a large 
domain of knowledge. This is the struggle of Diderot’s Encyclopedie which led to the system 
of embedded references from one article to another—early hypertext links—but also a game 
of hide and seek with the censors. This was also Humboldt’s thirty-year struggle to assemble 
teams of scientists and artists to portray in print and visuals a comprehensive view of his ex-
plorations.

The media and storage mechanisms for realizing systems to enhance knowledge retrieval were 
long based on books, encyclopedias, and libraries. While chess-playing automatons treated 
eighteenth-century audiences to the subterfuge of a machine capable of thinking, it was not 
until 1945 that some of the first practical proposals resulted in a shift to automated mechanical 
augmentation of knowledge retrieval. Vannevar Bush’s “As We May Think” emphasized asso-
ciative processes of the mind and the need for more flexible tools than rigid indexes and slow 

4 The organizing team includes participants from the University of Kansas Max Kade Center (Frank 
Baron and Rex Clark), the Natural History Museum and Biodiversity Center (John Simmons), and 
the Kansas Geological Survey. From Germany it includes the Alexander von Humboldt Research 
Center of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences (Ulrike Leitner), the Research Center on 
Travel Literature at the Landesbibliothek in Eutin (Wolfgang Griep), and the University of Ap-
plied Sciences Offenburg (Detlev Doherr). The University of Chicago ARTFL electronic text project 
(Mark Olsen) has provided cooperation and support. A grant submitted by Ulrike Leitner and 
Frank Baron has received funding from the TransCoop-Programm of The Alexander von Humboldt 
Foundation. This will support development of the project and two conferences.
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library retrieval.5 As President Roosevelt’s Science Advisor, he saw an opportunity for the sci-
entists assembled during the war to shift their attention to large-scale peaceful pursuits. Bush 
conceived of a machine using microfilm that could link together and retrieve information to 
augment mental processes. During the 1960s the computer became the ideal machine for what 
was labeled “hypertext” by Theodor H. Nelson in his techno-utopian vision of writers and read-
ers.6 By the 1980s scholars had begun to explore connections between literary traditions, cul-
tural theory, and the new media of computer systems.7 In 1992 George P. Landow’s experience 
with the “Intermedia” software designed at Brown University led him to claim that computers 
had begun to instantiate the literary theories of Roland Barthes and others.8 With the growth of 
the internet and the many forms of new electronic media, computer-based knowledge systems 
have become the norm and cultural theories on the topic seem inexhaustible.

If, on the one hand, the theory and metaphor of modern critical thought has been seen to con-
verge with the concept of the computer network, on the other hand, the work of Ottmar Ette 
has also presented the remarkable affinities between Humboldt’s writing and textual strat-
egies and the theories of modernism by Jürgen Habermas, Roland Barthes and others.9 It is 
interesting to speculate how certain historic personalities or a certain corpus of writing might 
be ideally suited to utilize the advantages of a medium such as a networked digital library. 
How would our understanding of Humboldt change with a networked technology supporting 
multiple readings of connectedness between the scattered parts of the Voyage de Humboldt 
et Bonpland? Collecting the materials into a unified system no longer presents the challenges 
of feasibility which confronted Humboldt when working with the print media and publishing 
industry. The amount of material is moderate by today’s standards. But the challenge remains 
to create a design for reading, viewing, and connecting Humboldt’s works in a meaningful way 
using the publishing paradigm of the network.

The complexity of this work and the related textual and historical issues of translation and 
reception require some initial thought on how to conceptualize the Humboldt Digital Library. 
There are at least four problem areas, both practical and theoretical, presented to Humboldt 

5 Vannevar Bush, “As We May Think,“ Atlantic Monthly 176 (1945): 101 –  8. See also James M. Nyce and 
Paul D. Kahn, eds., Vannevar Bush and the Mind’s Machine: From Memex to Hypertext (San Diego: 
Academic Press, 1991).

6 Theodor H. Nelson, Computer Lib/Dream Machines (Seattle: Microsoft Press, 1987); Nelson, Literary 
Machines (Swarthmore, Pa.: Self-published, 1981).

7 Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Methuen, 1982); 
Jay David Bolter, Writing Space: The Computer in the History of Literacy (Hillsdale, N. J.: Lawrence 
Erlbaum, 1990).

8 “Hypertext blurs the boundaries between reader and writer and therefore instantiates another 
quality of Barthes’s ideal text. From the vantage point of the current changes in information 
technology, Barthes’s distinction between readerly and writerly texts appears to be essentially 
a distinction between text based on print technology and electronic hypertext […]“ George P. 
Landow, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1992) 5.

9 Ottmar Ette, “Alexander von Humboldt und das Projekt der Moderne,“ Ottmar Ette and Walther 
L. Bernecker, eds., Ansichten Amerikas. Neuere Studien zu Alexander von Humboldt (Frankfurt am 
Main: Vervuert, 2001) 9 –  17; Ottmar Ette, Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik grenzüber-
schreitenden Schreibens in Europa und Amerika (Weilerswist: Velbrück, 2001).
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scholarship. In each case these issues can be matched with a model or a concept for designing 
a digital library. These four areas are:

 • establishing and providing access to a standard version of Humboldt’s Voyage
 • creating appropriate access to appreciate Humboldt’s visual innovations
 • addressing issues of a multi-lingual, searchable text corpus including historical transla-

tions and related questions of national reception processes
 • updating Humboldt’s system of representing knowledge in a new medium and the pos-

sibilities of using these works as a data-driven hypertext with links to modern scientific 
databases

The remainder of this essay examines each of these areas, outlining each set of problems and 
proposed solutions.

Problem #1: Lack of access and cataloging uniformity

One of the more difficult aspects of working with Humboldt is simply gaining access to his 
works. The barriers cover the range of archive access issues, including a history of bibliograph-
ic confusion, the inherent restrictions of costly and rare editions, and the lack of complete and 
reliable reprints.

The long and difficult publication history and the often haphazard manner of binding the sec-
tions as they were delivered from the publisher have made the library holdings and cataloging 
very irregular. The introduction to the bibliography of Fiedler and Leitner, published in 2000, 
discusses the tangled history of confusion and neglect of Humboldt’s works.10 With this au-
thoritative work we now have a reliable reference to the original works, variant editions, and 
translations.11 Following this research, we can now speak of 29 original volumes using a stan-
dard title of Voyage aux régions équinoxiales de Humboldt et Bonpland which appeared both in 
complete volumes and in numerous partially published sections (fascicles) from 1805 –  1838.12

The 19 folio and 10 quarto volumes of the Voyage de Humboldt et Bonpland are organized into 
six sections according to general disciplines. Since the individual works within these sections 
have separate titles which are often used without reference to their inclusion within a larger 

10 “Unter den hervorragenden Persönlichkeiten der deutschen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte 
dürfte es keine zweite geben, deren Werk so umfangreich, so vielfältig und dabei so schwer über-
schaubar und bibliographisch so unerschlossen ist wie dasjenige Alexander von Humboldts. […] So 
wird beispielsweise aus dem vielbändigen Werk über die Amerikareise seit jeher zitiert, übersetzt 
und kompiliert, Einigkeit aber besteht nicht einmal über dessen Namen, den Gesamttitel, die 
Gliederung des Ganzen oder über die Zugehörigkeit bestimmter Schriften zu dem monumentalen 
Unternehmen. Einem bibliographischen Irrgarten gleich, widersprechen einander ferner Aussagen 
über Erscheinungsjahre, Verlegernamen, Seitenumfänge oder Illustrationsbeigaben zu ein und 
denselben Drucken. Derselbe Text kann außerdem unter ganz verschiedenen Titeln auftauchen.” 
Horst Fiedler and Ulrike Leitner, Alexander von Humboldts Schriften. Bibliographie der selbständig 
erschienenen Werke (Berlin: Akademie Verlag, 2000) xvi.

11 I will make use of the numbering system of the Fiedler/Leitner Bibliographie by using a reference 
such as “F/L Nr. 4.1“ which refers to a specific title and edition, in this case the quarto edition of 
the Relation historique.

12 Fiedler/Leitner 67 –  69.
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work, it will be useful to quickly summarize the topical divisions and some of the more well-
known short titles.

Partie 1 has six volumes devoted to the travel narrative and related visual and map ma-
terials. It contains the well-known three-volume travel narrative, the Relation historique, 
along with the illustrated Vues des Cordillères, and the map folio Atlas géographique et 
physique des régions équinoxiales du Nouveau Continent which contains a lengthy history 
of geographical works on the new continent known as Examen critique.

Partie 2 consists of the two-volume work on zoologie, Recueil d’observations de zoologie.

Partie 3 has three volumes including a folio atlas and a two-volume treatise on the politi-
cal economy of what is now Mexico, Essai politique sur la royaume de la Nouvelle-Espagne.

Partie 4 is a two-volume compilation of the geographic and elevation measurements 
taken during the expedition, Recueil d’observations astronomiques.

Partie 5 is one of the founding documents of the study of plant distribution, Essai sur la 
Géographie des plantes.

Partie 6 contains 15 illustrated volumes with Latin text entries for the scientific descrip-
tion and classification of the botanical collections from the expedition. The Nova Genera 
et Species Plantarum volumes have become a standard work of botanical reference.

The bibliographic confusion is only one reason that the Voyage volumes have never been ac-
cessible to a wide audience. The small press runs and high price of some of the luxurious 
volumes made them a rarity in Humboldt’s day. Their erratic publication made it difficult to 
compile a full set. Consequently only a few libraries world-wide have a complete set of the 
29 volumes and the price for acquiring some of the missing volumes on the rare book market 
is beyond the reach of most libraries.13

With the Fiedler/Leitner bibliography, we now we have a reliable guide for a visit to the rare 
book room, but what reproductions or reprints are available as substitute editions outside the 
major libraries? While a complete reprint was done in the 1970s, this opulent set appeared in 
a very limited edition of 200 copies, so the reprint is almost as rare as the original.14 There are 
two editions on microfilm. The OmniSys Collection published six reels and these are currently 
available from Norman Ross Publishing.15 There was also microfiche edition from IDC from 

13 For example, a copy of the folio edition of the Vues des Cordilléres has been offered for US$ 96,000 
by Bernard J Shapero Rare Books, London, 17 Dec. 1999 http://www.shapero.com/. A copy priced at 
US$ 39,000 was offered by Donald A. Heald Rare Books of New York, 17 Oct. 2000 http://abaa.org/
findbookseller/bookseller.cgi?firmid=206.

14 Voyage de Humboldt et Bonpland, facsimile reprint, 30 vols. (Amsterdam: Theatrum Orbis Terra-
rum; New York: Da Capo Press, 1970 –  73).

15 Voyage de Humboldt et Bonpland, 35mm microfilm, 6 reels, catalog cards. The OmniSys Collection 
is currently published by Norman Ross Publishing. It was formerly published by OmniSys Inc., and 
originally published by General Microfilms, June 15 2001 http://www.nross.com/omnisys/history.
html.



HiN II, 3 (2001) Rex Clark
If Humboldt had a Laptop

11

1966, but it is not clear whether this is currently available.16 While these editions are a good 
resource, there are numerous problems. The microfilm technology does not provide quality 
reproduction of color plates and large-scale maps. The difficulties of bibliography and editions 
are reproduced here as well—there are missing volumes and even incomplete books. For exam-
ple the Library of Congress copy of the third volume of the Relation historique in the OmniSys 
Collection was apparently bound before the last fascicle arrived and thus has only 501 instead 
of the full 629 pages.

Model #1: Electronic page images for low-cost access 
with bibliographic accuracy
The first reason for a digital edition of Humboldt is thus to fill the real need for a bibliographi-
cally reliable standard edition that is widely available. The first implementation stage is simply 
to photograph or scan every page of the volumes, combine this with the authoritative informa-
tion from the Fiedler/Leitner bibliography, and make this available on a CD-ROM as well as on 
the web. Like microfilm, the text would not be searchable or electronically indexed, there are 
only digital pictures of the pages. There are many examples of digital libraries which provide 
access to materials with this method. In fact, the Bibliothèque national de France has a large 
project to put digital images of significant works on the web called “Gallica, la bibliothèque 
numérique.” Both of the microfilm editions of Humboldt are now available as non-searchable 
PDF and TIFF page image formats at the Gallica web site.17 If a carefully corrected, revised, and 
completed version of electronic page image files along the lines of the Gallica project were 
produced, this would provide a valuable reference edition of the French originals.

Problem #2: Presenting the visual

The second reason for a Humboldt digital library has less to do with a desire for bibliographic 
order and appeals more to an appreciation of the visual. Humboldt was a pioneer of modern 
visual representation.18 His works include large foldout maps, statistical tables and graphs, 
and above all lavish color illustrations of plant and animal life. Just as these features are 

16 Voyage de Humboldt et Bonpland, 193 microfiches, 8 x 13 cm, 1966. Currently the company is IDC 
Publishers in the Netherlands, June 15 2001 http://www.idc.nl.

17 The Voyage volumes are mostly listed with individual volume titles and include microfilm credits 
of either “Numérisation BnF de l’édition de Cambridge (Mass.): Omnisys, [ca 1990] (Latin American 
travels)” or “Numérisation BnF de l’édition de Leiden: IDC, [19--?]” June 15 2001 http://gallica.bnf.
fr/. Advanced search functions are available for the “Catalogue des documents numérisés”: June 15 
2001 http://catalognum2.bnf.fr/html/i-frames.htm.

18 The following evaluations of Humboldt’s visual innovations in cartography and the history of sci-
ence provide an introduction to the large interest in this topic: Susan Faye Cannon, Science in Cul-
ture: The Early Victorian Period (New York: Dawson, 1978); Hanno Beck, “Alexander von Humboldt’s 
Contribution to Cartography,“ Alexander von Humboldt: Life and Work, ed. Wolfgang-Hagen Hein 
(Ingelheim am Rhein: C. H. Boehringer Sohn, 1987; German edition, 1985) 239 –  48; Lothar Zögner, 
“Carl Ritter und Alexander von Humboldt—ihr Beitrag zur Entwicklung der thematischen Karto-
graphie,“ Studia Geographica. Festschrift für Wilhelm Lauer zum 60. Geburtstag (Bonn, 1983) 393 –  
406; Anne Marie Claire Godlewska, “From Enlightenment Vision to Modern Science? Humboldt’s 
Visual Thinking,“ Geography and Enlightenment, ed. David N. Livingstone and Charles W. J. Withers 
(Chicago: University of Chicago Press, 1999) 236 –  75; Godlewska, Geography Unbound. French Geo-
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important for a full understanding of Humboldt, they have made reproductions difficult and 
expensive. The combination of very high resolution electronic copies together with software to 
zoom and enlarge for inspection of details would allow for an extraordinary display of visual-
ly-striking historical and scientific documents.

The original edition of Vues des Cordillères (F/L Nr. 4.3) was an expensive large folio format 
(40 × 55 cm) containing 69 plates with over 350 pages of commentary. A small format version 
of the work with only 19 plates was published almost immediately in French and shortly after-
wards in English. Even at the time the shortcomings of these smaller editions were criticized. 
In 1816 the Quarterly Review noted that: “we have now in the ‘Researches,’ references to plates 
that have no existence, or exist only in another book. This, we repeat, is bad management […]”19 
The illustrations were some of the first accurate reproductions of the natural features of the 
Americas, including scenes from the high Andes, waterfalls, and volcanic landscapes. The illus-
trations introduced European audiences to many aspects of the architecture, sculpture, man-
uscripts, and calendar systems of pre-Columbian culture. These images played a large role in 
redefining the concept of the natural and cultural history of the Americas.20 Despite the fact 
that these illustrations are the most often reproduced and show up in almost every work by 
or about Humboldt, the poor quality of these reproductions means that wide access to their 
details can only be solved with an electronic edition.21

The accompanying atlas to Humboldt’s Relation historique which included his travels within 
the Orinoco basin and northern South America, Atlas géographique et physique du Nouveau 
Continent (F/L Nr. 4.4), is quite rare and has not been reproduced or otherwise made avail-
able.22 Of particular interest is Plate 16 which is a detailed map of the communication between 
the Orinoco and Amazon watershed areas via the Casiquiare river which was made famous by 
Humboldt’s expedition. Embedded in the map are text notes on the route and encampments as 
well as indications of indigenous population areas and other localized historical information. 

graphic Science from Cassini to Humboldt (Chicago: University of Chicago Press, 1999); Michael 
Dettelbach, “Global Physics and Aesthetic Empire: Humboldt’s Physical Portrait of the Tropics,“ 
Visions of Empire. Voyages, Botany, and Representations of Nature, ed. David Phillip Miller and 
Peter Hanns Reill (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) 258 –  92.

19 “Humboldt’s American Researches,“ Quarterly Review 15 (1816): 441.

20 Interest in Humboldt’s illustrations in the fields of art history, pre-Columbian and modern South 
American history are represented by: Renate Löschner, “The Influence of Alexander von Humboldt 
on Illustratiolns of America,“ Hein, 283 –  300; Eloise Quiñones Keber “Humboldt and Aztec Art,“ 
Colonial Latin American Review, 5.2 (1996) 277 –  97; Keber, Codex Telleriano-Remensis: Ritual, Divi-
nation, and History in a Pictorial Aztec Manuscript (Austin: University of Texas Press, 1995); Miguel 
Rojas-Mix, “Die Bedeutung Alexander von Humboldts für die künstlerische Darstellung Lateiname-
rikas,“ Alexander von Humboldt, Werk und Weltgeltung, ed. Heinrich Pfeiffer (München: Piper, 1969).

21 Two modern editions of this work have introductory essays and contain excellent but greatly 
reduced reproductions of the plates: a facsimile reproduction (F/L Nr. 4.3.2.4) ed. Charles Minguet 
(Nanterre, France: Éditions Erasme, 1989) and a Spanish translation from 1974 has been reissued 
with extensive introduction and textual notes (F/L Nr. 4.3.5.3) Alexander von Humboldt. Vistas de 
las Cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, ed. Jaime Labastida (México, 
D. F.: Siglo XXI Editores, Smurfit Cartón y Papel, 1995).

22 Humboldt’s other major atlas work, the so-called Mexico-Atlas or Atlas géographique et physique 
du royaume de la Nouvelle-Espagne (F/L Nr. 4.6.10), has been reproduced in a large format print 
edition (F/L Nr. 4.6.10.2), ed. Hanno Beck and Wilhelm Bonacker (Stuttgart: Brockhaus, 1969).
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Because of its size (48 × 64 cm), most reproductions of this and other plates are so reduced 
as to be illegible.23 Therefore one of the more important visual representations of contact be-
tween the European Enlightenment and the cultural spaces of the Americas is seriously com-
promised.

Two zoological volumes, Recueil d’observations de zoologie (F/L Nr. 4.5), were published in at 
least a dozen separately delivered sections over a period of 28 years. As a result, copies of this 
work are very often incomplete and are often bound in odd combinations of text sections and 
plates. These volumes have essentially never been reprinted and there is only an incomplete 
German translation. While the beautifully colored engravings of animals, birds, fish, mussels, 
butterflies and other insects are often seen reproduced in the Humboldt literature, the origi-
nals are probably very rarely consulted within the context of the interpretive texts.

Further examples of the visual legacy which could benefit from electronic access are the il-
lustrations on plant geography and botany. This includes above all the landmark Humboldt 
visualization of plant distribution zones, the “Tableau physique” which accompanied the Essai 
sur la géographie des plantes (F/L Nr. 4.8). This large plate (89 × 58 cm) shows how altitude ele-
vation and the resulting climate zones determine the distribution of plants much as the change 
in climate from south to north. Almost universally cited as a central document in establishing 
the field of plant geography, it is often seen as an important representation of early ecological 
thought. The concept of the plate relies above all on a detailed combination of visual, textual, 
and scaled measurement information. Although it has been reproduced countless times, it is 
shown in such a reduced format that it is doubtful that most viewers have ever had a chance to 
find and relate to a single example of a plant species located at a particular elevation among 
the hundreds of examples in the text legends. It would be a trivial computer task to transcribe 
and link the texts and plant names to appropriate glossaries and databases.

The largest collection of visual material is of course the 700 large folio color botanical engrav-
ings of the Nova Genera (F/L Nr. 6.3) along with the several hundred engravings in the other 
botanical works. This is the record of the expedition’s extensive collection of botanical samples 
which remarkably added about 3,600 new species to the small catalog of only about 8,000 
plant species which had been classified at that time.24 Having this collection available would 
appeal to a wide audience of scholars and the general public interested in scientific illustra-
tions of plants.

Model #2: High-resolution electronic reproduction 
of plates, maps, and charts
The total number of plates in the Humboldt Voyage volumes is about 1,500. There is no doubt 
that a project to digitize this relatively small amount of material would bring a great benefit to 
Humboldt research and to a wide audience from the many disciplines represented by this col-

23 One legible reproduction at about 75 % scale is now available with the set of maps in the end slee-
ve of Humboldt, Reise durch Venezuela.

24 For these figures and a general overview of the subject see Klaus Dobat, “Alexander von Humboldt 
as a Botanist,“ Hein 167 –  93.
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lection. So the second stage of a Humboldt Digital Library is to make high-resolution electronic 
reproductions of the visual materials.25

Problem #3: Access to and reception of Humboldt’s works 
in multiple languages
The story of Humboldt’s works in translation is particularly complex and troublesome. In an es-
say from 1996, Ottmar Ette discusses the history of German translations of Humboldt in terms 
of “surrogates and extracts.” He outlines the sometimes extreme examples of how Humboldt’s 
Relation historique has been changed, modified, and ideologically rewritten in a series of trans-
formations with little regard to the almost forgotten original.26 A similar study could be written 
on Humboldt in English and the effect of translations, editions, and access upon the process 
of reception.27 For example, in the latest English version of the Relation historique, the 1995 
Penguin Classics paperback edition of the Personal Narrative translated by Jason Wilson, the 
original 2,000 page travel narrative is reduced to only 300 pages, so something certainly was 
lost in this translation.28

To illustrate the shortcomings of the present texts, if one wanted to study Humboldt’s summary 
overview on the area which became modern Venezuela in book 9 or chapters 25 and 26 of the 
Relation historique, most modern translations include only the text of book 9 with 154 pages, 
and omit or severely abbreviate the much longer “notes” section which has 167 pages.29 It is of-
ten in these page-long footnotes or lengthy endnotes where Humboldt writes some of his most 
interesting mini-essays on indigenous language structures, provides details of the population 
of the mission villages along the Orinoco, or includes a large text table of indigenous tribes 
that he was able to identify from his research on the Orinoco area—all of this never seems to 
make it into other editions.30

25 An excellent example of the software available for viewing such collections at very high resolution 
can be seen at the David Rumsey Collection, 15 June 2001 http://davidrumsey.com. Among the 
many items in this remarkable collection, one Humboldt atlas is available for viewing, the Mexico-
Atlas (F/L Nr. 4.6.10).

26 Ottmar Ette. “Von Surrogaten und Extrakten: Eine Geschichte der Übersetzungen und Überarbei-
tungen des amerikanischen Reisewerks Alexander von Humboldts im deutschen Sprachraum,“ 
Deutsche in Lateinamerika—Lateinamerika in Deutschland, ed. Karl Kohut, Dietrich Briesemeister 
and Gustav Siebenmann (Frankfurt am Main: Vervuert, 1996) 98 –  126.

27 A publication history of the English translations has been done by Ulrike Leitner, “Die englischen 
Übersetzungen Humboldtscher Werke,“ Acta historica Leopoldina 27 (1997): 63 –  74.

28 Alexander von Humboldt, Personal Narrative of a Journey to the Equinoctial Regions of the New 
Continent, trans. Jason Wilson (London; New York: Penguin Books, 1995).

29 Alexander von Humboldt, Relation historique du Voyage aux Régions équinoxiales du Nouveau 
Continent. Fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Al. de Humboldt et A. Bonpland; rédigé par 
Alexandre de Humboldt. Neudruck des 1814 –  1825 in Paris erschienenen vollständigen Originals, 
besorgt, eingeleitet und um ein Register vermehrt von Hanno Beck, 3 vols. (Stuttgart: Brockhaus, 
1970) 3: 1 –  321.

30 A complete listing of the original pages ommitted in the German translation by Hermann Hauff is 
given in Fiedler/Leitner 87.
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Translations of another major work, the Vues des Cordillères, are equally problematic. First 
to appear was a never-completed German translation which covers only the text for the first 
22 plates. This was followed by an English edition which was done with Humboldt’s participa-
tion. The first Spanish translation did not appear until 1878. A more recent one was done in 
1974 with a new edition in 1995.31 For naturalists, the important zoological volumes have only 
partially been translated into German and are not available in English or Spanish at all.32

If this issue of access in translation is extended to the 29 volumes of the Voyage, it is extremely 
difficult to piece together anything resembling the concept of the whole of Humboldt’s major 
works in any of the languages of translation. Perhaps most difficult is to know what is missing, 
what has been edited out, and which volumes were perhaps just not translated.

Model #3: Hybrid solution of searchable text and page images

The solution to this is to have all the original texts and the translations input by commercial 
contractors and to build a searchable text database with this unedited, somewhat unreliable 
text.33 When using this system, the reader uses the software to manipulate and search the 
text. When reliability is needed, the reader brings up the picture of the page of the original 
edition. Such a hybrid system was developed at the University of Chicago for the ARTFL proj-
ect’s edition of the Diderot and d’Alembert Encyclopédie and there is the possibility of using 
this software platform for Humboldt’s works.34 General tools to create complex text searches 
are available in such systems. But with a number of specialized indexes created over the years 
within the Humboldt scholarship, many additional possibilities become available for creating 
access points into the works.

The focus of such a multilingual digital library is somewhat different from a standard critical 
edition and may call for the creation of new software tools. Once the originals and the historic 
translations have been input, the system needs to analyze and show where the missing parts 
are and provide comparison to the originals. Not only should the software present text in one 
of the languages of the reader’s choice, but the reader of these translations should know when 
text is missing and be able to refer in such cases to the original or an alternate language ver-
sion. Flagging missing text and presenting the precise place in an alternative version would be 
a fairly trivial task for a computer compared with the tedious task of manually lining up and 
reading through several print versions.

31 Bibliographic details on these editions are found in Fiedler/Leitner 133 –  51.

32 Fiedler/Leitner 170 –  82.

33 There are a number of contractors who provide services primarily to business customers for 
double-keystroke text input. The two files created by input are compared to reduce errors 
for better than 99 % accurracy. Presently the cost for these services is about US$ 1 per thousand 
characters. Thus a rough estimate for text input of the three volumes of Relation historique would 
be approximately US$ 5,000.

34 For information on the ARTFL project at the University of Chicago see: 15 June 2001 http://
humanities.uchicago.edu/ARTFL/.
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Problem #4: Accessing the Voyage de Humboldt et Bonpland 
as a scientific database
These first three components for a digital library offer advantages for Humboldt scholarship 
but have become standard implementation solutions rather than innovations in digital library 
science. Thus the Humboldt Digital Library project team has worked to conceptualize a more 
ambitious software implementation with the goal of integrating the historical documents with 
contemporary scientific databases. The study of biodiversity is one of the modern scientific 
domains that can meaningfully be connected with Humboldt’s works. Studies of biodiversity 
utilize holistic approaches to examine the relationships among many environmental factors. 
A main goal of biodiversity research is to track changes to a defined environment over a period 
of time. Thus Humboldt’s historical works, which were based on extensive data collection prac-
tices and were conceived and constructed as a interconnected whole, hold the promise of 
contributing to modern scientific knowledge.

To reconstitute Humboldt’s works with modern technology in a meaningful fashion, several 
problems need to be addressed. The rich interdisciplinary mixture of knowledge domains which 
is separated into the multiple print volumes needs to be electronically captured so that multi-
ple observations on an particular environmental area can be found and related to each other. 
This would imply that the three previous stages of the digital library were implemented (page 
capture, image scans, and text input). Next a method of combining and relating this informa-
tion is needed. Finally procedures are needed to extract, compare, and update Humboldt’s data 
with information from modern databases. With such a system, multiple connections would be 
available both between the parts of the corpus and also to documents from the larger scien-
tific community past and present. A set of digital library tools developed for Humboldt’s works 
could easily be a model for utilizing a large number of travel narratives, expedition reports, 
and works of scientific illustration as historical data sources for modern biodiversity surveys 
or other scientific projects. Humboldt’s works would become an interactive knowledge network 
that would connect to multiple networks of scientific data available across the internet.

Model #4: Geographic visualization of historic and scientific data

How would such a digital library for historical biodiversity sources be constructed? One possi-
ble organizing principle is to structure the texts and graphics around geographic information.35 
Three databases would be created which could be interactively related using common data 
elements and associated texts. The first database would be constructed with geographic points 
from Humboldt’s maps and itinerary using a geographic information system (GIS) such as the 
commercial software package ArcInfo. The second database would consist of texts and images 
from the travel narrative and the descriptions of natural history. These would be indexed so 
they could be queried with custom search functions for place names and classification names 
for plant and animal life. With these two sources of information, it would be possible, for exam-
ple, to locate Humboldt on the banks of the Orinoco with the map software and then bring up 
examples of insects, plants, birds and other animals that he collected, illustrated, or described 

35 My thanks to Detlev Doherr and Frank Baron for discussions and information from the conference 
presentation: “Humboldt in Venezuela: Interactive Maps and Archives,“ Alexander von Humboldt 
Conference 2001, Humboldt State University, Arcata, California, 18 June 2001.
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anywhere in his works. The narrative for this travel time period could be consulted for related 
remarks on the landscape and environment.

With the historical information in a structured form, queries could be made to a third set of 
databases on biodiversity. The University of Kansas Natural History Museum and Biodiversity 
Center has received major funding to consolidate museum records on plant and animal life 
specimens from museums around the world.36 With approximately 250 years of collecting ac-
tivity resulting in museum holdings of an estimated 3 billion specimens, each labeled for the 
most part with species name, date, and place of collection, this data compilation effort allows 
for the analysis of shifting biodiversity patterns over time. Interactive queries and the com-
bination of these datasets with the Humboldt materials would inform approaches from both 
historical and modern standpoints. Readers of Humboldt would have a reference apparatus 
to look up instances of the flora and fauna and bring up information from the biodiversity 
database of the regions visited during the expedition. Going in the other direction, modern 
scientists would have opportunities to reach back into historical documents and use the data-
base links to compare the older picture of biodiversity with current conditions. With further 
development, the natural history perspective could be related to general historical events, 
cultural documents, and other selected materials to create a virtual museum—a geographic 
visualization of the Humboldt expedition.

Humboldt’s description of the turtle egg harvest on the Orinoco will serve as an example of 
the benefits of such a digital library design.37 As Humboldt’s party paddled up the Orinoco in 
April 1800, they were surprised to come upon an encampment of about 300 people working 
on collecting turtle eggs. In the Relation historique, Humboldt has several pages of description 
identifying the exact species of the turtle and how they migrate each year to lay their eggs on 
this particular beach. He further describes how the eggs are harvested and the oil is extracted 
to be stored in bottles and shipped down the river to be sold in the settlements. In early at-
tempt at a biodiversity species count, Humboldt makes a rough estimate of the turtle popula-
tion by getting information from the traders on the number of bottles of oil shipped and then 
calculates the number of turtles needed to produce this amount of oil from the deposit of eggs 
from just the three harvest beaches. He arrives at a turtle population of at least 330,000 and 
guesses it might be as high as one million if all of the suitable areas of the lower Orinoco are 
considered.38

The issue of maintaining a sustainable relationship with natural resources and the role of 
human intervention with the natural world was already a concern for Humboldt and he was 

36 See the following web sites for information on several components of this project: Species Analyst 
Project, 15 June 2001 http://www.speciesanalyst.net; Specify Project, 15 June 2001 http://usobi.org/
specify; Fishnet Project, 15 June 2001 http://habanero.nhm.ukans.edu/fishnet.

37 My thanks to John Simmons for discussions and information from his conference presentation: 
“Nature Seems More Grand … Humboldt and Bioinformatics,“ Alexander von Humboldt Conference 
2001, Humboldt State University, Arcata, California, 18 June 2001.

38 Humboldt, Relation historique 2: 240 –  50. For examples of Humboldt’s descriptions of the turtle 
populations cited in scientific literature see: Peter C. H. Pritchard and Pedro Trebbau, The Turtles of 
Venezuela (Athens, Ohio: Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 1984) 54; Juhani Ojasti, 
Wildlife Utilization in Latin America: Current Situation and Prospects for Sustainable Management 
(Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO, 1996) 15 June 2001 http://
www.fao.org/docrep/T0750E/t0750e09.htm.
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not blind to the power of cultural assumptions. Even on the upper reaches of the Orinoco, 
Humboldt was very much aware that his view of the relationship between nature and humans 
was mediated by long periods of cultural history marked by European interventions. In fact the 
turtle harvest episode can be used to show how Humboldt applies a system of cultural eval-
uation to compare practices of daily life on the Orinoco from several perspectives. From the 
recently published manuscript of his travel journal, Humboldt makes this statement at end of 
his description of the turtle harvest:

Die Jesuiten ließen immer [eine] Eierschicht übrig zur Erhaltung der Schildkrötenmenge,** 
jetzt leider! [30v] dies nicht mehr.39

The Jesuits always left a layer of eggs to sustain the population of turtles,** now alas! this 
is no longer done.

The margin note to the above comment puts it into a much more critical historical context:

**Vor [der] Conquista [haben] Wilde nie auf jetzigen F[luß] pesca betrieben. Dazu gehört 
Civilization and Disciplin. [Die] jetzigen Art ist von [den] Jesuiten eingeführt.40

**Before the Conquest, savages never harvested on this river. This requires civilization 
and discipline. The current way of doing this was introduced by the Jesuits.

Even if this was the shorthand of field notes, these are words which were very much ideolog-
ically loaded in Humboldt’s day—savages, the conquest, civilization, discipline. Beyond the 
stark contrast of these categories, the underlying logic of the comparison is clear. The organi-
zation of society to make rational use of natural resources is one of the criteria in Humboldt’s 
cultural evaluation schema. Within this ordering, the practices of several historical groups are 
contrasted.

The published version in the Relation historique delineates and differentiates the historical 
context with more care:

La récolte des œufs se fait d’une manière uniforme et avec cette régularité qui caractérise 
toutes les institutions monastiques. Avant l’arrivée des missionnaires sur les bords du 
fleuve, les indigènes profitoient beaucoup moins d’une production que la nature y a dé-
posée en si grande abondance. Chaque tribu fouilloit la plage à sa manière, et l’on cassoit 
inutilement une prodigieuse quantité d’œufs, parce qu’on ne creusoit pas avec précaution 
et que l’on découvroit plus d’œufs qu’on ne pouvoit en emporter. C’étoit comme une mine 
exploitée par des mains inhabiles. Les pères jésuites ont le mérite d’avoir régularisé l’ex-
ploitation; et, quoique les religieux de Saint-François, qui ont succédé aux jésuites dans 
les missions de l’Orénoque, se vantent de suivre l’exemple de leurs prédécesseurs, ils ne 
font malheureusement pas tout ce qu’exigeroit la prudence. Les jésuites ne permettoient 
pas qu’on exploitât la plage entière: ils en laissoient une partie intacte, dans la crainte 
de voir, sinon détruite, du moins considérablement diminuée, la race des tortues Arrau. 

39 Humboldt, Reise durch Venezuela 257.

40 Humboldt, Reise durch Venezuela 257.
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Aujourd’hui on fouille toute la plage sans réserve. Aussi croit-on s’apercevoir que les ré-
coltes sont d’année en année moins productives.41

The gathering of the eggs is conducted in a uniform manner, and with that regularity, which 
characterizes all monastic institutions. Before the arrival of the missionaries on the banks of 
the river, the Indians profited much less from a production, which nature has there deposited 
in such abundance. Every tribe searched the beach in it’s own way; and an immense number 
of eggs were uselessly broken, because they were not dug with precaution, and more eggs 
were uncovered than could be carried away. It was like a mine worked by unskilled hands. The 
Jesuits have the merit of having reduced this operation to regularity; and though the monks of 
St. Francis, who have succeeded the Jesuits in the missions of the Oroonoko, boast of having 
followed the example of their predecessors, they unhappily do do effect all that prudence re-
quires. The Jesuits did not suffer the whole beach to be searched; they left a part intact, from 
the fear of seeing the breed of arrau tortoises, if not destroyed, at least considerably dimin-
shed. The whole beach is now dug up without reserve; and accordingly it seems to be perceived 
that the gathering is less productive from year to year.42

In moving from notes to publication, Humboldt replaces the word “savage” by “the indigenous.” 
The word “conquest” is more specifically defined as the arrival of the monks. “Civilization” is 
replaced by “regularize” and it means not just making use of the abundance of nature, but fully 
developing the resources. We see Humboldt, the Prussian mining inspector, applying a mining 
metaphor to the use of biological resources. And interestingly the shorthand word “discipline” 
is expanded into a very modern interest in sustainable use of resources. This is played out by 
drawing on stereotypes of the Franciscans and Jesuits and the history of the Orinoco missions 
after the expulsion of the Jesuits in 1767.

Humboldt’s evaluation of the cultures he encountered is a complex subject. Even in this fairly 
straightforward description we can see how he carefully works through multiple perspectives 
and measures them against an evaluative schema. In the recent past, the arrau or giant south 
American turtle (Podocnemis expansa) has been listed as an endangered species, and it is 
now still in need of sustained conservation efforts.43 Humboldt’s examination of the cultural 
attitudes towards natural resources in relation to human activities shows the historical dimen-
sions of a topic which remains under discussion to this day.

Humboldt’s writing process, the attempt to capture the travel experience in text, was a difficult 
and, in the end, abandoned task. The Relation historique was never finished and the last three 
years of the five-year expedition were never formed into a travel narrative. But the project of 

41 Humboldt, Relation historique 2: 245.

42 Alexander von Humboldt, Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of the New 
Continent, during the Years 1799 –  1804, trans. Helen Maria Williams (London, 1814 –  29) 4: 486 
(F/L Nr. 4.1.3.1).

43 The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources “IUCN Red List of 
Threatened Species” listed the Podocdemis expansa as “Endangered” in 1990 and 1994 and “Lower 
Risk—conservation dependent” in 1996 and 2000. Information is from: UNEP-WCMC. Threatened 
Animals of the World, 15 June 2001 http://ims.wcmc.org.uk/isdb/Taxonomy/tax-species-result.
cfm?Genus=Podocnemis&Species=expansa and C. Hilton-Taylor (compiler), 2000 IUCN Red List of 
Threatened Species (Gland Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2000), 15 June 2001 http://www.
redlist.org/search/details.php?species=17822.
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the Voyage volumes seen as a whole is the much more ambitious attempt at a representational 
system. Converting these materials to a new electronic medium would provide much needed 
access and allow for a new understanding of Humboldt’s holistic approach. In summary, the 
goals of this project are to produce highest-quality digital reproductions of the text and illus-
trations of the Voyage de Humboldt et Bonpland in multiple languages, provide searchable 
access to the text, and then to link these materials with collections in natural history museums 
using as an organizational principle the method of geographic visualization. Humboldt de-
pleted his considerable personal fortune in his quest to capture his knowledge in print. With 
a much more modest investment, the Humboldt Digital Library could at long last present this 
work in a form which will allow it to be examined more fully.44

44 The following are rough estimates for the four implementation levels as described here. For 
the first stage of making page images, depending on the production quality and amount of new 
digitizing work required, the cost would run from US$ 10,000 –  25,000. The second stage of captu-
ring high-quality electronic reproductions of all of the images and illustrations might take from 
US$ 15 –  50,000 to accomplish. The third stage to have commerical contractors input the texts could 
range from US$ 50,000 –  150,000. A large-scale project to create all of the materials in the first three 
stages and then combine these with information from geographic and biodiversity databases 
might cost US$ 250,000 and up.
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ZUSAMMENFASSUNG

An Hand von Quellen wird über Goethes Auseinan-
dersetzung mit Alexander von Humboldts Schriften 
berichtet: „Ueber den Bau und die Wirkungsart der 
Vulkane in den verschiedenen Erdstrichen“ (Berlin 
1823) und „Fragmens de géologie et de climatolo-
gie asiatique“ (Paris 1831).

ABSTRACT

An account is given on Goethe’s criticism of Alex-
ander von Humboldt’s writings: “Ueber den Bau 
und die Wirkungsart der Vulkane in den verschie-
denen Erdstrichen” (Berlin 1823) und “Fragmens de 
géologie et de climatologie asiatique” (Paris 1831).



HiN II, 3 (2001) Wolf von Engelhardt
Goethe und Alexander von Humboldt – Bau und Geschichte der Erde

22

Mein Bericht über den Widerstreit zwischen den Ansichten Goethes und Alexander von 
Humboldts über den Bau der Erde und ihre Geschichte betrifft eine Episode, die in der bedeu-
tenden Epoche spielt, in welcher die ältere neptunistische Geognosie von der modernen Geo-
logie abgelöst wurde, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts machtvoll entfaltete. Zum Wider-
streit zwischen Goethes und Humboldts Ideen kam es zwei Mal in Goethes späteren Jahren, das 
erste Mal 1823, als Goethe 74 Jahre alt war, das zweite Mal in Goethes letztem Lebensjahr 1831. 
Beide Male war die Auseinandersetzung einseitig: Es gab keine Diskussion zwischen Goethe 
und Humboldt. Wir kennen nur Humboldts Texte und Goethes Widerspruch.

Um Humboldts Ideen und Goethes Einwände recht zu verstehen, muss ich in einem ersten Teil 
meines Vortrages zunächst auf die gemeinsame Wurzel ihrer Beschäftigung mit den Erdwissen-
schaften eingehen. Alexander von Humboldt und Goethe erfuhren beide die erste Einführung 
in die Erdwissenschaft durch Abraham Gottlob Werner (1749 –  1817), Lehrer an der Bergakademie 
in Freiberg in Sachsen, den bedeutendsten Verfechter der neptunistischen Theorie während 
der letzten beiden Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts und der Zeit bis zu seinem Tod im Jahr 1817. 
Humboldt studierte bei Werner vom Juni 1791 bis in den März 1792. Goethe lernte die Grund-
lagen der Wernerschen Geognosie und Oryktognosie von Johann Karl Wilhelm Voigt, einem 
der ersten Schüler Werners, der seit 1780 in Weimar Goethes Adlatus bei der geologischen 
Erkundung Thüringens und den Bergbauarbeiten in Ilmenau war.

Werner war nicht, wie gesagt wird, der Begründer des Neptunismus, sondern der Vollender 
einer Naturansicht, die im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts von Naturforschern entwickelt 
wurde, die die Wirkungen von Wasser und Wind auf der heutigen Erdoberfläche beobachteten 
und die meisten Gesteine als „Sedimente“, d. h. als Ablagerungen aus Gewässern, vornehm-
lich aus einem Ozean erklärten, der in der ältesten Vorzeit die ganze Erdoberfläche bedeck-
te und sich seitdem zurückzog, allmählich die Festländer mit ihren Gebirgen freigebend. Die 
übereinanderliegenden Gesteinsschichten, welche die Forscher in verschiedenen Gegenden 
Italiens, Frankreichs und Deutschlands beobachteten, beschrieben sie als Dokumente aufein-
ander folgender Erdzeitalter und die in den Gesteinen enthaltenen Versteinerungen als Zeugen 
vergangener Lebenswelten. Das Erdinnere hielten die meisten für einen soliden Untergrund, 
der für das geologische Geschehen ohne Bedeutung war – im Gegensatz zu älteren Speku-
lationen über die Tiefe der Erde, in der Descartes Sonnenmaterie, Kircher mit glutflüssiger 
Materie erfüllte „Feuerverließe“ und Leibniz heiße geschmolzene Massen vermutete, aus denen 
sich die Vulkane speisen. Werner steht am Ende einer Reihe, die man durch folgende Namen 
bezeichnen kann: Nikolaus Stenonis (1638 –  1686)1, Benoit de Maillet (1638 –  1686)2, Bernhard 
Varenius (1622 –  1650)3, Antonio Vallisneri (1661 –  1730)4, Henri Gautier (1660 –  1731)5, Jean Etienne 
Guettard (1715 –  1786)6, Nicolas Desmarest (1725 –  1815)7, Georges Louis Leclerc Comte de Buffon 

1 Stenonis, Nicolaus: De solido intra solidum naturaliter contento … Florenz 1669.

2 de Maillet, Benoit: Telliamed, ou entretiens d’un philosophe indien avec un missionaire françois sur 
la diminution de la mer. Amsterdam 1748.

3 Varenius, Bernhardus: Geographia generalis. Amsterdam 1650.

4 Vallisneri, Antonio: De corpi marini che su monti si trovano. Venedig 1721.

5 Gautier, Henri: Nouvelles conjectures sur le globe de la terre … Paris 1721.

6 Guettard, Jean Etienne: Mémoires de l’Academie Royale des Sciences. Paris, 1746 –  1764.

7 Desmarest, Nicolas: Géographie physique. Paris an III (1794 –  1795).



HiN II, 3 (2001) Wolf von Engelhardt
Goethe und Alexander von Humboldt – Bau und Geschichte der Erde

23

(1707 –  1788)8, Jean Louis Soulavie (1752 –  1813)9, Johann Gottlob Lehmann (1719 –  1767)10 und Georg 
Füchsel (1722 –  1773)11.

Werner übernahm die neptunistisch genannten Vorstellungen dieser Naturforscher in beson-
ders radikaler Weise. Er erklärte nahezu alle Gesteine, auch die kristallinen wie Granit sowie 
den Basalt als Ablagerungen aus dem Wasser und erkannte als geologisch wirksame Faktoren 
nur an der Erdoberfläche wirkende Kräfte und Vorgänge an, so dass er z. B. meinte, dass Erzgän-
ge von oben her mit Verwitterungsmaterial gefüllte Spalten seien. Vulkanische Erscheinungen 
führte Werner auf oberflächennahe Kohlenbrände zurück.

Werners Wirkungsstätte, die Bergakademie, wurde – als erste montanistische Hochschule – 
1766 in Freiberg gegründet, um die Effizienz des sächsischen Bergbaus zu erhöhen, der beim 
Vordringen in größere Tiefen in manche Schwierigkeiten geraten war. Die Bewältigung zuneh-
mender Grubenwässer erforderte technische Neuerungen und die mit größerer Teufe ärmer 
werdenden Erze verlangten eine rationellere Anreicherung und Verhüttung. Durch die neue 
Anstalt sollte die Ausbildung von Bergleuten gefördert und die Technik des Bergbaus und der 
Verhüttung der Erze verbessert werden. Werner wirkte in der Bergakademie nicht als Forscher, 
sondern in erster Linie und besonders erfolgreich als Lehrer sowie als Verwalter technischer 
Einrichtungen. Seine erste Schrift „Von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien“12, ein di-
daktisches Werk, in dem systematisch geordnet wird, was mit dem bloßen Auge, sowie tastend 
und spürend an Mineralien und Erzen wahrgenommen werden kann, empfahl ihn sogleich für 
die Anstellung an der Akademie: als Kurator der Sammlungen und als Lehrer: Die jungen Berg-
leute erfuhren die erste Anleitung an der Scheidebank, wo aus dem aus der Grube geförderten 
und im Pochwerk zerkleinerten Material die erzhaltigen Stücke von Hand und nach Augen-
schein von tauber Gangart getrennt werden mussten. Hier, wie auch unter Tage vor Ort, hat 
Werners Unterricht über die „Äußeren Kennzeichen“, nach denen man Erze und Mineralien er-
kennen und unterscheiden kann, praktischen Nutzen gestiftet.

Neben seiner ausgedehnten Lehrtätigkeit während vier Jahrzehnten hat Werner nur wenig ver-
öffentlicht. Neben der genannten Schrift „Von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien“ ver-
fasste Werner nur noch zwei Bücher: Eine Übersetzung aus dem Schwedischen des ersten Ban-
des von Cronstedts „Versuch einer Mineralogie“13 und das „Verzeichnis des Mineralienkabinets 
des Berghauptmanns Eugen Pabst von Ohain“.14 Außerdem gibt es eine Reihe von kurzen Zeit-
schriftenaufsätzen über einzelne Themen; der wichtigste Aufsatz betrifft die von ihm geschaf-
fene Systematik der Gesteine.15 Über die wesentlichen Inhalte seiner Lehrveranstaltungen 

8 Buffon, Georges Louis Leclerc Comte de: Histoire des époques de la nature. Paris 1778.

9 Soulavie, Jean Louis Giraud: Histoire naturelle de la France Méridionale. Nîmes 1780.

10 Lehmann, Johann Georg: Versuch einer Geschichte von Flözgebirgen … Berlin 1756.

11 Füchsel, Georg: Historia terrae et maris, ex historia Thuringiae, per montium descriptionem eruta. 
Acta Acad. Mogunt. Erfurt II (1761), 45 –  208.

12 Werner, Abraham Gottlob: Von den äußeren Kennzeichen der Fossilien. Leipzig 1774.

13 Cronstedt, Axel von: Versuch einer Mineralogie, übers. a. d. Schwedischen von A. G. Werner. Leipzig 
1780.

14 Werner, Abraham Gottlob: Ausführliches und sistematisches Verzeichnis des Mineralienkabinetts 
des Berghauptmanns Eugen Pabst von Ohain. 2 Bde. Freiberg und Annaberg 1791 –  1792.

15 Werner, Abraham Gottlob: Kurze Klassifikation der verschiedenen Gebirgsarten, in: Abh. Böhm. Ge-
sellsch. d. Wiss. Prag 1786, S. 272 –  297.
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über die Systematik der Mineralien, das System der Erdzeitalter, die von ihm unterschiedenen 
Formationen und seine Vorstellungen über die Bildung von Mineralien und Gesteinen, sind 
wir nur durch Aufzeichnungen und Schriften von Schülern und einige Notizen in seinem Nach-
lass unterrichtet. Wir wissen nichts über die Entwicklung von Werners Ansichten, eventuelle 
Zweifel, gegensätzliche Meinungen und Diskussionen, zumal auch kaum Korrespondenzen von 
Werner überliefert sind. Über Werners Quellen wird man vielleicht etwas aus dem Verzeichnis 
seiner Bücher erfahren, dessen Veröffentlichung vorbereitet wird.

So hat man es hier mit der schwierigen Situation zu tun, dass ein in theoretischer und prakti-
scher Wissenschaft Tätiger so wenig Authentisches über seine Ansichten hinterließ, dass er fast 
nur durch die Wirkungen zu uns spricht, die er auf seine Zeitgenossen übte. Diese Wirkungen 
waren bedeutend. Junge Leute kamen aus allen Ländern, selbst aus Übersee, nach Freiberg, wo 
der Bergbau wegen neuer Anbrüche, technischer Verbesserungen an den Grubenanlagen und 
Hüttenwerken und der Lehrtätigkeit Werners und seiner Kollegen einen neuen Aufschwung 
nahm. Sie kamen, um an der ersten Bergakademie eine moderne Ausbildung zu erhalten und 
um Werner zu hören, den ersten akademischen Lehrer der Erdwissenschaften, einer hier zum 
ersten Mal eigenständig etablierten Naturwissenschaft.

Werners Ansehen hielt sich und stieg: Die neptunistische Geognosie bewährte sich im Kur-
fürstentum und späteren Königreich Sachsen, das Werner als Geologe nie verließ. Die wenigen 
kleinen Basaltvorkommen konnte man auch neptunistisch erklären, wie Werner am Basaltberg 
bei Scheibenberg im Erzgebirge zeigte. Die von ihm entworfene Folge der Formationen be-
stätigte sich bei der geologischen Aufnahme des Landes, die er durch seine Studenten durch-
führen ließ. Die sächsische Formationsfolge schien auch in anderen Weltgegenden zu gelten.16

Im Steinreich war Werners Mineralienkunde sehr erfolgreich, da er Klassen und Ordnungen zwar 
chemisch definierte, die Mineralarten aber nach einer bestimmten Auswahl ihrer Eigenschaf-
ten, nämlich nach den von ihm festgelegten äußeren Kennzeichen unterschied. Das war für 
alle an Mineralien Interessierte, Sammler, Forscher und Bergleute ein bequemes und brauch-
bares Verfahren, angesichts der damals noch unvollkommenen Analytik und der Schwierig-
keit, die erforderlichen Geräte zur Hand zu haben. Belegstücke für die äußeren Kennzeichen 
und Musterstücke der Mineralarten waren in der Sammlung der Bergakademie hinterlegt. Als 
Kurator dieses Horts war Werner unbestrittene Autorität für Benennung und Unterscheidung 
von Mineralien und blieb dies für Jahre, zumal er nichts unternahm, um die Ermittlung von che-
mischer Zusammensetzung und Kristallgestalt zu fördern, nach denen die Mineralarten später 
definiert wurden.

Als zu Anfang des 19. Jahrhunderts an vielen europäischen Universitäten die ersten Lehrstühle 
für die neue, meist Mineralogie genannte Naturwissenschaft der Erde eingerichtet wurden, 
besetzte man die meisten mit Werner-Schülern. Zur Zeit von Werners Tod zählte man nicht 
weniger als 23 Werner-Schüler als Professoren an den Hochschulen Europas.

16 So konnte Johann Karl Wilhelm Voigt die bei Werner erlernte Schichtfolge mit gutem Erfolg bei 
der geologischen Bestandsaufnahme des Weimarer Herzogtums anwenden, die er 1780 –  81 mit 
Goethe unternahm. Es unterlief ihm nur der Fehler, dass er die in Thüringen den Muschelkalk 
überdeckenden Keupergesteine übersah, weil es diese Formation in Sachsen nicht gab. Dies 
brachte Goethe 1816 bei geologischen Begehungen in der Gegend von Bad Tennstedt in einige 
Verlegenheit.
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Werners Einfluss beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Naturwissenschaft. Er zog außer 
Bergbaubeflissenen und künftigen Geologen auch Dichter und Denker der romantischen Epo-
che nach Freiberg. Die neptunistisch, als gerichtete Geschichte verstandene Vergangenheit des 
Erdkörpers, auf dem, mit dem Granit beginnend, aus dem stetig abnehmenden Ozean Gesteins-
formationen übereinander zur Ablagerung kamen, entsprach dem historischen Interesse der 
Zeit und dem Anliegen romantischer Naturphilosophen, das scheinbar Objektiv-Fremde dem 
subjektiven Selbstbewusstsein anzueignen. Auch Werners anschauliche Vorführung der Mi-
neralien als Individuen des Steinreichs fand Anklang bei Denkern und Poeten der Zeit. Aus 
diesem Kreis studierten an der Bergakademie Franz von Baader, Novalis, Hendrik Steffens, 
Theodor Körner, Gotthilf Heinrich Schubert und Karl von Raumer.

Durch die Erziehung seiner Schüler zu präziser und gewissenhafter Beobachtung förderte 
Werner selbst den Untergang seines „poseidaonischen Reichs“, wie Goethe es nannte. Denn 
es waren vor allem Werner-Schüler, die die geologische Bedeutung des aus den Tiefen der 
Erde gespeisten Vulkanismus und der tektonischen Bewegung großer Teile der Erdkruste er-
kannten, sobald sie außerhalb von Werners Sachsen die Natur in fernen Ländern so genau 
beobachteten, wie sie es in Freiberg gelernt hatten. Als erster entdeckte schon 1783 Johann 
Karl Wilhelm Voigt die Rhön als vulkanisches Gebirge und die dortigen Basalte als vulkanische 
Laven.17 Jean François d’Aubuisson, nach dem Studium in Freiberg Chef der Bergbaubehörde 
in Paris, sprach sich nach einem Besuch der Auvergne für die vulkanische Natur des dorti-
gen Basalts aus.18 Auch Leopold von Buch beschrieb 1809 den Basalt der Auvergne als vul-
kanische Lava19, erkannte 1810, dass sich ganz Skandinavien in jüngster Vergangenheit über 
den Meeresspiegel hob20, schloss 1818 aus Beobachtungen auf den Kanarischen Inseln, dass 
basaltische Lava aus dem tieferen Untergrund ganze Inseln über den Meeresspiegel empor 
türmte21 und meinte 1822, dass in den Südalpen der Tiroler Porphyr samt den überlagern-
den Schichten von Sandstein, Kalk und Dolomit durch vulkanische Kräfte hoch emporgehoben 
worden sei.22

Gegen Ende des Jahres 1822 hört Goethe von Leopold von Buchs Theorie über die Erhebung der 
Südtiroler Alpen, die er als eine besonders schwerwiegende Verletzung neptunistischer Grund-
prinzipien empört ablehnt. Auf einem im Nachlass überlieferten Blatt notiert er, dass „er einen 
solchen wilden willkürlichen Erdboden nicht bewohnen, wenigstens nicht betrachten werde“.23 
An den Grafen Sternberg schreibt er am 12. Januar 1823: „wenn er [Buch] bei vorkommenden 
Phänomenen, die wir gerne auf der Rätselseite der Natur stehen lassen, gleich die Erdrinde 
durchbricht und, um das Unbekannte zu erklären, zu unbekanntesten Regionen seine Zuflucht 
nimmt, starrt der Menschenverstand, fängt an sich selbst zu mißtrauen“. Statt Buchs Theorien 

17 Voigt, Johann Karl Wilhelm: Mineralogische Beschreibung des Hochstifts Fulda. Dessau und Leipzig 
1783.

18 Aubuisson de Voisin, Jean Francois: Traité de Géognosie. 2. Aufl., Strasbourg et Paris 1828

19 Buch, Leopold von: Mineralogische Briefe aus Auvergne … in: Geognostische Reisen durch Deutsch-
land und Italien. 2. Bde. Berlin 1809.

20 Buch, Leopold von: Reise nach Norwegen und Lappland. Berlin 1810.

21 Buch, Leopold von: Ueber die Zusammensetzung der basaltischen Inseln und über Erhebungs-
kratere, in: Abh. Phys. Kl. Akad. d. Wiss. Berlin, 28. Mai 1818.

22 Buch, Leopold von: Ueber den Dolomit in Tyrol, in: Tyroler Bote, Juli 1822.

23 LA II 8B, S. 51.
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mit sachlichen Argumenten zu begegnen, nannte er ihn in einem Entwurf zu diesem Brief einen 
„Ultravulkanisten und geologischen Abenteurer“.24

Schmerzlich überrascht es Goethe, als er kurz darauf erfährt, dass auch Alexander von Hum-
boldt sich von den Prinzipien seines Freiberger Lehrers abgewandt und dem Ketzer Leopold 
von Buch angeschlossen hat. Humboldt hatte im Januar 1823 seine Sinnesänderung öffentlich 
in der Berliner Akademie durch den Vortrag: „Ueber den Bau und die Wirkungsart der Vulkane 
in verschiedenen Erdstrichen“25 kundgetan. Am 23. Januar 1823 schickt Humboldt diesen Vor-
trag als Broschüre an Goethe mit der Widmung: „Seiner Exzellenz dem Herrn Geheimen Rat von 
Goethe als einen schwachen Beweis der innigsten Bewunderung und Dankbarkeit“.

Während seiner großen Amerika-Reise in den Jahren 1799 –  1804 war Alexander von Humboldt 
noch ein getreuer Schüler seines Lehrers. Dies geht, wie G. Hoppe26 zeigte, aus Humboldts Ta-
gebüchern von seiner Reise zu den großen Andenvulkanen hervor. Als Humboldt im Juni 1801 
im Tal des Rio Magdalena in Kolumbien Steinkohlen und fossiles Holz wie in Thüringen fand, 
notierte er: „Und welche Rolle mögen diese Steinkohlenflöze nicht in vulkanischen Eruptionen, 
Erdbeben und heißen Quellen spielen, welche diesen Weltteil verwüsten?“ Am Vulkan Puracé in 
Kolumbien fand er statt Lava nur „verbrannten Porphyr“, den er als eine „Folge des Erdbrandes“ 
ansah. Beim Aufenthalt in Quito, Ekuador, vom 6. Januar bis zum 9. Juni 1802 sah Humboldt das 
ungeheure Ausmaß des dortigen Vulkanismus, doch selbst die Besteigung der riesigen Vulkane 
Pichincha bei Quito im Mai 1802 und des Chimborazo im Juni konnte seine neptunistische Vor-
stellung nicht erschüttern, dass der Ursprung der vulkanischen Phänomene in geringer Tiefe zu 
suchen sei. Humboldt vermutete, dass der „geheime Prozeß der Vulkane“ vermutlich darin be-
stünde, dass sie Sauerstoff aus der Luft anziehen, und notierte: Die Vulkane „sind Ungeheuer, 
die ein- und ausatmen. In der scheinbaren Ruhe atmen sie eine große Menge atmosphärischer 
Luft ein, deren Sauerstoff die unterirdische Verbrennung in Gang hält“ (alle diese Zitate nach 
Hoppe, S. 95, s. Anm. 26). Im Tagebuch von der Reise durch Mexiko berichtet Alexander von 
Humboldt, dass in der Gegend um das Tal von Santiago, nordwestlich von der Stadt Mexiko, die 
aus „Trapp = l’amygdaloïde à base de Basalte“ (Basalt mit mandelförmigen Blasenräumen) be-
stehenden Berge dieselben Formen abgestumpfter Kegel hätten, wie man sie im böhmischen 
Mittelgebirge, im Vivarais in Frankreich und in den italienischen Euganeen antrifft. Er besuchte 
südlich davon, westlich der Stadt Mexiko, den Vulkan Jorullo. Er schildert dessen Entstehung 
am 29. September 1759, beschreibt ausführlich die ihn umgebende Ebene mit unzähligen, noch 
dampfenden kleinen Kegeln („Hornitos“), die Ersteigung des Vulkans sowie den Hinabstieg in 
den Krater mit Bonpland am 19. September 1803. Er stellt fest, dass der Jorullo und kleinere 
Vulkane auf einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Spalte angeordnet sind, auf der das 
„unterirdische Feuer“ zu Tage tritt, sagt aber nichts über dessen Ursprung.27 Dass Humboldt 
nach Beendigung der großen Reise nach wie vor der Wernerschen Lehre zugetan war, belegt 

24 Goethe an Graf Sternberg, 12. Januar 1823. LA II 8B, S. 319 u. 321, WA IV, 36, S. 272 u. 440.

25 Humboldt, Alexander von: Ueber den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in verschiedenen Erd-
strichen. Berlin 1823.

26 Hoppe, Günter: Die Entwicklung der Ansichten Alexander von Humboldts über den Vulkanismus 
und die Meteorite, in: Studia Fribergensia. Vorträge des Alexander von Humboldt-Kolloquiums in 
Freiberg vom 8. bis 10. November 1991. Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 18, 
Berlin 1994, S. 93 –  106.

27 Alexander von Humboldt, Reise auf dem Rio Magdalena, durch die Anden und Mexico. Teil I, 
Texte. Aus seinen Reisetagebüchern zusammengestellt und erläutert von Margot Faak. Beiträge zur 
Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 8, Berlin 1986, S. 372 –  382.
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ein Brief, in dem er am 1. August 1804, „zu Schiffe“, kurz vor der Landung in Bordeaux, an den 
Freund Karl Freiesleben schrieb: „Grüße […] Werner, für den meine Hochachtung mit jedem 
Jahre wächst und dessen System meine Reisen in süd(licher) Hemisphäre bestätigen“.28

In den folgenden Jahren änderte Alexander von Humboldt seine Meinung. Dies bewirkte der 
Umgang mit Leopold von Buch und vor allem Buchs Schrift über die Vulkane der Auvergne 
von 1809 (s. o., Anm. 19). Dieser Wandel kam wohl zum ersten Mal in Humboldts Mexiko-Werk 
zum Ausdruck, das als Ganzes erst 1811 erschien29, von dem aber vorher schon vorabgedruckte 
Lieferungen bekannt wurden. Im Bericht über den Jorullo vergleicht er diesen, sich deutlich auf 
von Buch beziehend, mit vulkanischen Inseln, die sich wie die Azoren oder Inseln südlich von 
Island und in der Ägäis vom Grunde des Meeres erhoben, wundert sich, dass der Jorullo inner-
halb eines Kontinents entstand, und meint, dass in Mexiko zwischen dem 18. und 22. Breiten-
grad „ein aktives Feuer verborgen ist, das von Zeit zu Zeit die Kruste des Erdballs durchbricht.“ 
Karl Ernst Adolf von Hoff hatte schon 1808 von Humboldts vulkanistischer Erklärung des Jorullo 
erfahren und Goethe am 27. November 1808 geschrieben: „daß die Neptunisten ihr Feld we-
nigstens zum Teil den Gegnern werden räumen müssen, da sogar ihre festeste Stellung – die 
auf den Basaltbergen – durch Humboldts Angriff von der Seite des mexikanischen Jorullo mit 
seinen 2 –  3000 Feuerschlünden von Basalt, nicht wenig erschüttert worden ist.“30 Goethe hatte 
diese Nachricht nicht beachtet oder vergessen, so dass ihn Alexander von Humboldts Aufsatz 
1823 unvorbereitet traf.

In seinem Vortrag vor der Berliner Akademie bezieht sich Alexander von Humboldt auf von 
Buchs Erkenntnisse und auf die Vulkane der Anden und in Mexiko. Dass die Vulkane, insbeson-
dere auf dem amerikanischen Kontinent, zu Gruppen und Zügen zusammengedrängt sind, „lie-
fert“, schreibt Humboldt, „den entscheidensten Beweis, daß die vulkanischen Wirkungen nicht 
von kleinlichen, der Oberfläche nahen Ursachen abhängen, sondern daß sie große, tief begrün-
dete Erscheinungen sind“. Die Vulkane sind, schreibt Humboldt, oft über weite Entfernungen 
miteinander in Verbindung stehende Öffnungen, durch die geschmolzene Massen des inneren 
Erdkörpers an die Oberfläche gelangen. Manche Vulkane fördern über längere Zeit individuelle 
Laven, andere öffnen sich plötzlich und schließen sich wieder, da ihre Verbindung mit dem 
Inneren der Erde nicht andauert. Inseln haben sich als Vulkane vom Meeresboden an die Ober-
fläche gehoben. Gänge von Basalt und anderen vulkanischen Gesteinen, die in verschiedenen 
Erdstrichen fast alle Formationen durchschneiden, zeugen von vulkanischen Ereignissen der 
Erdvergangenheit. Dass in Bergwerken und Höhlen aller Zonen die Temperatur mit der Tiefe 
zunimmt, weist darauf hin, dass man den Erdkörper in der Tiefe als eine geschmolzene Masse 
betrachten kann.

Am 16. März 1823 diktiert Goethe eine im Nachlass erhaltene, erste Stellungnahme zu Hum-
boldts Schrift31, in der er zuerst ergreifend seine Ratlosigkeit ausdrückt und dann eine über-
raschende Lösung des Konflikts in Aussicht stellt: „Die Verlegenheit kann vielleicht nicht größer 

28 Alexander von Humboldt: Briefe aus Amerika 1799 –  1804. Hrsg. von Ulrike Moheit. Beiträge zur 
Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 16, Berlin 1993, S. 310.

29 Voyage de Humboldt et Bonpland. Troisième Partie. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle 
Espagne. Tome premier. Paris 1811, S. 47, 248 –  250.

30 LA II 8A, S. 237.

31 Goethe: Über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in verschiedenen Erdstrichen von Alexan-
der von Humboldt. LA I 11, S. 228 f. FA I 25, S. 610 –  612.
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gedacht werden“, beginnt Goethe, „als die in der sich gegenwärtig ein funfzigjähriger Schüler 
und treuer Anhänger der sowohl gegründet scheinenden, als über die ganze Welt verbreiteten 
Wernerischen Lehre finden muß, wenn er aus seiner ruhigen Überzeugung aufgeschreckt von 
allen Seiten das Gegenteil derselben zu vernehmen hat.“ Der Granit sei für ihn bisher die „feste 
unerschütterte Basis“ gewesen. Von ihm sei er über „Schiefer und Urkalk“ und „Porphyr“ zum 
„Roten Sandstein“ und anderen Flözen fortgeschritten. Und so sei er „auf dem ehmals was-
serbedeckten nach und nach entwässerten Erdboden in folgerechter Beruhigung“ gewandelt. 
Vulkane seien ihm nur als „oberflächliche Spätlingswirkung der Natur“ erschienen. Nun aber 
schiene alles ganz anders herzugehen. Er vernehme, „Schweden und Norwegen möchten sich 
wohl […] aus dem Meere […] emporgehoben haben, die ungarischen Bergwerke sollten ihre 
Schätze von untenauf einströmenden Wirkungen verdanken und der Porphyr Tirols solle den 
Alpenkalk durchbrochen und den Dolomit mit sich in die Höhe genommen haben; Wirkun-
gen […] der tiefsten Vorzeit, die kein Auge jemals […] gesehen“, und „den Tumult den sie erreg-
ten“, den kein Ohr vernommen hat, könne ein „Mitglied der alten Schule“ nur als „Übertragun-
gen von einem Phänomen zum andern, sprungweis angewendete Induktionen und Analogien, 
Assertionen die man auf Treu und Glauben annehmen soll“, ansehen.

Auf diese Schilderung der durch Leopold von Buch verursachten Erschütterung der Werner-
schen Geognosie folgt eine überraschende Hinwendung zu Humboldt und seiner Schrift, ob-
wohl Humboldt in seinem Vortrag deutlich Buchs Vulkantheorie vertritt: „Wenn nun unser 
Naturfreund“, sagt Goethe, „hiedurch beinahe in Verzweiflung gesetzt sich gern in ein ande-
res Fach flüchten“ und wissen möchte, wie er „den vaterländischen […] Boden […] verlassen“ 
und „vermeiden“ soll, „so muß ihm eine geniale Hülfe höchst erwünscht und erfreulich sein“, 
nämlich Humboldts Broschüre. Er habe „bis jetzt von diesem Heilmittel nur gekostet“, sei aber 
„angelockt […] demselben weiter zu vertrauen“. Es sei eine „Pflicht auch manchmal denken zu 
können wie andere“ und nichts sei fruchtbarer, als „sich auf der Grenzscheide einer alten und 
neuen Meinung, die untereinander keinen Vertrag schließen können, aufmerksam und nach-
denklich zu wandeln und mit Ernst die wechselseitigen Gründe zu überlegen“. Goethe schließt 
mit den Worten: „Haben wir dies vollbracht, so wird es uns nicht beschämen, vielmehr zur Ehre 
gereichen wenn wir unsere Sinnesänderung öffentlich bekennen […]“

Anstelle dieses ausführlichen Entwurfs veröffentlicht Goethe im ersten Heft des zweiten Ban-
des seiner Zeitschrift „Zur Naturwissenschaft überhaupt“, das im Herbst 1823 erscheint, eine 
kurze Besprechung der Humboldtschen Schrift32, in der, wie er sagt, „ein weit umsichtiger, tief-
blickender Mann […] aus hohem Standpunkt eine Ansicht [gibt], wie man sich von der neuern 
ausgedehntern vulkanistischen Lehre eigentlich zu überzeugen habe. Das fleißigste Studium 
dieser […] Blätter“, sagt Goethe, „soll mir eine wichtige Aufgabe lösen helfen […], wenn ich 
versuche zu denken, wie ein solcher Mann; welches jedoch nur möglich ist, wenn sein Gegen-
ständliches mir zum Gegenständlichen wird […] Gelingt es, dann wird es mir nicht zur Beschä-
mung, vielmehr zur Ehre gereichen, mein Absagen der alten, mein Annehmen der neuen Lehre 
in die Hände eines so trefflichen Mannes und geprüften Freundes niederzulegen“.

Nicht die neuen Beobachtungen an erloschenen Vulkanen der Auvergne, auf den hoch aus dem 
Atlantik ragenden kanarischen Vulkaninseln, an den Vulkanriesen der Anden oder auch die 
mit der Tiefe zunehmende Erdtemperatur veranlassen Goethe, einen möglichen Sinneswandel 

32 Goethe: Über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in verschiedenen Erdstrichen von Alexan-
der von Humboldt. Berlin 1823. LA I 8, S. 354. FA I 25, S. 613.
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in Aussicht zu stellen. Entscheidend sind nicht objektive Befunde in der Natur, sogenannte 
Tatsachen, entscheidend ist zunächst, wer beobachtet und interpretiert: Leopold von Buch, 
den nach Maßgabe des Umfangs seiner Forschungen in aller Welt kompetenteren Geologen, 
lehnt Goethe ab, als sei er ein Scharlatan, ohne sich im geringsten um seine Arbeiten zu küm-
mern. Erst Alexander von Humboldt rührt ihn, der seit den bewegten Monaten der Jahre 1794 
und 1797 in Jena Vertraute, an dessen botanischen, geographischen und meteorologischen Be-
obachtungen in der Neuen Welt er bewundernd Anteil nahm, dem er sogar – ein seltener Fall – 
im Tagebuch Ottiliens in den „Wahlverwandtschaften“ (WA I 20, 292) ein literarisches Denkmal 
widmete.

In Humboldts Vulkan-Schrift interessieren Goethe überraschenderweise nicht so sehr die Na-
turbeobachtungen. Vielmehr will Goethe, wie er sagt, versuchen so zu denken, wie Humboldt 
denkt. Er könnte die neue Lehre dann annehmen, wenn Humboldts „Gegenständliches“ ihm, 
Goethe, zum „Gegenständlichen“ wird. Diese Worte können leicht realistisch missverstanden 
werden. Goethe meint nicht nur, dass er die Andenvulkane selbst sehen müsste, um die neue 
Lehre annehmen zu können. Er kann sich auf Humboldts Beobachtungen verlassen, wie er 
in einem Aufsatz von 1820 schrieb: „Männern wie von Humboldt und von Buch wird unbe-
dingter Dank gezollt, daß sie die Welt umreisen mochten, eben um uns eine solche Reise zu 
ersparen“.33 Goethe spricht von dem für ihn und dem für Humboldt Gegenständlichen. Die 
Rede ist also nicht von objektiv vorhandenen Gegenständen, sondern vom Gegenständlichen, 
wie es Humboldt und ihm erscheint, d. h. von Vorstellungen der Gegenstände in seinem und 
Humboldts Bewusstsein. Es kommt hier zum Ausdruck, dass Goethes Ablehnung der „neuen 
Lehre“ durch sein Naturverständnis begründet ist, das in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, 
durch die kritischen Schriften Kants gebildet und geschärft, seine Prägung durch Schellings 
Identitätsphilosophie erfuhr. Seit dieser Epoche besteht das Besondere von Goethes Denken 
über Natur darin, dass Goethe nicht auf dem Wege der Induktion vom empirisch Einzelnen zum 
Allgemeinen des Gegenständlichen, den Gesetzen und Theorien der Natur gelangt: „Induktion 
hab ich mir nie […] erlaubt“, notiert er am 5. November 1829.34 Vielmehr erklärt er, z. B. 1808 in 
einem geologischen Aufsatz, dass „meine Art, die Gegenstände der Natur anzusehen und zu 
behandeln, von dem Ganzen zu dem Einzelnen, vom Totaleindruck zur Beobachtung der Teile 
fortschreitet“.35 Ein solches Verfahren hatte Kant in der „Kritik der Urteilskraft“ (§ 77) „urbild-
lich“ oder „intuitiv“ genannt und nur einem über-menschlichen, göttlichen Verstand zugestan-
den. Goethe nimmt es für sich in Anspruch und bezeichnet sein Vermögen, im Anschauen der 
Natur das Ganze vor den Teilen sehen zu können, in einem Aufsatz von 1817, als „anschauende 
Urteilskraft“.36 Dieses Wagnis nennt Goethe mit einem Kantischen Wort ein „Abenteuer der 
Vernunft“ und rechtfertigt es in diesem Aufsatz durch seine „geistige Teilnahme an den Produk-
tionen einer immer schaffenden Natur“ im Sinne von Schellings Idee, dass Natur und Selbst-
bewusstsein nicht fremd einander gegenüberstehen, weil es – mit Schellings Worten – „ein und 
dasselbe ist, was da weiß und das da gewußt wird.“37

33 LA I 8, S. 164. FA I 25, S. 579.

34 LA I 11, S. 305. FA I 25, S. 643.

35 LA I 8, S. 380. FA I 25, S. 363.

36 Goethe: Anschauende Urteilskraft. LA I 9, 95 f. FA I 24, S. 447 f.

37 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie 
insbesondere (1804). Sämtl. Werke I/6, S. 137.
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Goethe lehnt die „neue Lehre“ nicht aus Starrsinn, als höriger Schüler des Freiberger Meisters 
ab. In seiner zweiten Lebenshälfte stand er Werner durchaus kritisch gegenüber. So bekämpfte 
er heftig Werners Theorie der Entstehung der Erz- und Mineralgänge, konnte sich mit ihm we-
gen der Bildung der sogenannten „scheinbaren Breccien“ nicht einigen und warf ihm in einer 
Aufzeichnung von 1829 sogar „Dogmatismus“ vor.38 Dennoch vermag Goethe nicht der „alten 
Lehre“ abzusagen, auch wenn es dem jüngeren Freund Humboldt möglich war. Für Goethes „an-
schauende Urteilskraft“ bietet das neptunistische Bild der in kontinuierlicher Richtung abge-
laufenen und weiterhin ablaufenden Erdgeschichte die Idee eines „Ganzen“, in das sich das 
Einzelne des Steinreichs fügt. Die „neue Lehre“ kann dies nicht leisten: Nach ihrem Weltbild 
brechen aus unsichtbaren Tiefen, unvorhersehbar wann und wo, mächtige Wirkungen hervor, 
so dass die Erdgeschichte zu einer chaotischen Folge kontingenter Ereignisse wird. Der Wi-
derspruch gegen Humboldt ist daher unvermeidlich. Goethe hatte schon 1795 die Möglichkeit 
eines solchen Konflikts vorausgesehen, als er am 18. Juni 1795 an Alexander von Humboldt 
schrieb: „Da Ihre Beobachtungen vom Element“ – d. h. vom Teil –, „die meinigen aber von der 
Gestalt“ – d. h. vom Ganzen – „ausgehen, so können wir nicht genug eilen, um uns in der Mitte 
zu treffen.“39

Im Nachlass ist eine, „Ursache der Vulkane wird angenommen“ überschriebene, Aufzeichnung40 
überliefert, die bezeugt, dass Goethe sich kurz nach der Auseinandersetzung mit der Hum-
boldtschen Schrift Gedanken über die Möglichkeit einer mit dem Neptunismus harmonieren-
den Theorie der vulkanischen Erscheinungen machte, Gedanken, die jedoch nicht weiter aus-
geführt werden. Eine entschiedene Absage an die „neue Lehre“ findet sich in einer etwa zur 
selben Zeit verfassten Rückschau Goethes auf seine geologischen Studien:

Nach diesem Lebens- und Untersuchungsgange […] kann ich denn meine Sinnesweise 
nicht ändern, zu lieb einer Lehre, die von einer entgegengesetzten Anschauung ausgeht, 
wo von gar nichts Festem und Regelmäßigen mehr die Rede ist sondern von zufälligen un-
zusammenhängenden Ereignißen. Nach meinem Anschauen baute sich die Erde aus sich 
selbst aus, hier erscheint sie überall geborsten, und diese Klüfte aus unbekannten Tiefen 
von unten herauf ausgefüllt.41

Von Alexander von Humboldts Sendung seines wichtigen Werks „Essai géognostique sur le 
gisement des roches dans les deux hémisphères“42, in dem dieser die Übereinanderlagerung 
sedimentärer und vulkanischer Gesteine der alten und neuen Welt eingehend beschreibt und 
in Formationstabellen der geologischen Epochen zusammenfasst, nimmt Goethe kaum Kennt-
nis. Im Tagebuch notiert er am 1. Mai 1823 den Empfang und am 3. Mai den Titel des Buches. Das 
Exemplar in Goethes Bibliothek ist nur teilweise aufgeschnitten.

Im Sommer 1823 ist Goethe vom Juni bis in den September zum letzten Mal in Böhmen, wo er in 
Marienbad und um Eger geologische Studien betreibt. Nach der Rückkehr verfasst er den Auf-

38 LA I 11, S. 305. FA I 25, S. 642.

39 Goethe an Alexander von Humboldt, 18. Juni 1795. WA IV 10, S. 271.

40 Goethe: Ursache der Vulkane wird angenommen. LA I 11, S. 230. FA I 25, S. 614.

41 LA II 8B, S. 52.

42 Humboldt, Alexandre de: Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémi-
sphères. Paris 1823.
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satz „Uralte neuentdeckte Naturfeuer- und Glutspuren“43, der 1824 im zweiten Heft des zwei-
ten Bandes seiner Zeitschrift „Zur Naturwissenschaft überhaupt“ erscheint. In dieser letzten 
geologischen Arbeit über Böhmen entscheidet sich Goethe, nach manchem Schwanken seit 
1808, nun endgültig gegen den vulkanischen Ursprung nordböhmischer Basaltberge und damit 
gegen die „neue Lehre“. Die Gesteine des Kammerbergs bei Franzensbad, des Wolfsbergs nicht 
weit von Marienbad und des Rehbergs unweit Eger sollen nach Goethes Ansicht als „pseudo-
vulkanische“ Bildungen durch den Brand unterirdischer Kohlenlager entstanden sein.

Goethes Ablehnung von Humboldts geologischen Ideen beeinträchtigte nicht die Fortdauer 
freundschaftlichen Verkehrs und gegenseitigen Interesses in den folgenden Jahren, zumal 
Goethe sich öffentlich sehr verbindlich geäußert hatte. Nach einem Besuch Humboldts in Wei-
mar im Dezember 1826 nennt Goethe ihn einen „Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall 
nur Gefäße unterzuhalten braucht und wo es uns immer erquicklich und unerschöpflich ent-
gegen strömt.“44 Zu Humboldts Kuba-Buch45, das ihm der Autor zusandte, bemerkt Goethe am 
17. Februar 1827: „Bewundern muß man es auf alle Fälle wie hier das Erfahrenswerte, Erfahrene, 
Wissenswürdige, Gewußte zusammengestellt, und eine Weltübersicht, wie sie sich durch Zahl 
und Maß erreichen und überliefern läßt, so ganz vollkommen eröffnet ist.“46

1831 kommt es zur letzten Auseinandersetzung Goethes mit Humboldts geologischen Hypo-
thesen. Vom April bis zum Dezember 1829 hatte Alexander von Humboldt mit dem Minera-
logen Gustav Rose und dem Zoologen Christian Gottfried Ehrenberg die große Reise durch 
das russische Reich unternommen. Auf dieser Reise entwickelte geologische Ideen veröffent-
licht Humboldt in dem Werk „Fragmens de géologie et de climatologie asiatique.“47 Von diesen 
kühnen Hypothesen hört Goethe zuerst von Humboldt selbst bei dessen Besuch in Weimar 
am 27. Januar 1831. Genaueres erfährt er, als er Humboldts Buch am 2. Oktober 1831 erhält. Im 
Anschluss an Elie de Beaumonts Ideen48 glaubt Humboldt, dass in früheren Epochen der Ver-
kehr zwischen dem flüssigen Inneren der Erde und ihrer Oberfläche lebhafter als heute gewe-
sen sei. Durch die Wirkung von Kräften aus der Tiefe hätten sich Kontinente und Gebirgszüge 
emporgehoben. Der Kaukasus, das Altai-Gebirge und der Himalaja seien aus Spalten empor-
gedrungen, während sich die Erdkruste im Bereich des Kaspi- und Aralsees bis tief unter den 
Spiegel des Ozeans herabgesenkt habe. Auf eine Frage Riemers nach Humboldts mündlichem 
Bericht verfasst Goethe am 16. Februar 1831 eine im Nachlass mit dem Titel „Geologische Pro-
bleme und Versuch ihrer Auflösung. Februar 1831“ erhaltene Aufzeichnung49, in der er die „ver-
maledeite Polterkammer der neuen Weltschöpfung verfluch[t]“ und im Gegenzug einige geo-
logische Phänomene seines Erfahrungsbereichs vorführt, die ohne tumultuarische Ereignisse 
erklärt werden können. Nach der Lektüre von Humboldts Buch schreibt er am 5. Oktober 1832 
an Zelter: „Daß sich die Himalaja-Gebirge auf 25 000 Fuß aus dem Boden gehoben und doch 
so starr und stolz als wäre nichts geschehen in den Himmel ragen, steht außer den Grenzen 

43 Goethe: Uralte neuentdeckte Naturfeuer- und Glutspuren. LA I 8, S. 407 – 410. FA I 25, S. 443 –  447.

44 Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe, 13. Dezember 1826.

45 Humboldt, Alexandre de: Essai politique sur l’île de Cuba … Paris 1826.

46 Goethe an S. Boisseré, 17. Februar 1827. WA IV 42, S. 64.

47 Humboldt, Alexandre de: Fragmens de géologie et de climatologie asiatiques. Paris 1831.

48 Elie de Beaumont, Léonce: Extrait d’une série de recherches sur quelqu’unes de révolutions de 
la surface du globe … Paris 1829 –  1830.

49 Goethe: Geologische Probleme und Versuch ihrer Auflösung. LA I 11, S. 316 –  319. FA I 25, S. 653 –  656.
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meines Kopfes, in den düstern Regionen, wo die Transsubstantiation pp. hauset, und mein 
Zerebralsystem müßte ganz umorganisiert werden – was doch schade wäre – wenn sich Räume 
für diese Wunder finden sollten.“50

Frau Dr. Margot Faak in Berlin danke ich für Hinweise zu Alexander von Humboldts Ansichten 
über Vulkane auf seiner Amerika-Reise.

Abkürzungen

WA = Goethes Werke, Weimarer Ausgabe

FA = Goethes Werke, Klassiker Verlag Frankfurt a. M.

LA = Goethe, Schriften zur Naturwissenschaft, Leopoldina Ausgabe, Verlag Hermann Böhlau 
Nachf., Weimar

50 Goethe an Zelter, 5. Oktober 1832. LA II 8B, S. 758 f. WA IV 49, S. 106.
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Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Nautik und Meereskunde

ABSTRACT

HUMBOLDT acquired a remarkable precision time- 
keeper instrument shortly before he left Paris for 
his Journey to the Neotropics (1799 –  1804). This 
chronometer was made by the famous Swiss-
French watchmaker Louis BERTHOUD (1753 –  1813) 
with the series number 27. It had belonged to “the 
celebrated BORDA”, as HUMBOLDT stated in his 
“Personal Narrative”. HUMBOLDT used this pocket 
chronometer for his routine astronomic and geo-
magnetic observations and to fi x the longitude of 
his position while on board a vessel in the Atlantic 
and Pacifi c Ocean. Until John “Timekeeper” HAR-
RISON developed his famous “H 4“ chronometer 
in 1773, a strategic invention for a maritime power 
as Great Britain, the longitude was a major navi-
gational problem. HUMBOLDT, who confessed that 
he had a “peculiar predelication for the sea”, de-
veloped great nautical skills, and his fi ndings were 
much better than those of the pilots. Furthermore 
he used the chronometer to observe and calculate 
ocean currents and to improve the geographical 
coordinates and thus the maps for many places in 
Latin America.

RESUMEN

Poco antes de su salida hacia Sudamerica adquirió 
HUMBOLDT un cronómetro de precisión muy espe-
cial para completar su equipo instrumental. Este 
cronómetro construido por el conocido relojero 
suizo Louis BERTHOUD (1753 –  1813) con el número 
de fabricación 27, funcionaba con increible exatic-
tud como constato HUMBOLDT mediante compa-
raciones de medidas astronómicas realizadas en 
Francia y en España en su viaje al puerto de em-

barque de la Coruña en 1799. Las determinaciones 
de distancias realizadas por HUMBOLDT con ayuda 
de este “time-keepers” en los viajes trasatlánticos 
y otras rutas de navegación eran por esta razón 
siempre mejores que las realizadas por los nave-
gantes de su tiempo. El pudo de este modo hacer 
descripciones exactas de las corrientes marinas y 
mediante comparación con desviaciones en las ru-
tas de navegación calcular a través de estos datos 
concretos su correspondiente fuerza y dirección. 
Además necesitó el reloj de Berthoud para nume-
rosas determinaciones de posiciones astronómi-
cas y medidas geodesícas en tierra fi rme.

ZUSAMMENFASSUNG

Kurz vor seiner Abreise nach Südamerika erwarb 
HUMBOLDT zur Ergänzung seiner Instrumentenaus-
rüstung ein ganz besonderes Präzisions-Taschen-
chronometer, gefertigt von dem berühmten Schwei-
zer Uhrmacher Louis BERTHOUD (1753 –  1813) mit 
der Fertigungsnummer 27. Dieser Zeitmesser ging, 
wie HUMBOLDT durch astronomische Vergleichs-
messungen in Frankreich und Spanien auf der 
Anreise zum Einschiffungshafen La Corunna 1799 
feststellte, außerordentlich genau. HUMBOLDTs 
Längenbestimmungen mit Hilfe dieses „time-kee-
pers“ auf der Atlantik-Überfahrt und sonstigen 
Seefahrten waren deshalb immer besser als die 
der Nautiker. Er konnte dadurch exakte Beschrei-
bungen der Meeresströmungen machen und durch 
Vergleich mit der Schiffsversetzung durch diese 
konkrete Angaben zu deren Richtung und Stärke 
berechnen. Zudem brauchte er die BERTHOUD-Uhr 
für zahlreiche astronomische Ortsbestimmungen, 
geodätische Messungen auf Land.
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1. Einführung: Humboldt und das Meer

Wie kann man heute mit einer Geschichte des Chronometers einen Bestseller-Erfolg erzielen? 
Man lese selbst die spannende Biographie von John „Timekeeper“ HARRISON (SOBEL 1996). Die 
folgenden Betrachtungen dürften hierzu zumindest für HUMBOLDT-Kenner eine willkommene 
Ergänzung sein und auch auf allgemeines wissenschaftliches Interesse stoßen.

HUMBOLDT war bekanntlich selbst an der Geschichte der physischen Weltbeschreibung sehr 
interessiert und wird immer wieder auch Objekt und Bezugspunkt der Wissenschaftsgeschichte 
bleiben. HEINRICH der Seefahrer (1394 –  1460) und seine nautische Akademie in Sagres spielten 
für die folgenden Überseefahrten der Portugiesen eine große Rolle, wie im „Kosmos“ (Band II, 
1847, S. 296) ausgeführt. Aber HUMBOLDT der Seefahrer? Diese ungewohnte neue Sicht wird im 
folgenden vor dem Hintergrund seiner eigenen Seereisen und nautischen Kenntnisse näher 
darzustellen sein.

Alexander von HUMBOLDT war insofern Empiriker, als er eine Leidenschaft für Instrumente hat-
te und diese auf seinen Reisen, aber auch später während seiner Studien in Paris und Berlin mit 
Erfolg einsetzte. Zudem lag ihm das Experimentieren im medizinisch-biologischen und geowis-
senschaftlichen Bereich besonders. BRAND hat in einer vor kurzem veröffentlichten längeren 
Studie über die von HUMBOLDT benutzten Meßinstrumente und Meßmethoden erstmals die 
Geräteausstattung der „wandernden Akademie“ HUMBOLDT näher ausgeführt. Auf diese Studie 
kann hier nur verwiesen werden. Sie geht in Abschnitt 4 (Ortsbestimmung/Chronometer) auch 
auf die im vorliegenden Beitrag behandelte Problematik in einigen Zügen ein (BRAND 2001, 
S. 27 –  38). HUMBOLDTsches Arbeiten und Wissen ohne Thermometer oder Barometer kann man 
sich nicht vorstellen, aber über seinen Chronometer und das Arbeiten mit diesem dritten Ba-
sisinstrument wissen wir bisher wenig. Gleichzeitig ist eine Schiffsuhr neben den traditionellen 
Grundgeräten Kompaß und Sextant, mit denen sich HUMBOLDT ebenso gründlich auskannte, 
die wichtigste Navigationshilfe.

Der von Alexander von HUMBOLDT während seiner Atlantikquerung und auf seiner nachfol-
genden Südamerika-Expedition 1799 –  1804 benutzte Bordchronometer von Louis BERTHOUD 
war ein besonders präzises Taschenchronometer und ist leider nicht mehr auffindbar. Es war 
hinsichtlich der Herstellung, des Vorbesitzers und des Gebrauchs durch HUMBOLDT eine ganz 
besondere Uhr, die einer kurzen instrumentenkundlichen Betrachtung aus der Sicht der Nautik 
und Geschichte der Meereskunde sicher wert ist.

HUMBOLDT war nicht nur astronomisch auf dem neuesten Stand seiner Zeit – man lese nur in 
den betreffenden Kapiteln des „Kosmos“ (Bd. III, 1850), er war auch im Gebrauch der von ihm 
mit erheblichem Mittelaufwand erworbenen und in großer Zahl auf seiner Reise mitgeführten 
astronomischen, meteorologischen und geodätischen Instrumente ein Meister (vgl. HUMBOLDT 
1808 –  1810). Er kannte alle großen Astronomen seiner Zeit und arbeitete auf allen wichtigen 
Sternwarten, denen u. a. auch die praktische Aufgabe der Ermittlung der Zeit und der natio-
nalen Bezugsmeridiane für geodätische Kartenwerke zukam. Bei Benutzung von Sextant und 
Chronometer auf See war er eigentlich auch ein Nautiker, und dieser Aspekt soll hier erstmals 
in den Mittelpunkt der folgenden Betrachtung gestellt werden.

HUMBOLDT hat weite Seereisen unternommen, fast hätte er auf Georg FORSTERs Spuren selbst 
an einer wissenschaftlich begleiteten Weltumsegelung teilgenommen. Seine Sonderinteressen 
für nautische Kartographie und die Entwicklung der frühen Navigation (HUMBOLDT 1836 –  1839) 
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lassen ihn in einem neuen Licht erscheinen. HUMBOLDT der Seefahrer steht im Mittelpunkt des 
folgenden Beitrags.

HUMBOLDTs Stellung in der Geschichte der Ozeanographie, die bereits von den führenden deut-
schen Ozeanographen des 20. Jahrhunderts, G. WÜST (1959), A. DEFANT (1960) und G. DIETRICH 
(1970), sowie in neuerer Zeit vom Autor dieses Beitrags in verschiedenen Zusammenhängen 
und mit Bezug zum Stand der heutigen Meeresforschung aus HUMBOLDTs Gesamtwerk heraus-
gearbeitet wurden (KORTUM 1985 –  2001), bleibt hiervon unberührt. Weitere vom Autor verfolgte 
Studien werden HUMBOLDTs Stellung als Pionier der Meeresforschung auch im internationalen 
Rahmen noch stärker hervortreten lassen. Es ist aber einleuchtend, daß die Bereiche Nau-
tik und Meeresforschung eng miteinander verzahnt sind. Wie im folgenden ausgeführt, hatte 
HUMBOLDT zu beiden eine besondere Beziehung, die es voll gerechtfertigt erscheinen lassen, 
daß ein deutsches Forschungsschiff seinen Namen trägt. Unser heutiges HUMBOLDT-Bild be-
darf einer maritimen Vertiefung.

2. Über Zeitmessung, Chronometer und das Längenproblem

Ein zentrales, aber wenig beachtetes Instrument in HUMBOLDTs Arbeiten ist der Chronometer. 
Dieser nautische Zeitmesser ist weit mehr als eine genau gehende Uhr, er wird von HUMBOLDT 
und seiner Zeit als wichtiges astronomisches und geodätisches Gerät verwendet.

Wir alle leben mit und in der Dimension Zeit, die die Stunden, Tage, Monate, Jahreszeiten und 
Jahre zählt. HUMBOLDT lebte ein sehr langes Leben, schon die chronologische Übersicht füllt 
ein kleines Buch (BIERMANN, JAHN, LANGE 1983). Er blieb bis ins hohe Alter wissenschaftlich 
produktiv. Dennoch kämpfte er zuletzt gegen die Zeit, die er für sich ablaufen sah. Er konnte 
wesentliche Werke, wie den „Kosmos“ und auch die Beschreibung seiner Südamerika-Expedi-
tion (1799 –  1804), nicht abschließen. Sein Manuskript über Meeresströmungen blieb ebenfalls 
bis heute unveröffentlicht (ENGELMANN 1969, KORTUM 1990). Zeit ist ohne Anfang und Ende 
und bestimmt den Takt unseres Lebens. Nicht die Zeit an sich, sondern die Methoden der 
Zeitgliederung und Zeitmessung sind kosmische Größen und sind durch astronomische Ab-
läufe bedingt, insbesondere die Bewegung der Erde um sich selbst und die Jahresreise unseres 
Planeten um die Sonne. Die Geschichte der Astronomie ist auch die Geschichte der Kalender-
entwicklung und Zeitmessung. Diese ist wiederum einmal als physikalisches Meßproblem, an-
dererseits in den mechanisch-instrumentenkundlichen und auch handwerklichen Aspekten zu 
sehen (Chronometrie, Horologie).

Zeit verrinnt, wie im Stundenglas. Das Stundenglas war auf Schiffen bis zur Einführung von 
Seeuhren das wichtigste Gerät zur Zeitmessung. Pendeluhren, die im 17. Jahrhundert aufkamen, 
sind für den Gebrauch auf See wegen der ständigen Schiffsbewegungen nicht gut tauglich, 
von Sonnenschein ganz zu schweigen. Man konnte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zwar 
auf See die geographische Breite sehr gut durch Beobachtung des Sternhimmels bestimmen, 
jedoch nicht die geographische Länge. Sie wurde über den Kurs und das Log abgeschätzt (dead 
reckoning), wobei die Stromversetzungen durch Meeresströmungen zu erheblichen Fehlern 
in der Positionsbestimmung auf See führten. Diese Unsicherheiten haben zu vielen Schiffs-
verlusten geführt. Gleichzeitig war die Beobachtung und großräumige Erfassung von Meeres-
strömungen lange Zeit abhängig von der Analyse von sog. „Besteckversetzungen“ nach Log-
buchaufzeichnungen der Schiffskapitäne, die nicht nur ihre geographische Breite, sondern 
insbesondere ihre Länge hinreichend exakt festlegen konnten.
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Dies war noch bis Ende des 18. Jahrhunderts ein ganz erhebliches Problem (vgl. SOBEL 1995). Die 
Lösung ergab sich schließlich in Abwendung von den zunächst favorisierten astronomischen 
Methoden (insbesondere der Methoden der Beobachtung der Monddistanzen und Stellung der 
Jupitermonde) durch die Entwicklung präziser mechanischer Zeitmesser, denn Längenbestim-
mung ist Zeitbestimmung gegenüber einer mitgenommenen Referenzzeit, für die sich bald auf 
Grund der überlegenen englischen Seekarten diejenige der 1675 gegründeten Sternwarte von 
Greenwich durchsetzte (Nullmeridian). Ein weiterer Grund für die Dominanz von Greenwich 
war die langjährige Tätigkeit von Nevil MASKELYNE (1732 –  1811) als Königlicher Astronom auf 
der Sternwarte. Er hielt nicht viel von mechanischen Uhren, sondern vertrat die Methode der 
Monddistanzen und gab zur genauen astronomischen Längenbestimmung auf See jährlich den 
auf die Zeit von Greenwich bezogenen Nautical Almanac heraus. – Diesen hat HUMBOLDT auf 
seiner Reise ebenfalls benutzt, er war auch mit diesem Verfahren wohl vertraut. Jeder Besucher 
von London sollte sich die Zeit nehmen, sich mit dem Problem der Zeitmessung durch Besuch 
des historischen Sternwartenkomplexes auf dem Hügel über der Themse vor den Toren der 
Stadt vertraut zu machen (dort auch das National Maritime Museum an der Themse).

HUMBOLDT war zwischen 1790 und 1842 sechsmal in London. Am 31. Oktober 1816 führte er 
mit seinem Freund François ARAGO (1787 –  1853) auf dem Hügel der Sternwarte von Greenwich 
geomagnetische Messungen durch. 1842 bedauerte er, daß er wegen anderer Verpflichtungen 
während seines Aufenthaltes in London keine Zeit fand, die Sternwarte von Greenwich zu be-
suchen. Diese hatte bei der Entwicklung nautischer Uhren in England eine besondere Bedeu-
tung und wurde schließlich internationaler Referenzpunkt (seit 1884, Internationale Meridian-
konferenz in Washington, D. C.). Seitdem bestimmt Greenwich die Zeit der Welt. Die Franzosen 
verwendeten aber noch bis 1911 weiter ihren Pariser nationalen Bezugsmeridian und sprachen 
nicht von „Mittlerer Zeit von Greenwich“ sondern „Mittlerer Zeit von Paris, verspätet um 9 Minu-
ten, 21 Sekunden“, dies ist der zeitliche Längenunterschied beider Sternwarten.

HUMBOLDT verwendete in seinem Reisewerk den Pariser Bezugsmeridian, bisweilen den von 
Cadiz, für Positionsangaben in der Neuen Welt. Der Vollständigkeit halber sei angefügt, daß auf 
älteren Kartenwerken auch oft der Meridian von Ferro (Kanarische Inseln) als Bezug gewählt 
wurde (17°40' westl. von Greenwich).

Über den mit dem Teleskop von Bord zu beobachtenden Fall des Stundenballs auf dem Dach 
dieser Sternwarte in Greenwich (seit 1833) und anderer „Zeitinstitute“ in Überseehäfen anderer 
Länder konnte der Bordchronometer eingestellt und diese Zeit dann mit auf die Reise genom-
men werden.

Es ist hier noch zu erwähnen, daß das Problem der Längenbestimmung zwar schließlich durch 
die Weiterentwicklung der Chronometer, insbesondere durch John und William HARRISON in 
England eine Lösung fand, aber in der Mitte des 18. Jahrhunderts durchaus auch andere Metho-
den diskutiert und erprobt wurden. Neben astronomischen Verfahren (Ermittlung der Mond-
distanzen und Ephemeriden-Tabellen, ferner Einbeziehung der Bewegungen der Jupiter-Mon-
de) war auch die Isogonen-Methode im Gespräch. Hiernach können zur Längenbestimmung 
auch die Linien gleicher magnetischer Stärke und Abweichung herangezogen werden.

Schiffsoffiziere wurden auf den Seefahrtsschulen quasi zu praktischen Astronomen ausgebil-
det. Die astronomische Navigation umfaßt nahezu den gesamten zweiten Band des „Lehrbuchs 
der Navigation“ (hrsg. vom Reichs-Marine-Amt in Berlin 1906). Beschreibung, Zweck und Ge-
brauch sowie Pflege des Chronometers nehmen hierbei einen sehr breiten Raum ein (S. 290 –  
398). Erst langsam entwickelte sich die Chronometertechnik soweit, Instrumente von solcher 
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Zuverlässigkeit zu konstruieren, daß eine Übereinstimmung ihrer Anzeigen mit der tatsäch-
lichen Zeit von Greenwich bis auf wenige Minuten selbst nach mehrmonatigen Seereisen gege-
ben war. Dabei war eine wesentliche Voraussetzung für die Nautiker, daß die Chronometer vor 
der Ausreise sorgfältig geprüft und die Instrumente bei dem Transport, der Aufstellung an Bord 
sowie bei Benutzung auf See mit äußerster Sorgfalt behandelt wurden. Jeder Chronometer, 
selbst Wunderwerk der Feinmechanik, war auch bei Serienfertigung individuell in der Gangart 
und seiner Anhängigkeit von äußeren Einflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit u. a. Selbst Zeit-
punkt und Art des Aufziehens war wichtig. Meist wurde diese Aufgabe deshalb nur einem be-
stimmten Offizier zugeteilt, der hierüber Eintragungen im Chronometerbuch zu machen hatte. 
Der Chronometer war zwar eine sehr genau gehende Uhr, er zeigte aber nicht die Uhrzeit auf 
dem Schiff an (Ortszeit), sondern trug die Greenwich-Zeit mit sich. Durch exakte Feststellung 
der Mittagszeit auf dem fahrenden Schiff und ihrer Inbeziehungsetzung zur Chronometerzeit 
errechnet sich die exakte geographische Länge, 1 Stunde später entspricht genau 15° West bez. 
1 Stunde früher Mittagszeit auf dem Schiff (oder einem Ort auf dem Festland) vor der Green-
wichzeit 15° östliche Länge. Eine volle Erdumdrehung von 360° ergibt 24 Stunden. Damit ist 
geographische Länge Zeit, und Zeitunterschiede entsprechen Längenunterschieden. Das weiß 
heute jeder, der mit dem Flugzeug den Atlantik von oder nach Amerika überquert, aus seiner 
eigenen Erfahrung des „Jetlags“. Damals im 18. Jh. war die Länge eines der größten wissen-
schaftlichen Probleme (vgl. den Untertitel von SOBEL 1996).

Navigationsschüler mußten aber bis vor kurzem im sachgemäßen Gebrauch des Sextanten und 
des Chronometers ausgebildet werden. Ein guter und erfahrener Kapitän konnte mit diesen 
Grundinstrumenten seine Position bei günstigen Bedingungen bis auf etwa 2 Seemeilen genau 
feststellen.

Seeuhren, auch Längenuhren, Bord- oder Marinechronometer genannt, waren somit eigent lich 
nautische Instrumente. Wenn sich zwei Schiffe auf dem Ozean begegneten, war es alter See-
mannsbrauch, daß man im gegenseitigen Interesse den Chronometerstand verglich. Sicher-
heitshalber führte man auf längeren Reisen auf einem Schiff oft gleich mehrere gute „Zeithal-
ter“ mit, auf der Weltumsegelung von Charles DARWIN mit der „Beagle“ (1831 –  1836) waren es 
zur Erprobung für Vermessungsarbeiten sogar 32. Aus diesen Gründen wird verständlich, daß 
gute Uhrmacher in allen seefahrtstreibenden Nationen gesucht wurden und diese in Kom-
mandostäben der Flotten, aber auch in allen Häfen mit Überseehandel ein gutes Auskommen 
fanden. Das Mitführen von Schiffschronometern in der nautischen Grundausstattung ist seit 
etwa 15 Jahren nicht mehr von den Klassifizierungsbehörden vorgeschrieben. Mit Aufkommen 
der Radioübertragungen wurden zu bestimmten Tageszeiten über Jahrzehnte zur Unterstüt-
zung der Seefahrt bestimmte Zeitzeichen ausgestrahlt. Die Zeit des Chronometers ging zu Ende. 
Funkmessverfahren wie LORAN oder DECCA erlaubten seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
eine gute Standortbestimmung auf See. Heute kann man mittels DGPS (Differential Global Po-
sitioning System) mit Verfahren der Satellitennavigation auf jedem Teil der Ozeane den Schiffs-
ort mit einer Genauigkeit von 10 m bestimmen, dies entspricht einem Bruchteil der Länge 
vieler Schiffe. Satellitennavigation und elektronische Seekarte sind heute auf allen Seeschiffen 
Standard, Sextanten und Chronometer gehören zur musealen Vergangenheit der Seefahrt, sie 
sind heute begehrte Nautiquitäten.



HiN II, 3 (2001) Gerhard Kortum
Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer

38

3. HUMBOLDTs Uhren

HUMBOLDT hatte eine besondere Vorliebe für das Meer und wohl auch ein besonderes Ver-
hältnis zu Uhren. Er kannte sich hierin gut aus. Wir können über seine Zeitmesser einiges in 
Erfahrung bringen. Er besaß neben der Seeuhr von Louis BERTHOUD später auch andere Uhren, 
u. a. einen bemerkenswerten Chronometer, der 1828 von Heinrich Johannes KESSELS (1781 –  
1849) in Altona gefertigt wurde. Es war ein Geschenk des dänischen Königs Frederik VI., der es 
HUMBOLDT nach Rücksprache mit dem mit HUMBOLDT befreundeten Direktor der „dänischen“ 
Sternwarte in Altona, Heinrich Christian SCHUMACHER (1780 –  1850), in Berlin überreichen ließ. 
Der Dänenkönig hatte HUMBOLDT vorher nach seinen Wünschen befragt, und dieser erbat sich 
wegen seiner schlechter gewordenen Augen eine Uhr mit besonders großem Sekundenblatt 
(vgl. BIERMANN 1979). HUMBOLDT bedankte sich kurz danach mit voller Begeisterung für das 
noch erhaltene Präzisionsinstrument, das er aber nie mehr auf Reisen einsetzen sollte. In ei-
nem Brief nach Altona schrieb HUMBOLDT aus Potsdam am 25. Mai 1828 hierzu:

Da Sie Offenheit mir zum Gebote machen, so sage ich Ihnen gern, daß ich einen Taschen-
chronometer vorziehe. Mein König hat mir vor kurzem auch einen von Mellinger aus Berlin 
geschenkt, aber ein solcher Berliner Taschen-Chronometer ist ein bloßer Versuch. Er ist 
bei beträchtlichen Temperaturveränderungen von sehr schlechtem Gang, und ich weiß, 
wie vortrefflich die Kesselschen Taschen-Chronometer sind. Meine einzige Bitte geht da-
hin, daß meiner alternden Augen wegen die Secunden-Abtheilung etwas groß sei. Den 
Secundenzeiger der Breguetischen Taschenchronometer finde ich unerträglich klein, und 
der Chronometer von Louis Berthoud, dessen ich mich auf der amerikanischen Reise be-
diente, mit emaillenen (nicht metallischen) Ziffernblatt und großen Secunden-Zeiger war 
mir sehr angenehm. (BIERMANN 1979, S. 30)

Und HUMBOLDT fügt eine weitere Eigenschaft dieser Uhr an: „Lieben Sie nicht auch, daß das 
Gehäuse so verschlossen werde von dem Künstler selbst, daß es nur durch mehrere Schrauben 
zu öffnen sei. Man geräth dann nie in Versuchung, zu öffnen, und eine so dichte Verschließung 
ist eine große Sicherheit gegen den Staub“. Im übrigen sind die beiden Taschenchronometer 
von BERTHOUD und SEYFFERT zusammen mit den anderen wichtigen Instrumenten HUMBOLDTs 
auf dem berühmten Gemälde von Eduard ENDER „Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland 
im Urwald“ (1856) abgebildet. Die Uhren liegen mit Ketten am Gürtel neben dem Strohhut am 
Boden der Urwaldhütte nahe HUMBOLDTs linken Fuß. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß 
HUMBOLDT die Uhren so achtlos auf den Boden geworfen hat.

In einem weiteren Brief an SCHUMACHER aus Potsdam vom 23. August 1830 bedankte sich 
HUMBOLDT dann zwei Jahre später (nach BIERMANN 1979, S. 43) für die „zuvorkommende Gewo-
genheit“, „mit der Sie mir einen Ihrer schönsten Chronometer bis an die chinesische Dzungarie 
zu tragen erlaubten […] Das herrliche, bewunderte Werk Kessels ist in meinen Händen“.

Der Altonaer Feinmechaniker und Uhrmacher Heinrich Johannes KESSELS unterhielt später 
eine Filiale in London. Nach BERGHAUS (1837) fuhren die Schiffe der Preußischen Seehand-
lungsgesellschaft „Mentor“(1823) und „Prinzeß Louise“ (1827) mit KESSELS-Chronometern. Für 
seinen Physikalischen Atlas und den Preußischen Seeatlas analysierte er die Schiffsjournale 
zur Ermittlung der Meeresströmungen und benutzte hierfür auch hydrographische Manuskript-
vorlagen von HUMBOLDT. BERGHAUS führte mit Recht aus:

Obschon die Strömungen des Oceans einen der wichtigsten Theile der Hydrographie bil-
den, so ist es doch […] erst seit Einführung der Kronometer und der Vervollkommnung 
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astronomischer Beobachtungen zur Bestimmung der Meereslänge gelungen, sich einen 
richtigen Begriff von ihrer Richtung und Kraft zu verschaffen. Konnte auch vor Erfindung 
der Zeithalter die Abweichung […] durch Vergleichung der aus der Schiffsrechnung und 
der unmittelbaren Beobachtung hervorgehenden Breite gefunden werden […]. (BERGHAUS 
1837, S. 292)

HUMBOLDT unterstützte die Handelsfahrten durch wissenschaftliche Ratschläge zur Instru-
mentenführung und Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen.

Etwa gleichzeitig gab es noch eine weitere eher marginale Beziehung HUMBOLDTs zu KESSELS’ 
Chronometern, die hier der Vollständigkeit halber angemerkt wird. Neben den Engländern, 
Franzosen und (eher minimal) den Preußen und deutschen Hansestädten war das Zarenreich 
an eigenen überseeischen Entdeckungs- und Handelsfahrten interessiert. Also brauchte man 
in St. Petersburg ebenfalls unbedingt gute Chronometer. Im Mai 1833 führte man unter Lei-
tung von Generallieutnant von Theodor Friedrich SCHUBERT (1789 –  1865) in der Ostsee eine 
Expedition mit einem Dampfboot zur Erprobung von 40 Chronometern durch, darunter einige 
von KESSELS’, aber auch „wohl einige auf Krücken“ (so HUMBOLDT an SCHUMACHER in einem 
Brief vom 20. April 1833, BIERMANN 1979, S. 25, vgl. ENGELMANN 1970). HUMBOLDT der See-
fahrer schaltete sich ein und vermittelte in Berlin eine geodätisch-astronomische Beteiligung 
Preußens an der Küste von Pommern.

HUMBOLDT schrieb am 12. April 1829 an SCHUMACHER:

Ein gestern aus St. Petersburg eingetroffener Kurier […] zwingt mich, in einer Stunde nach 
Rußland aufzubrechen. Ich habe nur noch Zeit, mein achtbarer Freund, Ihnen die Ver-
sicherung meiner lebhaften Erkenntlichkeit darzubringen und Ihnen zu sagen, daß die 
zwei Uhren glücklich angekommen sind, ich jedoch nur die herrliche Uhr von Earnshaw 
mitnehme. Da mir mein Bruder (= Wilhelm von Humboldt) unterdessen sein Chronometer 
von Breguet geliehen hat, lasse ich die Uhr zum Punktieren, die einer Gefahr aussetzen ich 
mich fürchten würde, in den Händen von Encke. (BIERMANN 1979, S. 42)

Kurz vorher war er von seiner letzten großen Expedition nach Sibirien und Zentralasien zurück-
gekehrt. Hierfür hatte ihm SCHUMACHER zwei Chronometer ausgeliehen. Im hölzernen Chrono-
meterkästchen ist ein eingeklebter Zettel erhalten geblieben mit folgendem Wortlaut: „Chro-
nometer des Königs v. Dänemark, der mir gehört u. auf der Sternwarte bei Prof. Encke liegt. 
A. v. Humboldt“. Dieser Zeitmesser mit der Seriennummer 1289 ist noch erhalten (vgl. Abb. in 
KRÄTZ 1997, S. 65, Abb. 2).

In dem 1814 in französischer Sprache als Teil des umfangreichen Reisewerks erschienenen Be-
richt „Relation historique“ findet sich eine Auflistung der wichtigsten von HUMBOLDT mit an 
Bord der „Pizarro“ auf die Reise über den Atlantik genommenen Instrumente (vgl. auch SEE-
BERGER 1999, mit Abb. eines Taschenchronometers von Ferdinand BERTHOUD, 1799 in Paris 
gefertigt, mit Zusatz: „Humboldt führte ein ähnliches Instrument von dessem Neffen, Louis 
Berthoud, mit sich“, s. Abb. 1 unten).

In der „Relation historique“ (1814, S. 57 f.) führt HUMBOLDT auf: „Eine Uhr zur Bestimmung der 
Länge von Louis Berthoud Nr. 27, die dem berühmten Borda gehört hat. Ich habe die Details 
über ihre Funktionsweise in der Einführung meiner ‚Recueil d’observations astronomique‘ pu-
bliziert.“
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Ferner hatte HUMBOLDT „ein Halb-Chronometer von Seyffert zum Transport der Zeit in kurzen 
Zeitintervallen“ im Reisegepäck, es diente insbesondere zur Längenbestimmung durch Zeit-
messung bei kürzeren und beschwerlichen Ausflügen, wenn es nicht unbedingt notwendig war, 
die sehr präzise, empfindliche und sehr teure BORDA-Uhr mitzuführen (SEEBERGER 1999, S. 59). 
Diese instrumentenkundlichen Details fehlen leider in der gekürzten von HUMBOLDT auto-
risierten deutschen Übersetzung durch H. HAUFF (Bd. 1, 1861, S. 25). Hier ist nur von der Po-
sitionsbestimmung zahlreicher Punkte durch rein chronometrische Mittel die Rede. Auch über 
diese Uhr kann er interessanterweise noch Zeitzeugnisse beibringen: BECK (1961, S. 280, Fuß-
note 274) fand in der Sammlung DARMSTAEDTER in Marburg eine Auflistung der mitgeführten 
Instrumente, die HUMBOLDT mit eigener Hand während der Reise 1803/04 in Mexico-Stadt zu-
sammenstellte. Unter Nr. 4 heißt es:

Une montre de Longitude de Seyffert ou Chronometre de poche d’après les principes de 
Madge avec les compensations de temperature. (Le boite n’est pas d’or comme dans tous 
les Time-Keeper de cette Classe. Cette montre vient d’être nettoyé il y a mois 280.

Die Instrumentenliste enthält auch Wertangaben in Piaster. Das unter Nr. 15 aufgeführte „Chro-
nometre de L. Berthoud“ wird mit 800 Piaster als teuerstes Gerät aufgeführt, es wird ein nahezu 
dreifacher Preis genannt.

In einem weiteren (unvollständigen)

Verzeichnis der von Humboldt bei den Beobachtungen in Amerika angewandten Instru-
mente in der von Franz von Zach herausgegebenen „Correspondenz zur Beförderung 
der Erd- und Himmelskunde“ (Bd. XXI) werden aufgelistet 5) eine Längen-Uhr von Louis 
Berthoud sowie 6) ein Vice-Taschenchronometer von Seyffert. (BECK 1959, S. 281)

Johann Heinrich SEYFFERT (1751 –  1818) war Uhrmacher und Mechaniker am Physikalisch-Ma-
thematischen Salon in Dresden und arbeitete für dessen Inspektor Johann Gottfried KÖHLER 
(1745 –  1801), der HUMBOLDT auch ein Meßfernrohr mit Mikrometerschraube überließ und ihm 
auch Anweisungen zur Durchführung astronomischer Ortsbestimmung gab. In einem Brief von 
Franz Xavier Freiherr von ZACH (1754 –  1832), Astronom auf dem Seeberg bei Gotha an seinen 
Prager Kollegen Martin A. DAVID vom 21. August 1797 erfährt man, daß HUMBOLDT den Chrono-
meter wohl in Dresden auf der Durchreise nach Wien erwarb.

Chronometer von Ferdinand Berthoud, 

Paris 1799. (Die Längenuhr von Louis 

Berthoud war von ähnlicher Bauart) 

(aus: SEEBERGER 1999)
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Was des Herrn Seyfferts sogenannten Chronometer betrifft, so ist es wohl wahr, daß ich 
ihn in Gotha geprüft, aber auch gefunden habe, daß er nichts mehr, als eine höchst mittel-
mäßige Minutenuhr ist, solche Sprünge von denen Sie sprechen, hat diese Uhr auch in 
Gotha gemacht. Ich bedaure den Herrn von Humboldt sehr, wenn er glaubt, daß er einen 
Chronometer besitzt. Es ist nichts weniger als das vielmehr himmelweit davon entfernt. 
(zitiert bei BIERMANN 1990, S. 191)

HUMBOLDT wußte mithin sehr wohl um die Unzulänglichkeit dieses Chronometers und be-
schaffte sich deshalb in Paris ein besseres.

4. Paris 1798: HUMBOLDT im Umfeld französischer Seefahrer 
und seine Beziehung zu John-Charles de BORDA
Die vielfältige und intensive Zusammenarbeit HUMBOLDTs mit französischen Gelehrten wird 
meist auf seine Zeit in Paris 1804 –  1827 bezogen. Aber bereits vor der Amerika-Expedition von 
Ende April bis Ende Oktober 1798 knüpfte er zahlreiche wissenschaftliche Kontakte im Rahmen 
der Französischen Akademie (Institut de France), wo er mehrere vielbeachtete Vorlesungen 
hielt, die in den „Memoires“ veröffentlicht wurden. Er soll schon damals die „idée d’une physi-
que du monde“ entwickelt haben, die in seinem Lebenswerk „Kosmos“ gipfelte.

In diesem Zusammenhang ist die bisher wenig bekannte Sonderbeziehung HUMBOLDTs zu 
BORDA zu stellen. Man plante eine erneute, fünfjährige wissenschaftliche Weltumsegelung un-
ter der Führung von Louis Antoine Comte de BOUGAINVILLE (1729 –  1811), der 1766 –  1768 mit der 
„La Boudeuse“ in der Südsee war, 1791 Vize-Admiral wurde und 1796 zum Mitglied des Institut 
de France und des französischen Längengradbüros ernannt wurde. Diese französische Pazifik-
Expedition war sehr erfolgreich. Als Naturwissenschaftler nahmen der Botaniker Philibert de 
COMMERSON und der Astronom VERON an der Fahrt teil.

HUMBOLDT lernte BOUGAINVILLE im Rahmen seiner vielfältigen wissenschaftlichen Kontakte in 
Paris kennen und wurde fest für den wissenschaftlichen Stab der Fahrt auf dem Schiff „Vulcan“ 
vorgesehen, ebenso der Arzt und Botaniker Aimé BONPLAND (1773 –  1858), der dann HUMBOLDTs 
Reisegefährte in Südamerika wurde. Wegen des hohen Alters BOUGAINVILLEs wurde die Ex-
peditionsleitung aber an Thomas Nicolas BAUDIN (1754 –  1803) übergeben. Die Weltumsegelung 
wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben, und HUMBOLDT ging eigene Wege (Einzel-
heiten hierzu im Brief an K. L. WILLDENOW vom 20. April 1799 in Jugendbriefen, JAHN u. LANGE 
1973, S. 661).

Die Reise unter dem Kommando von BAUDIN mit den Schiffen „Le Naturaliste“ und „Géograph“ 
fand dann im Auftrag NAPOLEONs 1800 –  1803 statt und verlief wenig glücklich. Sie führte in den 
Indischen Ozean und rund um Australien. Der Reisebericht wurde schließlich von dem mit-
fahrenden Naturforscher PERON verfasst (vgl. HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 365, Fußnote). 
HUMBOLDT hätte nur mit Geduld einige Monate in Paris weiterarbeiten sollen, dann wäre er mit 
den Franzosen in See gegangen.

Im Hafen von Toulon sah er BOUGAINVILLEs „La Boudeuse“ am 11. November 1798 segelfertig für 
eine kurze Konvoyfahrt im Mittelmeer liegen, und seit der Jugend gehegte Südseeträume lebten 
in ihm auf. In diesem wissenschaftlichen Umfeld und bei der Ergänzung seiner Instrumenten-
ausrüstung in Paris muß HUMBOLDT auch de BORDA kennengelernt haben. HUMBOLDT wohnte 
in Paris im Hotel Boston, Rue du Colombier 7, und führte mit BORDA Messungen zur magneti-
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schen Inklination auf dem Pariser Observatorium durch. Am 30. Juni fanden sich auch andere 
Gelehrte zur Fortsetzung der Messungen ein, wie der Physiker Jean-Claude DELAMÉTHERIE, der 
Astronom Alexis BOUVARD, der Mineraloge Louis-Benjamin Fluxian de BELLEVUE und der Me-
teorologe Louis COTTE (BIERMANN, JAHN, LANGE 1983, S. 25).

Alexander von HUMBOLDT besaß also eine recht berühmte Längenuhr, denn sie war aus dem 
Bestand von Jean-Charles de BORDA (1733 –  1799). Dieser war zunächst Schiffbauingenieur und 
mit den Problemen der Längenbestimmung auf See einschlägig vertraut. Er unternahm 1771 
auf der französischen Fregatte „La Flora“ unter dem Kommando von Verdun de la CRENNE 
im Auftrag der Académie des Sciences eine Seereise zu den Azoren, Kapverden und Kanaren 
sowie an die Westküste Nordafrikas, um die Ganggenauigkeit und Seetauglichkeit verschiede-
ner Längenuhren von LE ROY und BERTHOUD zu prüfen. HUMBOLDT bezieht sich mehrfach auf 
diese Expedition und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse (HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 112, 
127, 131, 310). 1776 kommandierte BORDA die „Boussole“ auf einer Mission zur exakten Längen-
bestimmung der Kanarischen Inseln und traf dort James COOK auf dessen Ausfahrt zu seiner 
dritten und letzten Reise in den Pazifik.

BORDA wurde 1783 Direktor der Schiffbauschule und wurde 1790 in die Kommission zur Ein-
führung des metrischen Systems in Frankreich aufgenommen. Er verfaßte zahlreiche Beiträge 
zu geophysikalischen und geodätischen Fragen und arbeitete an der berühmten Vermessung 
des Meridians von Paris zwischen Dünkirchen und Barcelona mit. Er gilt auch als Erfinder des 
Repitionskreises (vgl. FAAK 2000, S. 554).

Die BORDA-Expedition zu den Kanaren wird in HUMBOLDTs Schriften häufiger erwähnt, haupt-
sächlich aber in Zusammenhang mit geomagnetischen Messungen. So heißt es im „Kosmos“:

Inclinations-Beobachtungen wurden nur in einigen Hauptstädten des westlichen und süd-
lichen Europas angestellt, und die ebenfalls in Raum und Zeit veränderliche Intensität der 
magnetischen Erdkraft ist zwar von Graham zu London (1723) durch die Oszillation einer 
Magnetnadel zu messen versucht worden, aber nach dem resultatlosen Unternehmen von 
Borda auf seiner letzten Reise nach den canarischen Inseln (1776) ist es erst Lamanon 
(1785) in La Perouse’s Expedition geglückt, die Intensität in verschiedenen Erdzonen mit 
einander zu vergleichen. (Bd. II, S. 374)

Ferner wird auf die „große Vervollkommnung der Instrumente und Methoden durch Borda, 
Kater und Bessel“ bei geodätischen Pendelversuchen hingewiesen (Kosmos, Bd. VI, S. 26).

HUMBOLDTs berühmte Beschreibung der Insel Teneriffa, die für ihn eine erste „Neue Welt“ 
im Kleinen war, enthält mehrere Verweise auf BORDAs geodätische, trigonometrische und ba-
rometrische Beobachtungen. Auf der Kanareninsel folgte HUMBOLDT auch bei der Besteigung 
des Pic de Teide auf BORDAs Spuren. Der Zeitmesser war natürlich auch bei dieser Exkursion 
dabei:

Ich wünschte in so bedeutender Höhe wie die, welche wir am Pik von Teneriffa erreicht 
hatten, den Moment des Sonnenaufgangs genau zu beobachten. Kein mit Instrumenten 
versehener Reisender hatte noch eine solche Beobachtung angestellt. Ich hatte ein Fern-
rohr und einen Chronometer, dessen Gang mir sehr genau bekannt war. Der Himmels-
strich, wo die Sonnenscheibe erscheinen sollte, war dunstfrei. Wir sahen den obersten 
Rand um 4 Uhr 48'5'' wahre Zeit […]. (vgl. GEBAUER 1988, S. 49)
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So verdichtet sich HUMBOLDTs intensive wissenschaftliche Beziehung zu BORDA erneut wäh-
rend der denkwürdigen Woche auf Teneriffa. Hier erfuhr er vom Tode seines Pariser Mentors.

Auch der bereits erwähnte Kapitän BAUDIN war zwei Jahre vor HUMBOLDT auf Teneriffa gewe-
sen, und zwar im Zusammenhang einer wissenschaftlich begründeten Reise nach den Antillen. 
Er hatte die Aufgabe, unter Aufsicht des Botanikers LEGROS tropische Pflanzen nach Europa 
zu überführen. LEGROS blieb dann aber, wie HUMBOLDT in seiner Reisebeschreibung ausführt, 
nach einem Sturm auf der Rückseite auf Teneriffa und wurde Leiter des berühmten, 1795 ge-
gründeten Botanischen Gartens von Orotava (Jardin de Aclimatación nahe dem Hafen Puerto 
de la Cruz), in dem tropische Pflanzen akklimatisiert werden sollten. HUMBOLDT beschrieb den 
heute noch im Ortsteil von La Paz bestehenden Jardin d’Acclimatación in einiger Ausführlich-
keit und lobte aus der Sicht der angewandten Pflanzengeographie dessen Aufgabe.

LEGROS war selbst dann französischer Vizekonsul auf Teneriffa und führte HUMBOLDT am 
20. –  21. Juni 1799 auf den 3718 m hohen Pic de Teide. Er galt als naturhistorischer Experte für 
die Kanareninsel. BAUDIN war Ende Dezember 1797 bei seiner Besteigung des Gipfels in Beglei-
tung von einheimischen Führern und mehreren französischen Naturforschern (darunter auch 
LEGROS) beinahe abgestürzt und ums Leben gekommen.

HUMBOLDT war wie BORDA ein leidenschaftlicher Geomagnetiker. Auf diesem Gebiet hat HUM-
BOLDT in Fortführung der Arbeiten des von ihm sehr geschätzten französischen Gelehrten ein-
deutig auch einen eigenen Forschungsbeitrag geleistet. Hierzu schreibt er selbst 1858:

Die Einsicht in die Intensitäts-Verschiedenheit der magnetischen Erdkraft an verschie-
denen Punkten der Erde, durch die Schwankungen einer senkrechten Nadel im magneti-
schen Meridian gemessen, verdankt die Wissenschaft allein dem Scharfsinn des Cheva-
lier Borda: nicht durch eigene geglückte Versuche, sondern durch Gedankenverbindung 
und beharrlichen Einfluß auf Reisende, die sich zu fernen Expeditionen rüsteten […] Das 
Gesetz selbst hat, wie ich glaube mir schmeicheln zu dürfen, erst in der Wissenschaft 
Leben gewonnen durch die Veröffentlichung meiner Beobachtungen von 1798 bis 1804 im 
südlichen Frankreich, in Spanien, auf den canarischen Inseln, in dem Inneren des tropi-
schen Amerika’s (nördlich und südlich vom Äquator), in dem atlantischen Ocean und der 
Südsee. (Kosmos, Bd. IV, S. 60 f.)

Und die Beziehung HUMBOLDTs zu BORDA geht noch weiter, beide kannten sich gut aus der 
Zeit vor HUMBOLDTs Ausreise nach Amerika. Im „Kosmos“ (1858, Bd. IV, S. 86) sind häufige per-
sönliche Unterredungen beider Gelehrten belegt. BORDA gab auch Anregungen zu HUMBOLDTs 
Meßprogramm: „Die ersten veröffentlichten Intensitäts-Beobachtungen, ebenfalls auf Borda’s 
Aufforderung angestellt, sind die meiner Reise nach den Tropenländern des Neuen Continents 
von den Jahren 1799 –  1804.“

BORDA verstarb in dem Jahr, als HUMBOLDT seine Reise über den Atlantik nach Südamerika an-
trat. Seine Anregungen und Ideen nahm HUMBOLDT mit, ebenfalls seine Uhr. Wie HUMBOLDT in 
ihren Besitz gekommen ist, wissen wir nicht. BORDA hat ihm kurz vor seinem Tod den tragbaren 
Chronometer der Marke Louis BERTHOUD, Bau-Nummer 27, entweder geschenkt, verkauft oder 
in sonst einer Form überlassen. Vielleicht hat HUMBOLDT den See-Chronometer auch über 
Dritte erhalten. Wir wissen aus einem Brief von HUMBOLDT an Karl-Ludwig WILLDENOW (1765 –  
1812) vom 20. April 1799, daß er als wissenschaftliches Mitglied der geplanten BOUGAINVILLE-
Expedition um die Welt auf der Korvette „Vulcan“ vorgesehen war. „Alle National-Sammlungen 
wurden mir geöffnet, um von Instrumenten zu sammeln, was ich wollte. Bei der Wahl der Na-
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turalisten, bei allem, was die Ausrüstung betraf, wurde ich gefragt […]“ (JAHN und LANGE 1973, 
S. 661). In diesem Falle wäre die Uhr als eine Leihgabe zu betrachten.

Möglicherweise hat HUMBOLDT diese kostbare Uhr nach seiner Rückkehr aus Amerika wieder 
beim Dépôt de la Marine abgegeben. Wie später ausgeführt, erhielt HUMBOLDT vom Pariser 
Bureau des Longitudes auch einen BORDAschen Inklinationscompass für seine Reise „abge-
treten“.

Der berühmte BORDAsche Inklinationskompaß von HUMBOLDT hatte ebenfalls mit den großen 
französischen Entdeckungsexpeditionen in der Südsee im 19. Jh. zu tun. „Ein Inclinometer von 
12 Zoll Durchmesser, von Le Noir nach dem Prinzip von Borda konstruiert. Dieses Instrument 
ist von perfekter Qualität und wurde mir vom Bureau des Longitudes de France bei meiner Ab-
reise überlassen. Es ist im Reisebericht von M. Entrecasteaux abgebildet […]“ (vgl. SEEBERGER 
1999, S. 59). Die Expedition von Joseph Antoine Bruni d’ENTRECASTREAUX (1739 –  1793) führte in 
Begleitung des HUMBOLDT persönlich bekannten Naturforschers LABILLARDIERE 1791 –  1793 auf 
der Suche nach dem in den Weiten des Pazifiks 1788 verschollenen Seefahrers Jean François 
de la PEROUSE (1741 –  1788) zu den Tonga-Inseln, den Salomonen, Neukaledonien und Neu-
guinea.

Jedenfalls hat HUMBOLDT gerade an dem Zeitinstrument von BORDA liebevoll gehangen und es 
immer wieder für nautische Zwecke und zur astronomischen Ortsbestimmung benutzt. Wahr-
scheinlich war es eine der Seeuhren, die BORDA selbst auf seiner erwähnten Kanaren-Fahrt 
1776 auf Seetauglichkeit für die französische Marine prüfen sollte. Man kann davon ausgehen, 
daß er mit einiger Sicherheit nach der See-Erprobung das beste der präzisen Vergleichsgeräte 
für sich behielt. Insofern ist die Längenuhr von HUMBOLDT hinsichtlich ihrer Vorgeschichte 
wissenschaftsgeschichtlich schon etwas besonderes.

Auch später hat HUMBOLDT mit Unterlagen von BORDA gearbeitet.

In einem Manuscripte von Borda über seine Expedition nach den canarischen Inseln 
im Jahre 1776, welches in Paris im Dépôt de la Marîne aufbewahrt wird und dessen Mit-
theilung ich dem Admiral Rosily verdanke, habe ich den Beweis aufgefunden, daß Borda 
den ersten Versuch gemacht, den Einfluß einer großen Höhe auf die Inclination zu unter-
suchen. (Kosmos, 1858, Bd. IV, S. 112)

Es bleibt anzumerken, daß alle routinemäßig auf Land und zur See durchgeführten magneti-
schen Messungen HUMBOLDTs mit exakten Zeit- und Längenangaben erfolgten.

Im großen Zusammenhang kann man wohl feststellen: Die Babylonier brachten in alter Zeit 
dem Menschen die Zeit und ihre Gliederung. Der französische Seefahrer und Geodät BORDA 
gab durch seine einflußreiche Stimme in der Längenkommission der Welt das revolutionäre, 
heute allgegenwärtige metrische System (1 Meter = millionster Teil eines Erdquadranten), und 
HUMBOLDT führte viele Bereiche der Naturwissenschaften mit seinem vernetzten Denken auf 
empirischer Grundlage in die Moderne. Eigene Messungen waren hierfür die Grundlage, zum 
Beispiel der Zeit – mit BORDAs Uhr.
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5. Die BERTHOUDs und andere Chronometermacher

Die BERTHOUDs waren eine Schweizer Uhrmacherfamilie. Das von HUMBOLDT genutzte Gerät 
mit der Seriennummer 27 war älter als die bei SEEBERGER 1999 im Ausstellungskatalog abge-
bildete Uhr (Baujahr 1799), aber wohl ähnlich und mit einem großen Sekundenziffernblatt und 
einer dezentralen Stunden- und Minutenanzeige versehen. Es ist nicht überliefert, aber auch 
nicht auszuschließen, daß HUMBOLDT den Erbauer seiner Uhr vor seiner Ausreise oder nach 
seiner Rückkehr in Paris persönlich kennengelernt hat. Man kann sich aber gut vorstellen, daß 
HUMBOLDT ihm die Uhr nach fünfjährigem Übersee-Einsatz zur Wartung und Pflege für einige 
Zeit in dessen Werkstatt überlassen hat, da er nachweislich Kontakte zu französischen Marine-
behörden pflegte. Für diese arbeitete der Uhrmacher mit dem Auftrag, die Flotte mit präzisen 
Chronometern auszurüsten.

Louis BERTHOUD wurde 1753 in Neuchâtel geboren und starb 1813 in Argenteuil. Er wurde in der 
Werkstatt seines Onkels in Paris ausgebildet und übernahm diese nach dessen Tod. 1804 betei-
ligte er sich an der Gründung der ersten Uhrmacherschule in Paris. Louis BERTHOUD fertigte 
viele ausgezeichnete Marine- und Taschenchronometer (v. OSTERHAUSEN 1999, S. 35).

HUMBOLDTs Chronometer muß einer der ersten Zeitmesser aus der Fertigung dieses Meisters 
gewesen sein, denn seine von BORDA überlassene Uhr war signiert mit der Baunummer 27. In 
dem Standardwerk über Taschenuhren von MEIS (1999, S. 234, Nr. 541) ist ein Taschenchrono-
meter von Louis BERTHOUD mit der Nr. 2320, Paris um 1813, abgebildet und beschrieben. Eine 
so große Stückzahl kann aber unmöglich von einem einzelnen Uhrmacher zusammengebaut 
werden, und es ist davon auszugehen, daß die Modelle, wie im Schweizer Uhrengebiet um den 
Ort Le Locle, der berühmt für seine Präzisionschronometer wurde, in einem arbeitstätigen Pro-
duktionssystem unter Einbeziehung von mehreren kleinen Handwerksbetrieben oder Heim-
werkstätten gefertigt wurden (vgl. v. OSTERHAUSEN 2000, S. 19).

Jedenfalls waren die für die französische Marine ausgelieferten Längenuhren dieser Provenienz 
berühmt und auch in England, dem klassischen Land der Marinechronometer, anerkannt.

Für die französische Marine arbeitete bereits der Onkel von Louis, Ferdinand BERTHOUD, der 
1727 in der Nähe von Neuchâtel in der Schweiz geboren wurde und von 1745 bis zu seinem 
Lebensende 1807 in Paris lebte. F. BERTHOUD gelang mit der Erfindung der Chronometerhem-
mung eine wesentliche Verbesserung der Ganggenauigkeit der von Pierre LE ROY gefertigten 
französischen Seeuhren, wofür er in das Institute de France und die Royal Society in London 
aufgenommen wurde, eine sehr große Ehrung für einen Handwerker. Auch HARRISON wurde die 
letztgenannte Auszeichnung in London schließlich zuteil.

In Callwey’s Uhren Lexikon (v. OSTERHAUSEN 1999, S. 35) findet sich u. a. auch eine nähere Wür-
digung von Ferdinand BERTHOUD als bedeutender Chronometermacher und -pionier. Er lernte 
das Uhrmacherhandwerk bei seinem Bruder und bei VAUCHET in Fleurier. 1745 ging er nach 
Paris und arbeitete wahrscheinlich bei Julien Le Roy. Er wurde 1745 Meister. Bereits seit 1756 
spezialisierte er sich auf den Bau von Präzisionsuhren und entwickelte um 1771 eigenständig 
die Chronometerhemmung mit Wippe und Federaufzug. Ein Jahr zuvor wurde er zum „Horloger 
mécanicien du Roi et de la Marine“ ernannt. 1763 und 1766 wurde er nach England geschickt, um 
die Geheimnisse der HARRISON-Uhr H4 zu erkunden.
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Ferdinand BERTHOUD schrieb auch mehrere wissenschaftlich-technische Abhandlungen (Essai 
sur l’horlogerie 1786, Traite des horloges marines 1773, Histoire de la measure du temps par les 
horloges (2 Bde. 1802).

Insgesamt erscheint nach dieser Kurzbiographie das Werk von F. BERTHOUD nach seiner Her-
kunft, seiner Ausbildung und innovativen Ausrichtung eigentlich überzeugender als die Leis-
tung von dem Quereinsteiger John HARRISON in England. Der Erfolg war auch größer, wenn die 
„Marke“ auch heute nicht mehr existiert. Beispielhaft sei nur auf die bei OSTERHAUSEN (1999, 
S. 35) abgebildete Astronomische Taschenuhr Nr. 3 verwiesen, die von BERTHOUD konstruiert 
und 1806 von Jean MARTIN gebaut wurde (ähnlich wie Abb. 1 zu diesem Beitrag vom gleichen 
Hersteller).

ANDREWES kommt im Textteil zu den hervorragend ausgewählten Abbildungen zu SOBEL/AN-
DREWES (2000, S. 186 –  187) zu einer ähnlichen Bewertung. Er bezeichnet Ferdinand BERTHOUD 
als „einen der profiliertesten Uhrmacher und horologischen Autoren aller Zeiten“, der bei der 
Entwicklung der Chronometer mit führend war. Sein Werk zeichne sich aber durch eine zu große 
Zahl von verschiedenen Entwürfen aus, ohne zu einem fundamentalen Durchbruch zu kommen. 
Er soll selbst etwa 70 Schiffsuhren hergestellt haben, weitere wurden nach seinen Planvorlagen 
gefertigt von anderen Handwerkern.

ANDREWES, der als Kurator für historische wissenschaftliche Instrumente der Harvard Univer-
sity 1992 das Symposium „Longitude“ in Cambridge (Mass.) organisierte, gilt als Experte auf 
diesem Gebiet (vgl. ANDREWES 1996).

Hier seien einige Anmerkungen zur früheren Entwicklung der noch heute führenden Uhren-
produktion der Schweiz angeführt. Sie geht zurück auf den Gewerbefleiß und den Geschäfts-
sinn einiger Hugenottenfamilien, die aus Frankreich vertrieben wurden und sich in Genf nie-
derließen. Sie organisierten die Produktion ab etwa 1700 im Fabrique-System, wobei reisende 
Etablisseure Handwerksbetriebe im Bereich Neuchâtel und bald im gesamten Schweizer Jura 
einbezogen. In Le Locle, dem Zentrum für Präzisionstaschenuhren war seinerzeit die Hälfte der 
berufstätigen Bevölkerung in dieser Branche tätig. In der französischsprachigen Schweiz gab es 
damals sieben Uhrmacherschulen und sogar zwei Observatorien zur astronomischen Kontrolle 
der Uhren (v. OSTERHAUSEN 2000, S. 19).

Ferdinand BERTHOUD und sein Neffe Louis sind nur deswegen in der Geschichte der Nautik ge-
genüber dem Autodidakten und zunftfremden John HARRISON (ursprünglich war er Schreiner) 
aus der Gegend von York weniger bekannt, weil unser maritimes Weltbild eben hauptsäch-
lich angelsächsisch geprägt ist. Aus dem gleichen Grunde werden die Beiträge von FORSTER, 
HUMBOLDT und anderen frühen Reisenden aus Deutschland und besonders auch aus Frank-
reich zum Fortschritt der Meereskunde bis heute weniger in der internationalen Fachwelt wahr-
genommen (vgl. DEACON 1971 und 1997). Dies betrifft auch die Entwicklung von nautischen 
Chronometern in Frankreich und ihre See-Erprobungen.

Es war kein geringerer als der uns heute eigentlich nur noch durch seine Science Fiction-Ro-
mane gegenwärtige Jules VERNE (1828 –  1905), der im Rahmen eines seiner vielen populärwis-
senschaftlichen, aber fundierten Sachbücher zur Entdeckungsgeschichte einen gut lesbaren 
Überblick über die französischen „Uhren-Reisen“ gab, wobei er sich auf die Original-Berichte 
über diese Erprobungsfahrten stützte (in: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts, 1984, 
Bd. 2, S. 36 –  41). Diese Zusammenhänge sind heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Da so-
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wohl BERTHOUD als auch BORDA hierbei involviert waren, sei folgendes zur Vorgeschichte von 
HUMBOLDTs Chronometer angemerkt:

VERNE bezieht sich auf den Bericht von Verdun de la CRENNE von 1778 und erklärt das nau-
tische Problem, die Länge durch von dem Zustand des Meeres und jedem Wechsel der Tem-
peratur unabhängige isochrone Uhren zu lösen. Hieran arbeiteten Mitte des 18. Jhds. SULLY, 
HARRISON, DUTERTE, GALLONDE, RIVAS, LE ROY und Ferdinand BERTHOUD. Auch in Frankreich 
wurden Preise für die Entwicklung einer zuverlässigen und ganggenauen Seeuhr angesetzt. Im 
Rahmen des ersten von der Akademie der Wissenschaften in Paris veranstalteten förmlichen 
Preisausschreibens lieferte LE ROY 1765 zwei Chronometer ab, die nach astronomischer Über-
prüfung tadellos funktionierten. Die See-Erprobung erfolgte auf einer längeren Reise auf der 
französischen Fregatte „L’Enjouée“, die von Le Havre über St. Pierre, Neufundland, und Sale 
in Afrika sowie Cadiz zurück nach Brest ging und 4 1/2 Monate dauerte. Die Seeuhren funk-
tionierten gut und LE ROY erhielt den Preis. 1771 wurde das Preisausschreiben der Akademie in 
Paris wiederholt. 1773 wurde das Preisgeld sogar verdoppelt. Auch andere Uhrmacher sollten 
nun ihre Chance erhalten.

Bereits Ende 1768 hatte der mit F. BERTHOUD und BORDA gut bekannte Claret de FLEURIEU 
im Hafen von Rochefort die 18-Kanonen-Fregatte „Isis“ übernommen, die mit einer Uhr von 
F. BERTHOUD im November 1768 zu einer einjährigen Vermessungs- und Chronometerreise über 
Cadiz, die Kanarischen Inseln, zu den Kapverden nach Martinique und Neufundland aufbrach. 
Mit den neuen Seeuhren wurden wichtige Korrekturen auf den französischen Seekarten durch-
geführt und viele Längenfehler auf der Karte des Geographen BELLINs festgestellt. Auf der Fahrt 
hatte der Kapitän die Prüfung des Chronometers wegen seiner Freundschaft zu BERTHOUD 
einem seiner Offiziere überlassen. Gerade diese Fahrt macht den engen Zusammenhang von 
Marinechronometern und Seevermessung deutlich, den wir auch bei HUMBOLDTs eigenen Ar-
beiten auf See noch kennenlernen werden. HUMBOLDT kannte sich in der zeitgenössischen 
französischen Reiseliteratur gut aus und nimmt insbesondere auf FLEURIEUs Bericht „Voyage 
fait par ordre du roi en 1768 et 1769 pour éprouver les horloges marines“ mehrfach Bezug 
(HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 104, ferner S. 82, 85, 115, 128, 132 u. a.).

Bisher wurden die Seeuhren von LE ROY und F. BERTHOUD auf verschiedenen Reisen von unter-
schiedlichen Beobachtern getestet. Die erste gemeinsame Erprobung erfolgte dann unter Teil-
nahme von BORDA 1786 auf der Fregatte „La Flora“ unter Verdun de la CRENNE auf einer Reise 
von Brest nach Cadiz, Madeira, Teneriffa, Guadeloupe und anderen Antillen nach St. Pierre in 
Neufundland und Island zurück. Auch auf diese Vermessungsreise und den Bericht von BORDA 
(„Voyage de la Flore“) bezieht sich HUMBOLDT mehrfach (HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 112, 
127, 131 u. a.).

J. VERNE schließt seinen Überblick über diese französischen Vermessungsfahrten mit dem Zitat 
aus dem offiziellen Reisebericht der Fahrt auf der „Flora“.

Die Uhren bestanden die Probe sehr gut; sie hatten Hitze und Kälte, Unbeweglichkeit und 
Stöße ausgehalten; mit einem Worte, sie entsprachen den an sie gestellten Erwartungen, 
verdienten also das volle Vertrauen der Seefahrer und eignen sich vortrefflich zur Be-
stimmung der geographischen Länge auf offenem Meere. (VERNE, 1984, Bd. 2, S. 40 –  41)

Übrigens: VERNEs fiktives Forschungs-U-Boot „Nautilus“ unter Kapitän Nemo verfügte selbst-
verständlich auch über Seeuhren im Instrumentenraum, allerdings stellte diese der Illus-
trator in seinem Holzstich als kompakte Wanduhren im Ambiente des Biedermeiers dar. Auf 
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HUMBOLDTs Werke wird in dem maritimen Bestseller „20 000 Meilen unter dem Meer“ verschie-
dentlich hingewiesen. VERNE hat in seiner unerschöpflichen Utopie viele technische Errungen-
schaften von heute vorweggenommen, aber sein „Nautilus“-Kapitän navigiert mit Sextant und 
Seeuhr, nicht mit Hilfe von Funkortung durch Satelliten.

In MEIS (1999, S. 288 –  244, Abb. 523, 569) sind in dessem Standardwerk „Taschenuhren“ unter 
dem Abschnitt Präzisionstaschenchronometer auch zwei von Louis BERTHOUD gefertigte abge-
bildet und erläutert (S. 234, Nr. 541: mit Serien-Nr. 2320, Baujahr 1813, und 542 –  43, Nr. 2390). 
Auch die englischen Konkurrenzerzeugnisse von Thomas EARNSHAW (S. 230, Nr. 530) und be-
sonders John Roger ARNOLD werden beschrieben.

Zur Definition sei noch angemerkt, daß aus einer Taschenuhr ein Taschenchronometer wird, 
wenn sie einen hochpräzisen Gang aufweist und diese Eigenschaft geprüft und mit einem ent-
sprechenden Prüfzeugnis mit Korrekturangaben versehen wird. Die Größe des Zeitmessers 
spielt hierbei zunächst keine Rolle. Zumindest nach damaligem Sprachgebrauch war eine kar-
danische, die Schiffsbewegungen ausgleichende Anbringung in einem Mahagoni-Holzkasten 
und ein Durchmesser des Ziffernblattes von 10 –  15 cm nicht notwendig. Die HARRISON-Uhr „H 4“, 
die schließlich das Preisgeld des Board of Longitude erbrachte, war gegenüber den schweren 
und großdimensionierten „H 1“ und „H 3“ schon sehr miniaturisiert und hatte ein Ziffernblatt 
von nur etwa 10 cm Durchmesser. Es bleibt aber festzustellen, daß wir heute im Zeitalter der 
billigen Digital- und Quarzuhren mit fast derselben Zuverlässigkeit die feinmechanische Kunst-
fertigkeit der damaligen Uhrmacher nur bewundern können.

Alte klassischen Zeitmesser finden derzeit wieder ein hohes Interesse in Sammlerkreisen. Ent-
sprechend vielseitig sind neuere Veröffentlichungen zu diesem Thema, auf die hier nur hinge-
wiesen werden kann (EDER 1987, MEIS 1990, 1999, MIKLOSCH, 2001, v. OSTERHAUSEN 1999, 2000).

Es ist wohl die Freude an sicht- und hörbarer mechanischer Präzision, die heute im digitalen 
Zeitalter wieder Wertschätzung erlangt. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei eindeutig 
klassische Marinechronometer und sog. Beobachtungstaschenuhren. Diese waren ursprünglich 
Taschenuhren für die Seefahrt, mit denen im Ausgangshafen die genaue Zeit von einer orts-
festen Präzisionsuhr zum Schiffschronometer transportiert wurde. Sie wurden auch für den 
Tagesbetrieb an Bord und für Landexkursionen verwendet und wurden täglich mit dem noch 
genauer gehenden Schiffschronometer verglichen (vgl. v. OSTERHAUSEN 2000, S. 139). Nach 
heutiger Definition war die oben bereits beschriebene SEYFFERTsche Uhr von HUMBOLDT ein 
derartiges Zeitmeßinstrument. Man erkennt diese Beobachtungsuhren an einer gesonderten 
Anzeige für die Aufzugspannung.

Ferdinand BERTHOUD tauchte 1763 unerwartet mit einer Gruppe führender französischer Ho-
rologen in London auf, nachdem sich in Frankreich herumgesprochen hatte, daß es den Eng-
ländern nach über Jahrzehnte laufender Bemühungen der Uhrmacherfamilie HARRISON of-
fensichtlich endlich gelungen sei, das Längenproblem mit Präzisionschronometern zu lösen. 
Nun gewinnt die hier ausgeführte instrumentenkundliche und wissenschaftsgeschichtliche 
Betrachtung sogar eine spannende politische Dimension: Der Auftrag der Franzosen war klar: 
Spionage. Aber John HARRISON schöpfte Verdacht und wies die Besucher ab. „Der alte Uhr-
macher, inzwischen verständlicherweise mißtrauisch, schickte die Franzosen fort und bat seine 
Landsleute, dafür Sorge zu tragen, daß niemand seine Erfindung plagiieren werde. Das Par-
lament bat er, ihm nochmals 5 000 Pfund zu bewilligen und sich nachdrücklich für den Schutz 
seiner Rechte einzusetzen […]“, beschreibt SOBEL in ihrem Roman „Längengrad“ (1996, S. 165) 
diese kritische Situation.
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Man vergesse nicht, es war die Zeit vor der Seeschlacht von Trafalgar (1805), die Britannien 
schließlich über 100 Jahre die unumstrittene Seeherrschaft auf allen Ozeanen brachte. 
Schließlich mußte man exakte Seekarten haben und genau wissen, wo man ist und wie man 
schnellstmöglich zu einem bestimmten Punkt kommt. Die britischen Präzisionschronometer 
waren Grundlage für alle Flotteneinsätze, als strategisch wichtige „Geheimwaffe“ durften sie 
keinesfalls in die Hände des Rivalen gelangen. Insofern ist die finanzielle und persönliche Aus-
einandersetzung des Board of Longitude mit Vater und Sohn HARRISON um die Zuerkennung 
des Preises auch aus heutiger Sicht mehr als unwürdig. Die HARRISONs hatten Gegenspieler 
und mächtige Feinde in englischen Astronomenkreisen, aber auch in Frankreich hatten die 
BERTHOUDs Konkurrenten. Es ist überliefert, daß Pierre LE ROY, dessen Vater Julien bereits wie 
er als „Königlicher Uhrmacher“ bestellt war, bereits 1738 in London war, um die erste HARRISON-
Uhr „H 1“ auszukundschaften, die bei dem Londoner Uhrmacher GRAHAM in dessem Geschäft 
längere Zeit öffentlich ausgestellt war.

England gilt als das Land der klassischen Marinechronometer. Zur Zeit von HUMBOLDTs Reise 
nach Amerika war die jahrzehntelange Entwicklung, wie sie von SOBEL/ANDREWES (2000) im 
einzelnen aufgezeigt wurde, im wesentlichen abgeschlossen. Ausgereifte und auf See erprobte 
„time keeper“ standen zur Verfügung. HUMBOLDT hielt viel von den Londoner Instrumenten-
machern, hatte er doch in seiner Ausrüstung u. a. ein Teleskop von DOLLAND, einen Quadran-
ten von John BIRD, einen Spiegelsextanten von Jesse RAMSDEN, einen Taschensextanten von 
Edward TROUGHTON und insbesondere ein Reisethermometer und Barometer von CARY (vgl. 
SEEBERGER 1999). Umso erstaunlicher ist es, daß HUMBOLDT sich nicht auch einen englischen 
Präzisionszeitmesser beschaffte. Er führte auf seiner Reise mehrere Thermometer und Baro-
meter verschiedener Hersteller mit sich, aber nur, von dem SEYFFERTschen Halb-Chronometer 
abgesehen, eine präzise Längenuhr.

Die Entwicklung der englischen Seeuhren vollzog sich in einem nahezu 50jährigen Prozeß, der 
im wesentlichen mit den Namen des Chronometerpioniers John HARRISON (1693 –  1776) ver-
bunden ist. 1714 hatte das britische Parlament in dem Act of Longitude die sehr hohe Geldsum-
me von 20 000 Pfund Sterling als Preis für denjenigen ausgelobt, der eine Uhr für die Marine 
entwickeln würde, mit der die geographische Länge chronometrisch auf einen halben Grad 
bestimmt werden kann. Dies bedeutet, daß die Uhr selbst nach einer sechswöchigen Reise in 
die Karibik nach Rückkehr nur um zwei Minuten von der mitgenommenen Zeit von Greenwich 
abweichen durfte, also um zwei Sekunden im täglichen Gang genau sein mußte.

Erst 1773 bekam der 80jährige HARRISON nach jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit für seine 
„H4“ einen Teil des Preisgeldes. Diese hochgenaue Uhr wurde Grundlage der britischen See-
herrschaft. Wesentlich für die Fertigung war einmal die Verwendung von Bimetall zum Aus-
gleich von Temperaturunterschieden und zum anderen die gleichzeitig und unabhängig in Eng-
land und Frankreich erfundene Chronometerhemmung. Hierdurch erst konnte die erforderliche 
Präzision erreicht werden.

Die vierte HARRISON-Uhr (H4) hatte 1761/62 auf einer 147tägigen Versuchsfahrt nach Jamaika 
und zurück nach England nur eine Minute und 54,5 Sekunden verloren. An der letzten Phase 
der Chronometerentwicklung in England war bereits der Sohn von John HARRISON, William, 
beteiligt.

Es ist hier nicht der Ort, die von SOBEL/ANDREWES (2000) in hervorragender Weise dargestell-
te Entwicklung der englischen „time-keeper“ nachzuzeichnen. Hier mögen einige wenige An-
merkungen genügen. Die praktische Taschenuhr-Lösung für präzise Chronometer deutete sich 
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bereits in einer 1753 von John JEFFREYS nach einer Vorlage von John HARRISON gefertigten Uhr 
mit Temperaturkompensation und einer Kraftreserve für die Zeit des täglichen Aufziehens an.

Die gegenüber ihren Vorgängermodellen überraschend kleine H4 wurde erstmals 1755 in einem 
Protokoll der Längenkommission in London erwähnt, war aber erst vier Jahre später fertig. Die 
See-Erprobung fand dann auf einer Fahrt nach Jamaika 1761/62 und auf einer zweiten 1764 nach 
Barbados statt. Die penibel durchgeführten astronomischen Kontrollen begannen damit, daß 
die Uhr vor der Ausreise exakt auf die Zeit des Meridians der Marineakademie in der britischen 
Flottenbasis Portsmouth eingestellt wurde. Die erste Testfahrt ergab, daß die H4 nach 147 Tagen 
auf See nur 1 Minute 54,5 Sekunden verlor; nach späteren Nachberechnungen von John’s Sohn 
William HARRISON sogar auf der Hinfahrt von 81 Tagen nur 5,1 Sekunden. Auf der Barbados-
Testfahrt mit der „Tartar“ unter Kapitän Sir John LINDSAY vom 28. März –  31. August 1764 ergab 
das amtliche Prüfergebnis, daß diese berühmte Uhr in den 156 Tagen nur 54 Sekunden gewann, 
die Länge von Barbados wurde bis auf 10 Seemeilen genau gefunden.

Auf der ersten Reise (1768 –  1771) von James COOK (1728 –  1779) zur Untersuchung des Venus-
Durchgangs auf Tahiti im Jahre 1769 verließ man sich nur auf die Methode der Monddistanzen 
und Jupitermond-Bedeckungen zur Ermittlung der geographischen Länge. Erst auf der zweiten 
Reise (1772 –  1775) wurden Chronometer getestet. An dieser Pazifikfahrt nahmen Reinhold und 
Georg FORSTER teil. An Bord der „Resolution“ wurden drei Uhren des Chronometermachers 
John ARNOLD sowie ein genauer Nachbau der H4 von Larcum KENDALL (genannt K1) mitgeführt. 
Nach den Eintragungen, die jeden Mittag von COOK in Gegenwart des begleitenden Astronomen 
William WALES beim Aufziehen der Uhren in das Prüfbuch erfolgten, war die K1 den Modellen 
von ARNOLD überlegen. WALES schrieb 1794 ein Buch mit dem Titel „The Method of Finding 
Longitude by Timekeepers“.

KENDALLs Uhren verhalfen dann den englischen Chronometern zum Durchbruch. Die zweite 
Uhr aus seiner Werkstatt, die K2 erlangte ebenfalls besonderen Ruhm: Sie wurde von Kapitän 
BLIGHT 1789 auf der „Bounty“ mitgeführt, verblieb nach der Meuterei aber an Bord und kam 
auf Umwegen von Pitcairn über einen amerikanischen Walfänger nach Chile und dann 1843 
nach England zurück. Dieser elegante Taschenchronometer hatte eine große zentrale Sekun-
denanzeige und zwei kleinere dezentrale Anzeigen für Stunden und Minuten (Abb. in SOBEL/
ANDREWES 2000, S. 188). HUMBOLDT hat übrigens Kapitän William BLIGHT (1754 –  1817) persön-
lich bei seinem ersten Besuch in England mit Georg FORSTER im Juni 1790 im Umfeld des eng-
lischen Naturforschers und Forschungsreisenden Sir Joseph BANKS (1743 –  1820) kennengelernt. 
Dieser hatte James COOK auf dessen ersten Reise nach Tahiti begleitet. HUMBOLDT schrieb am 
27. Juni 1790 aus London an Paul USTERI lapidar „Ich habe den Blight hier öfter bei Banks ge-
sprochen.“ (JAHN/LANGE 1973, S. 98). Die „wundersame Rettung des Lieutenant William Blight“ 
nach der Meuterei war damals Tagesgespräch in London. HUMBOLDT war bei seinen besonde-
ren Interessen für Pflanzengeographie über die Hintergründe der „Bounty“-Reise wohl infor-
miert: „Die Bounty wurde ausgeschickt, um Brodbäume in der Südsee zu sammeln und sie nach 
Westindien zu bringen. Nie schien eine wohlthätige Absicht glücklicher erfüllt zu werden als 
diese. Mr. Blight, als er am 4. April 1789 von Otaheiti absegelte, hatte 1015 Brodbäume […] am 
Borde.“ (JAHN/LANGE 1973, S. 97).

Wir sehen also, daß HUMBOLDT anfangs durchaus auch Kontakte zu englischen Marinekrei-
sen und naturwissenschaftlich interessierten Seefahrern suchte und fand, Georg FORSTER war 
durch seine Teilnahme an der zweiten Reise von COOK der beste Vermittler. Später setzte er 
dann aber auf die französische „Karte“- und auch Chronometer.
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Obwohl seine drei Seeuhren auf COOKs zweiter Reise weniger gut abschnitten, wurden die 
zahlreichen von John ARNOLD (1753 –  1799) gefertigten Chronometer (insgesamt sollen es über 
1000 Stück gewesen sein) ab Baunummer 36 nach Verbesserungen in Uhrwerk und genauer 
Prüfungen auf der Sternwarte von Greenwich zum Standard, zumal die Produktionskosten und 
Bauzeit von ihm durch verbesserte Fertigungsmethoden erheblich gesenkt werden konnten.

Für die weitere Verbreitung von preisgünstigen Taschenchronometern sorgte in England auch 
Thomas EARNSHAW (1749 –  1829). Dieser Uhrmacher konnte seinerzeit den britischen Längen-
gradpreis von 1774 leider nicht gewinnen, erst 1805 wurden ihm für seine Bemühungen mit 
Unterstützung des Königlichen Astronomen Nevil MASKELYNE 3000 Pfund zugesprochen, eine 
gleichhohe Summe ging an die Erben von John ARNOLD.

Die soliden EARNSHAW-Uhren verbreiteten sich schnell in Kreisen der Schiffahrt. Sie kosteten 
nur noch 65 Guineen. Jetzt wurde eine Aufbewahrung in abschließbaren Holzkästchen bei kar-
danischer Aufhängig üblich.

HUMBOLDT benutzte, wie bereits erwähnt, einen EARNSHAW-Chronometer auf seiner Reise 
nach Sibirien 1829, neben einer BREGUET.

1860 verfügte die Britische Admiralität über 800 geeichte Chronometer zur nautischen Aus-
rüstung ihrer Flotte. Diese Zeitmesser waren Grundlage der hervorragenden englischen See-
vermessung.

Die HARRISON-Uhren waren mithin Unikate und gelangten nie zur Serienreife. Sie begründeten 
aber die Fertigungen in den Werkstätten von John ARNOLD und Sohn Roger von Thomas EARN-
SHAW, der Gebrüder BROCKBANK und von Larcum KENDALL, um nur die wichtigsten Namen 
aufzuführen. Die englischen Präzisionschronometer wurden Grundlage der über 100 Jahre wäh-
renden englischen Seeherrschaft (nähere Einzelheiten bei SOBEL/ANDREWES 2000).

Immerhin, auch die Franzosen bauten schließlich durch die Einführung der Chrometerhemmung 
ausgezeichnete Chronometer und griffen hierbei auf das traditionsreiche Uhrmachergewerbe 
der westlichen Schweiz zurück. Hiervon profitierte, wie oben ausgeführt, auch HUMBOLDT. Er 
hatte zwar keine HARRISON, aber immerhin eine BERTHOUD. Allerdings erfahren wir in einer 
einleitenden Bemerkung zur berühmten Liste der physikalischen und astronomischen Instru-
mente, die HUMBOLDT seit 1797 für seine Reise gesammelt hatte, dass er sich ein englisches 
Chronometer nach Amerika nachschicken lassen wollte.

Ich verlangte vergeblich nach unserer Rückkehr vom Oronoco, dass man ihn [d. h. den 
meteorologischen Apparat, den HUMBOLDT in Marseille zurückgelassen hatte] mir nach 
der Havana schicke; weder dieser Apparat, noch die achromatischen Fernröhren und das 
Chronometer von Arnold, die ich von London verschrieben hatte, kamen mir nach Amerika 
zu. (HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 74)
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6. Chronometer-Arbeiten in Südfrankreich und Spanien 
vor der Ausreise
Betrachten wir nunmehr den praktischen Einsatz der Uhr von BERTHOUD durch HUMBOLDT 
und einige mit diesem Zeitmesser erzielten wissenschaftlichen und kartographischen Ergeb-
nisse. Als Grundlage dient zunächst seine Reisebeschreibung in der deutschen Ausgabe durch 
HAUFF.

Über die Umstände und den Verlauf der Anreise von Paris nach dem nordspanischen Hafen La 
Corunna berichtet HUMBOLDT in dem ersten Band der Reisebeschreibung nur kursorisch in der 
Einleitung. Wir wissen hierüber aber mehr durch einige Briefe, die HUMBOLDT aus Madrid und 
kurz vor der Abreise aus Corunna schrieb und die JAHN und LANGE (1973) verdienstvollerweise 
erneut als letzte der Jugendbriefe zugänglich gemacht haben.

HUMBOLDT hielt sich, von Salzburg über Straßburg kommend, vom 24. April bis zum 20. Oktober 
1798 in Paris auf und nahm, wie bereits dargestellt, unverzüglich intensive Kontakte zu den Ge-
lehrten des Institut de France bzw. der Académie des Sciences auf.

Was nun die BERTHOUD-Uhr und HUMBOLDTs wissenschaftliches Verhältnis zu BORDA anbe-
langt, ergeben sich aus einem erhaltenen Brief wesentliche nähere Einzelheiten aus einem 
sehr langen Briefbericht über die astronomischen Instrumente und Arbeiten, den HUMBOLDT 
am 12. 5.  1799 an den Astronomen Franz Xavier von ZACH abfaßt. Freiherr von ZACH, der 1754 in 
Pressburg geboren wurde und 1832 in Paris verstarb, war 1786 in den Dienst des Herzogs Ernst 
von Sachsen-Gotha getreten und war bis 1806 Direktor der seinerzeit berühmten Sternwarte 
auf dem Seeberg bei Gotha.

Das epistolarische Vermächtnis HUMBOLDTs ist auch in dem hier interessierenden Zusammen-
hang unerschöpflich, zugleich ergeben sich aus dieser Quelle auch wesentliche Gesichtspunkte 
zum Plan der großen Reise. Der Brief, der eigentlich eher ein Tätigkeitsbericht ist, findet sich 
unter der Nr. 475 bei JAHN und LANGE (1973, S. 667 –  676).

Es folgen hier einige kurze Auszüge:

[…] Ich fange mit meinen Beobachtungen über Inclination der Magnet-Nadel an. Das In-
strument, dessen ich mich bediene, ist der Inclinations-Compaß, den Borda angegeben 
und Le Noir für das Bureau des Longitudes in Paris ausgeführt hat. Das Bureau hat die 
Gefälligkeit gehabt, es mir bey meiner Abreise von Paris abzutreten. Der Azimut-Zirkel hat 
0,5 Mètre im Durchmesser, die Nadel 0,3 Mètre Länge. Borda betrachtete dieß Instrument 
als das erste, das uns sichere Inclinationen angeben würde […]

Meinem Vorhaben treu, die heiße Zone zu besuchen, habe ich mich nach Spanien ge-
wandt, und eben erhalte ich von der hiesigen Regierung die Erlaubniß, Mexico, Peru, Chili 
und die Philippinen durchreisen zu dürfen. Ehe ich Ihnen daher aus der andern Halbkugel 
Beobachtungen senden kann, erlauben Sie mir, Ihnen diejenigen zu schicken, welche ich 
im mittäglichen Frankreich und im östlichen Spanien angestellt habe […]

Es folgt zunächst die Mitteilung von Inclinationsmessungen, die HUMBOLDT mit BORDA in Paris 
anstellte und die mit denen der französischen Nationalsternwarte verglichen werden. Das im 
Brief zunächst erwähnte und HUMBOLDT für seine Expedition „abgetretene“ geomagnetische 
Instrument wird ausführlich in seinem Gebrauch beschrieben. Es ist nicht auszuschließen, 



HiN II, 3 (2001) Gerhard Kortum
Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer

53

daß das Bureau des Longitudes im Rahmen der „Abtretung“ des „Borda’ischen Compaßes“ 
HUMBOLDT auch das Chronometer von BERTHOUD überlassen hat, denn zur Verwendung des 
Geräts als magnetischer Intensitätsmesser war eine Präzisionsuhr notwendig. Beide Instru-
mente bildeten also, wie unten weiter von HUMBOLDT ausgeführt, wissenschaftlich eine Einheit.

Interessanterweise führt HUMBOLDT auch die geomagnetischen Ergebnisse mit diesem Instru-
ment für Marseille auf, die von THUILIS und BLANCPLAIN bezüglich der Inklination der Mag-
netnadel erzielt wurden. Jacques Joseph Claude THUILIS (1748 –  1810) war 1789 –  1793 zunächst 
Adjunkt, dann Direktor des Observatoire de la Marine in Marseille, wo sich HUMBOLDT vom 
27. Oktober bis zum Dezember 1798 in Erwartung einer Überfahrtmöglichkeit nach Nordafrika 
aufhielt. Bereits am dritten Tag ist er nach einer meeresbiologischen Strandexkursion erstmals 
auf dem Observatorium und notiert in seinem Tagebuch (FAAK 2001, S. 45 f):

30sten. Eine Herborisation an der Küste. Viel Fuci. Den Mittag zu Herrn Tuilis, dem Direktor 
der Seesternwarte. 31ten. Ich beobachte mit großer Genauigkeit die Inclination der Mag-
netnadel. Dann zu Tuilis. Er bildete mir durch falsche Rechnung ein, mein Chronometer 
habe 1'48'' variiert. Das ließ mich sehr unruhig schlafen.

2. November: Morgens bei Tuilis auf der Sternwarte. Dort ein Perruguier, der jetzt Pro-
fessor einer Seeschule ist, […] der ein Schiff ohne zu Landen von Isle de France nach 
Martinique geführt. Er versicherte, sich mit einem hölzernen Sextanten die Länge bis auf 
1'' zu bestimmen […]

4. – 9. November: […] Alle Mittag nahm ich Sonnenhöhen […], mit Barthés (Place de la Li-
berté), einem Uhrmacher, den Tuilis zum Mechanicus gebildet, brachte ich den Theodolit 
wiederum zu Stande […]

Um die Stärke der magnetischen Kraft, das heißt, ihre Intensität zu messen, bediente ich 
mich ehedem des Saussure’schen Magnetometers, eines in Hinsicht des Transportes äu-
ßerst zarten Instruments. Borda hatte mir geraten, mich der Oscillationen der Neigungs-
Nadel als eines Magnetometers zu bedienen. Er war sehr neugierig, die Geschwindig-
keiten dieser Oszillationen in verschiedenen Breiten zu wissen, für die Beobachtungen, 
die er während der Entrecasteau’schen See-Reise zu machen gerathen hatte, die ihm nie 
zu Gesicht gekommen waren. Ich habe mit großer Sorgfalt die Oscillationen der in den 
Magnet-Meridian gestellten Nadel mit dem Gange eines Berthoud’ischen Chronometers 
verglichen. Diese Oscillations-Geschwindigkeiten sind so gleichförmig, daß wenn beyde 
Personen, deren eine die Nadel, die andere den Chronometer beobachtet, genau sind, sie 
nicht um 0,2 voneinander abweichen. Die Zahl dieser Oszillationen war in 10 Minuten zu 
Paris 245, zu Marseille 240, […] zu Valenzia 235 […]

Obgleich die Gegenden, die ich bis jetzt durchreiste, für astronomische Geographie nicht 
viel Merkwürdigkeiten darbieten, so glaube ich doch, Ihnen einen kleinen Auszug meiner 
Arbeiten liefern zu können. Ich habe die Sonne und die Sterne erster Größe so oft be-
obachtet, als die Umstände mir es haben erlauben wollen, mehr als 28mahl von meiner 
Abreise von Barcelona vom 9. 1.  1799 bis zum 9.2., als ich Valenzia verließ […] Meine Hülfs-
mittel zu diesen Beobachtungen sind zwey Chronometer, einer von Louis Berthoud, der 
andere von Seyffert in Dresden, ein achtzolliger Theodolit von Hurter et Haas, ein Reflec-
tions-Zirkel von Borda, ein Dolland’isches 94 bis 114 mal vergrößerndes Fernrohr, und ein 
anderes von Carroche. Der Berthoud’ische Zeithalter ist äußerst genau. Er ist, als er mit 
den Sternen im Passage-Instrument von Marseille verglichen ward, vorgeeilt.
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Es folgt eine Tabelle mit 13 Daten für die Zeit vom 3. 11. –  9. 12.  1798, die für den Zeitraum von 
einem Tag oder für mehrere Tage den Gang des Chronometers gegenüber der astronomischen 
„Himmelsuhr“ der Sterne exakt dokumentiert. Somit kannte HUMBOLDT die Ganggenauigkeit 
und konnte entsprechende Korrekturen anbringen. Er kalibrierte also seinen Zeitmesser durch 
andere ihm gut vertraute Methoden zur Bestimmung der geographischen Länge.

Seit Mitte Januar 1799, oder seit der Hitze von Valenzia hat er angefangen, zurückzublei-
ben, aber nicht weniger regelmäßig. Die mittlere Vorrückung über die mittlere Zeit ist 
daher 1,''5. Der Chronometer ist während dieser Zeit getragen worden, und die Temperatur 
hat 15°R. variiert. Ohnerachtet der Stöße der Diligence habe ich die Länge von Marseille 
12'25'',4 bestimmt, da Méchain sie 12'14'' gefunden hat. Derselbe Chronometer hat mir den 
Längen-Unterschied von Barcelona und Pepignan zu 2'34'' angegeben. Méchain gibt Per-
pignan 2'14''O., Barcelona 0'33''W. an; der Unterschied ist daher 2'47''. Aber zu Barcelona 
war ich auch um 2 oder 3'' in der Zeit ungewiß. Ich führe Ihnen diese Beobachtungen 
nicht an, um durch meine kleine Bemühungen Méchain’s Arbeiten bestätigen zu wollen, 
sondern nur um Ihnen etwas Vertrauen gegen meine Instrumente einzuflößen. Mein Sey-
ffert’scher Chronometer, der nur zur Hälfte auf Diamanten geht, ist bis auf 4 bis 5'' täglich 
genau. Er kann mir daher freylich nicht zur Längen-Bestimmung dienen; aber doch um 
die Zeit vom Mittag bis zur nächsten Nacht zu übertragen. Wenn man ihn nicht bewegt, so 
variiert er oft um keine 2'' in drey bis vier Tagen.

Der in diesem auch andere Instrumente beschreibende Brief erwähnte Pierre Francois André 
MÉCHAIN (1744 –  1804) war ab 1772 hydrographischer Astronom bei dem Land- und Seekarten-
archiv in Versailles und gab von 1786 –  1794 die „Connaissance des Temps“ heraus (JAHN und 
LANGE 1973, S. 794). HUMBOLDT hat ihn vor seiner Ausreise in Paris kennengelernt. Die in des-
sen Tabellenwerk gegebenen topographischen Koordinanten verbesserte er mehrfach: „Die 
Breite der Marseiller Sternwarte ist nicht, wie in Connoiss. des Temps VII, S. 461 steht, 43°17'43'', 
sondern 49''. Zwey Beobachtungen des ersten und zweyten Jupiter-Trabanten haben mir die 
Länge 12'39'', selbst 13'2'' gegeben; aber ich war damals in dieser Art Beobachtungen viel zu 
wenig geübt“. Dies ist eine bescheidene Untertreibung, wie die zahlreichen terrestrischen und 
nautischen Ortsbestimmungen sowie astronomischen Beobachtungen HUMBOLDTs zeigen, auf 
die besonders auch schon ausführlicher BRUHNS in seiner dreibändigen wissenschaftlichen 
Biographie (1872) unter Hinzuziehung der von OLTMANN in Band XVII des Reisewerks aufgear-
beiteten Ergebnisse der Expedition einging. Auf die anderen von HUMBOLDT benutzten Instru-
mente und Methoden der Breitenbestimmung soll hier nicht weiter eingegangen werden, sein 
Chronometer war aber bei jeder Beobachtung dabei. HUMBOLDT war ein exakter Beobachter 
und offensichtlich ein Liebhaber wissenschaftlicher Instrumente allgemein. Diese Freude im 
Umgang mit ihnen zeigt sich immer wieder im Tagebuch, der Reisebeschreibung allgemein 
und den Instrumentenbeschreibungen in der französischen Originalausgabe sowie in dem hier 
ausgewerteten Bericht aus Madrid an ZACH. Er begeisterte sich selbst: „Von meinen Reflexions-
Instrumenten ist der zehnzöllige Ramsden’sche Sextant das schönste […]“ (JAHN und LANGE 
1973, S. 672).

Alexander von HUMBOLDT vereinigte mit seinem interdisziplinären und vernetzten Gesamt-
ansatz in sich nicht nur eine ganze Akademie, sondern war während seiner Reise zu Lande 
und zu Wasser auch ein gut ausgestattetes ambulantes Observatorium. Wo immer er hinkam, 
packte er seine Instrumente aus und bestimmte zunächst die Position. Kaum in Madrid ange-
kommen, begann er mit dieser Routinehandlung.
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„Am 4. April fing ich meine Beobachtungen zu Madrid an, in dem Palast des Herzogs von Inf-
antado, 200 Toisen südwärts von der Plaza major. Meine ersten Beobachtungen gaben mir die 
Breite im Mittel 40°24'42'' […] Mein Chronometer hat mir die Länge gegeben 24'34''. […] Das ist 
das Wenige, daß ich Ihnen in diesem Augenblick schicken kann. Ich reise in drei Tagen für die 
Havanna und Mexico ab, und werde dort fleißig mit meinen Bird’ischen Quadranten beobach-
ten […]“ schließt diese längere instrumentenkundliche Mitteilung an den Gothaer Astronomen 
von ZACH vom 12. Mai 1799. Die große Reise konnte beginnen, und es ist nicht verwunderlich, 
daß HUMBOLDT seine in Südfrankreich und Spanien bewiesenen Fertigkeiten auf die Nautik 
übertrug.

7. HUMBOLDTs Arbeiten mit dem Chronometer im Atlantik

HUMBOLDT hatte sich mithin vor der Einschiffung nach Amerika im Umgang mit den zahlrei-
chen wissenschaftlichen Instrumenten ausgiebig an Land geübt und diese auch auf ihre Ge-
nauigkeit getestet.

Betrachten wir nunmehr den praktischen nautischen Einsatz der BERTHOUD-Seeuhr durch 
HUMBOLDT und einige mit diesem Zeitmesser erzielten wissenschaftlichen und kartographi-
schen Ergebnisse. Als Grundlage dient hier nur die von HAUFF „nach der Anordnung und unter 
Mitwirkung des Verfassers“ besorgte deutsche Bearbeitung der „Reise in die Aquinoctial-Ge-
genden des neuen Continents“ (in der COTTAschen Oktavausgabe Stuttgart 1861, Seitenangaben 
hiernach aus Erstem Band). Gelegentlich wird allerdings auf die ungekürzte erste Übersetzung 
von 1815 hinzuweisen sein.

Es reicht hierbei zur Veranschaulichung aus, nur die Atlantikquerung von La Corunna nach 
Cumana auf der spanischen Fregatte „Pizarro“ vom 5. Juni –  19. Juli 1799 heranzuziehen, ins-
gesamt eine (die Woche auf Teneriffa abgerechnet) schnelle und glückliche Überfahrt von 
15 Seetagen (erster Abschnitt bis zu den Kanarischen Inseln) plus 22 Seetagen (Weiterreise 
bis Venezuela, vgl. Abb. 3). Die entsprechenden Distanzen betragen 1 078 bzw. 3 072 Seemeilen 
(1 sm = 1 mittlere Länge einer Bogenminute auf einem Meridian bzw. dem Äquator, gleich 1852 
m). Die näheren Umstände dieser Überfahrt sind vielen aus eigener Lektüre wohl bekannt und 
bei KORTUM (1993 und 1999) unter ozeanographiegeschichtlichen Gesichtspunkten neu bewer-
tet worden. Insgesamt hat HUMBOLDT während seiner Südamerika-Expedition an 205 Tagen 
auf See an Bord verschiedener Schiffe 16 471 sm zurückgelegt, mithin entfielen über 10 % der 
Gesamtexpeditionszeit von 1880 Tagen auf Seetage, an denen HUMBOLDT wertvolle nautische, 
geodätische, meereskundliche und meteorologische Beobachtungen oder Messungen machen 
konnte, die bisher viel zu wenig Beachtung fanden. Fehlen doch die Meeresabschnitte der Süd-
amerikareise in vielen Neuausgaben ganz oder sind durch Kürzungen entstellt. Diese Teile der 
Reisebeschreibung sind aber zur Gesamtwürdigung der Reise und HUMBOLDTs Gesamtwerks 
nicht unwichtig. Teilweise lesen sie sich als mit meereswissenschaftlichen Erläuterungen ver-
tieftes Logbuch. Sie sind in größerem Zusammenhang der wissenschaftlich begleiteten Welt-
umsegelungen jener Zeit als klassisches ozeanographiegeschichtliches Dokument zu werten.

Das „Reise-Journal zur Überfahrt von den Küsten Spaniens an die des südlichen Amerikas, oder 
von Corunna nach Cumana“ findet sich mit täglichen Eintragungen von 43 Positionen, der Ober-
flächentemperatur des Meeres und geomagnetischer Beobachtungen auf S. 405 –  421 in der un-
gekürzten Übersetzung von 1815 (A. v. HUMBOLDT und A. BONPLANDT, 1. Theil, Kapitel III). „Die 
Längen wurden nach dem Chronometer von Hrn. Louis Berthoud Nro. 27 bestimmt“, heißt es in 
der Vorbemerkung (S. 405).



HiN II, 3 (2001) Gerhard Kortum
Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer

56

Auf weitere nicht in der HAUFFschen gekürzten Ausgabe enthaltenen Erwähnungen des be-
sagten Chronometers in dieser Übersetzung sei hier nur hingewiesen. Beispielhaft sei zu den 
Chronometerarbeiten in Spanien hieraus nachgetragen:

Ich machte die nöthigen Beobachtungen, um mich des Gangs meines Chronometers von 
Louis Berthould zu versichern und sah mit Vergnügen, daß es in seinem täglichen Zurück-
bleiben gleich geblieben war, trotz der Erschütterungen, denen es auf der Reise von Ma-
drid nach Corunna ausgeesetzt war […] (HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 67/68).

Diese Mühen HUMBOLDTs waren nicht vergeblich, denn es gab Zweifel an der exakten Länge 
dieses wichtigen spanischen Überseehafens. In der ungekürzten Reisebeschreibung heißt es 
hierzu weiter (HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 68/69):

Dies war um so wichtiger, als noch viele Ungewissheit über die wahre Länge von Ferrol 
herrschte, welche Stadt mit ihrem Mittelpunkt 10'20'' östlich vom Thurm des Herkules bei 
Corunna liegt. Eine Bedeckung des Aldebarans und eine große Reihe von Verfinsterungen 
des Jupiters-Trabanten, die von dem Admiral Mazzaredo beobachtet und von Mechain be-
rechnet wurden, scheinen zu beweisen, dass in dem See-Atlas von Tofinno, der sonst in 
den Angaben einzelner Entfernungen so genau ist, die absoluten Lagen von Corunna und 
von Ferrol um 2 –  3 Seemeilen fehlerhaft angegeben sind. Mein Chronometer bestätigte 
diese Zweifel und zeigte gegen die Bestimmung von Tofinno. Ich fand das Observatorium 
der Marine zu Ferrol O h 42'21'' westlich von Paris (hierzu Fußnote S. 68 unten: „[…] Unter 
der Voraussetzung, dass mein Chronometer auf der Reise von Madrid nach Corunna sein 
tägliches Zurückbleiben nicht vergrößert hat, was direkten Beobachtungen, die ich zu 
Marseille anstellte, entgegen wäre, wäre die Länge von Ferrol noch um 23'' Zeitmaß größer, 
als sie von Hrn. Tofinno angegeben ist.“) Das Mittel von allen Beobachtungen, die durch 
spanische Astronomen und kürzlich von Hrn. Espinosa bekannt gemacht wurden, gibt 
O h 42'21'' 5. Ich habe bereits an einem anderen Ort bemerkt, dass, da viele Expeditionen 
von Ferrol ausgingen, die irrige Lage, die man diesem Seehafen gab, sehr fehlerhafte Be-
stimmungen der Länge mehrerer Städte Amerika’s hervorbrachte, da man dabey nicht von 
absoluten Beobachtungen ausging, sondern die bloße Berechnung der Zeit zum Grund 
legte. Die Seeuhren, so sehr sie die Masse unserer geographischen Kenntnisse vermehren, 
tragen oft den Irrthum, der über die Länge des Orts, von dem man ausgeht, Statt findet, 
auf andere Orte über, in dem sie von diesem einzigen Punkte die Lage der Küsten in den 
entferntesten Ländern abhängig machen.

Im Rahmen dieser instrumentenkundlichen-horologischen Abhandlung muß auf eine Her-
anziehung weiterer Aufzeichnungen und Texte HUMBOLDTs zu den Reisen in dem „Antillischen 
Meer“ unterbleiben (23 Seetage stürmische Überfahrt von Nueva Barcelona nach Havanna, 
24. 11. –  19. 12.  1800, 1563 sm; Rückfahrt durch die Karibik von Trinidad de Cuba nach Carthagena 
9. 3. –  30. 3.  1801, 21 Seetage, 547 sm). Auch HUMBOLDTs berühmte, aber bisher leider wenig im 
Detail analysierte Südsee-Fahrt von Callao/Lima über Guayaquil nach Acapulco (47 Seetage, 
863 plus 2264 sm) und die Rückreise von Vera Cruz durch den Golf von Mexico nach Havanna 
und von dort aus weiter mit dem Golfstrom nach Philadelphia sowie die Atlantikquerung nach 
Bordeaux, über die wir nicht einmal durch Tagebuchaufzeichnungen HUMBOLDTs genau in-
formiert sind, wären zur weiteren Vertiefung der Beschreibung seines Chronometergebrauchs 
heranzuziehen (vgl. KORTUM 1999, s. Abb. 3).

Die wesentlichen Punkte werden aber bereits auf der Seereise von Spanien nach Venezuela 
deutlich. Es ist schon richtig, HUMBOLDT, der „den Trieb zur See und zu weiten Fahrten von 
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früher Jugend fühlte“ (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 3), hatte „eine eigen-
tümliche Vorliebe für das Meer“ (Kosmos, Bd. 1, 1845, S. 332). Er schreibt auch über sich, daß 
„ich vermöge meiner Constitution nie seekrank wurde, und sooft an Bord eines Schiffes war, 
immer einen großen Trieb zur Arbeit fühlte“ (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, 
S. 28). Die Ergebnisse dieser Arbeit auf See und ihre Auswirkung auf die Fortschritte der Mee-
reskunde stärker aus seinem Gesamtwerk herauszuarbeiten und bewußt zu machen, bleibt 
weiterhin eine Aufgabe der HUMBOLDT-Forschung.

Daß sich Marinechronometer zur Längenbestimmung und Feststellung der exakten Schiffs-
position ab 1770 gegenüber anderen astronomischen Methoden immer mehr durchsetzten, 
wurde bereits erwähnt. Aus der hiernach berechneten Position und dem „gegißten“, sich nach 
Kompaß, Log und Strömung ergebenen Schiffsort können Tag für Tag die Versetzungen genau 
ermittelt werden. Dies blieb lange Zeit die beste Methode für die hydrographischen Dienst-
stellen der seefahrttreibenden Nationen, unter Heranziehung einer großen Zahl von Schiffs-
tagebüchern Karten für die oberflächennahe Ozeanzirkulation zu erarbeiten (vgl. die Kapitel-
gliederung in PETERSON, STRAMMA and KORTUM 1996: The Era prior to Sea-going Chronometry/
The Era of Chronometric Observations in der historisch-meereskundlichen Gesamtübersicht 
„Early Concepts and Charts of Ocean Circulation“).

HUMBOLDTs eigene Arbeiten im Atlantik und Pazifik fielen in die Anfangsphase der zweiten 
Epoche. Brauchbare Chronometer gehörten bereits zur nautischen Standardausrüstung von 
Seeschiffen. HUMBOLDT hatte ein sehr gutes Taschenchronometer und war somit gut gerüstet. 
Bereits wenige Tage nach dem Auslaufen werden die ersten wichtigen Ergebnisse mitgeteilt 
(folgende Zitate nach der Reisebeschreibung HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), in der Bearbeitung 
von HAUFF, 1861, Bd. 1, zunächst S. 29):

Am 9. Juni (1799), unter 39°50' der Breite und 16°10' westlicher Länge vom Meridian der 
Pariser Sternwarte, fingen wir an, die Wirkung der großen Strömung zu spüren, welche von 
den azorischen Inseln nach der Meerenge von Gibraltar und nach den canarischen Inseln 
geht. Indem ich den Punkt, den mir der Gang der Berthoud’schen Seeuhr angab, mit des 
Steuermanns Schätzung verglich, konnte ich die kleinsten Änderungen in der Richtung 
und Geschwindigkeit der Strömungen bemerken. Zwischen dem 37. und 30. Breitengrad 
wurde das Schiff in vierundzwanzig Stunden zuweilen zwischen 18 und 26 Meilen nach Ost 
getrieben. Anfangs war die Richtung des Stromes Ost 1/4 Südost, aber in der Nähe der 
Meerenge wurde sie genau Ost […]

Es folgt ein Vergleich mit den Angaben zahlreicher anderer Seefahrer über dieses auch heute in 
der Meeresforschung gerade von deutscher Seite (besonders vom Institut für Meereskunde an 
der Universität Kiel) weiterhin bearbeitete Rezirkulationsgebiet des Kanarenstroms mit Tiefen-
ausstrom aus dem Mittelmeer (EU-Projekt CANIGO – Canary Islands Açores Gibraltar Observa-
tíons) und eine längere, in der Oktavausgabe 18 Seiten umfassende klassische Beschreibung 
der nordatlantischen Zirkulation, die disziplingeschichtlich vor dem damaligen Wissensstand 
HUMBOLDTs sehr wichtig ist. Eine zentrale Rolle nimmt hierbei der Golfstrom ein, den HUMBOLDT 
selbst 1804 von Havanna bis Philadelphia mit zahlreichen eigenen Messungen erfaßt hatte.

Sextant, Chronometer und Thermometer kamen dabei ständig zum Einsatz. HUMBOLDTs letztes 
Thermometer aus der Werkstatt des englischen Instrumentenmachers ARNOLD (er baute, wie 
erwähnt, auch hervorragende Chronometer) zerbrach auf der Rückfahrt bei der Azoreninsel 
Corvo. Zur besseren Erforschung des großartigen Naturphänomens Golfstrom und der Nord-
atlantikzirkulation schlug HUMBOLDT ein bahnbrechendes Konzept für ein internationales 
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meereskundliches Großprojekt vor, daß sich aus gutem Grunde sehr wesentlich auf eine ge-
naue Zeitmessung und Längenbestimmung gründete ( ibid. S. 41 f.):

Das Wenige, was wir bis jetzt über die wahre Lage und die Breite des Golfstroms, so wie 
über die Fortsetzung desselben gegen die Küsten von Europa und Afrika wissen, ist die 
Frucht der zufälligen Beobachtungen einiger unterrichteter Männer, welche in verschiede-
nen Richtungen über das atlantische Meer gefahren sind. Da die Kenntniß der Strömungen 
zu Abkürzung der Seefahrten wesentlich beitragen kann, so wäre es von so großem Belang 
für die praktische Steuermannskunst, als wissenschaftlich von Interesse, wenn Schiffe mit 
vorzüglichen Chronometern im Meerbusen von Mexico und im nördlichen Ozean zwischen 
dem 30. und 54. Grad der Breite kreuzten, ganz eigens zum Zweck, um zu ermitteln, in 
welchem Abstand sich der Golfstrom in den verschiedenen Jahreszeiten und unter dem 
Einfluß der verschiedenen Winde südlich von der Mündung des Mississippi und ostwärts 
von den Vorgebirgen von Hatteras und Codd hält […] Neben der Richtung und Geschwin-
digkeit der Strömungen könnte sich eine solche Expedition mit Beobachtungen der Mee-
restemperatur, über die Linien ohne Abweichung, die Inclination der Magnetnadel und 
der Intensität der magnetischen Kraft beschäftigen. Beobachtungen dieser Art erhalten 
einen hohen Wert, wenn der Punkt, wo sie angestellt worden, astronomisch bestimmt ist. 
Auch in den von Europäern am stärksten besuchten Meeren, weit von jeder Küste, kann 
ein unterrichteter Seemann der Wissenschaft wichtige Dienste leisten […]

Diese Passage findet sich interessanterweise nicht in der ersten englischen Übersetzung. HUM-
BOLDT bedauerte kurz vor seinem Tode bei der erneuten Überarbeitung seines bis heute noch 
nicht veröffentlichten Manuskripts über Meeresströmungen (vgl. KOHL 1868/1966, ENGELMANN 
1969 und KORTUM 1990), daß dieser große Plan leider nicht verwirklicht wurde. Es sollte noch 
gut ein Jahrhundert dauern, bis großräumige Multi Ship Surveys in der ozeanographischen 
Forschung organisiert wurden (vgl. KRAUSS 1996, DEACON 1997). So wirkte das HUMBOLDTsche 
Denken auch in dieser geowissenschaftlichen Disziplin bis in unsere Zeit fort.

Im übrigen zeigt der oben zitierte Textauszug, daß es HUMBOLDT nicht nur auf die Beförderung 
der Grundlagenforschung ankam. Er sah, vielleicht ein Ergebnis seiner praktischen Bergmanns-
ausbildung, auch immer den Anwendungsbezug der Wissenschaften, hier für die Nautik bzw. 
„praktische Steuermannskunst“.

Aus gleichem Grunde setzte er sich, amerikanischen Utilitaristen wie Benjamin FRANKLIN u. a. 
folgend, sehr für die Weiterentwicklung der „thermometrischen Navigation“ ein (vgl. KOHL 1868 
und Kortum 1990). Auch aus diesem pragmatischen Wissenschaftsverständnis heraus gewinnt 
HUMBOLDTs Werk sicher heute noch an Aktualität.

Ein wichtiges zusammenfassendes Ergebnis von HUMBOLDTs chronometrischen und nauti-
schen Studien ist schließlich seine bis heute nicht wieder aufgefundene „Charte des nördli-
chen Theils des atlantischen Oceans, die ich dem Publikum übergeben habe. (Hierzu Fußnote: 
diese Charte, die ich anfing im Jahre 1804 zu zeichnen, enthält außer der Angabe der Tempera-
tur des Meerwassers, Beobachtungen über die Neigung der Magnetnadel, die Linien, in denen 
keine Abweichung derselben stattfindet, die Stärke der magnetischen Kräfte, die Banden der 
schwimmenden varech (= Tange, Verv.) und andere Phänomene, die die physische Geographie 
interessieren). „Außer den Beobachtungen, die ich auf sechs Überfahrten gemacht habe, […], 
habe ich darauf Alles angebracht, was mich eine thätige Neugierde in jenen Reisejournalen 
entdecken ließ, deren Verfasser astronomische Mittel anwenden konnten, um die Wirkung der 
Strömungen zu bestimmen“ (HUBMOLDT/BONPLANDT 1815, S. 93 –  94).
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Die Reise auf der spanischen Fregatte „Pizarro“ geht weiter. Noch ist man auf der Fahrt zu den 
Kanarischen Inseln. HUMBOLDT hat neben seiner Instrumentenausrüstung auch eine kleine 
Handbibliothek im Gepäck. Auf der Fahrt über den Atlantik liest er immer wieder in der KOLUM-
BUS-Ausgabe von NAVARETE. Er folgt bewußt seinen Spuren (vgl. KORTUM 1993).

„Wir bekamen auf unserer Fahrt weder die Inseln Desiertas noch Madera zu Gesicht. Gerne 
hätte ich die Länge dieser Inseln berichtigt und von den Bergen nordwärts von Funchal Höhen-
winkel genommen. De Borda berichtet, man sehe diese Berge auf 20 Meilen […]“ (HUMBOLDT, A. 
v. (1814 –  1825), nach Hauff, S. 53). BORDAs Einfluß auf HUMBOLDT zeigt sich auch hier:

Es scheint mir von Nutzen, die Seefahrer auf dergleichen Bestimmungen hinzuweisen, 
weil sich mittels dieser Methode, deren in dieser Reisebeschreibung öfter Erwähnung ge-
schieht und deren sich Borda, Lord Malgrave, de Rossel und Don Cosmo Churucca auf 
ihren Reisen mit Erfolg bedient haben, durch Höhenwinkel, die man mit guten Reflexions-
instrumenten nimmt, mit hinlänglicher Genauigkeit ermitteln läßt, wie weit sich das Schiff 
von einem Vorgebirge oder von einer gebirgigen Insel befindet. (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  
1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 53 f.)

Den von BORDA übernommenen Taschenhronometer benutzte HUMBOLDT ständig, und dieses 
Instrument gab ihm gegenüber den Nautikern an Bord einen großen Vorteil. Er wetteiferte mit 
den altgedienten Steuerleuten, wer die bessere Positionsbestimmung lieferte.

Die Pizarro hatte Befehl, bei der Insel Lancerota, einer der sieben großen Canarien, an-
zulegen […] Seit dem 15. Juni war man im Zweifel, welchen Weg man einschlagen sollte. Bis 
jetzt hatten die Steuerleute, die mit den Seeuhren nicht recht umzugehen wußten, keine 
großen Stücke auf die Länge gehalten, die ich fast immer zweimals des Tags bestimmte, 
indem ich zum Übertrag der Zeit Morgens und Abends Stundenwinkel aufnahm. Endlich 
am 16. Juni, um neun Uhr Morgens, als wir schon unter 29°26' der Breite waren, änderte der 
Capitän den Curs und steuerte gegen Ost. Da zeigte sich bald, wie genau Louis Berthouds 
Chronometer war; um zwei Uhr Nachmittags kam Land in Sicht, das wie eine kleine Wolke 
am Horizont erschien. (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 54 f.)

In dem Bordtagebuch findet sich bei den Notizen HUMBOLDTs zu diesem Tag der bezeichnende 
Zusatz: „Die Genauigkeit des Berthoudschen Chronometers setzte alle Schiffswelt in Erstaunen. 
Sonnenhöhe […] giebt longitudo 16°8'45''“ (FAAK 2000, S. 68).

Nach der denkwürdigen Woche HUMBOLDTs auf Teneriffa vom 19. –  25. Juni 1799, die sich im 
3. Kapitel der Reisebeschreibung niederschlägt, beginnt der zweite Teil der Atlantikquerung:

Am 25. Juni Abends verließen wir die Rhede von Santa Cruz und schlugen den Weg nach 
Südamerika ein […] Es wehte stark aus Nordost und das Meer schlug in Folge der Gegen-
strömungen kurze gedrängte Wellen. Die canarischen Inseln […] verloren wir bald aus dem 
Gesicht […] Unsere Überfahrt von Santa Cruz nach Cumana, dem östlichsten Hafen von 
Terra Firma, war so schön als je eine. Wir schnitten den Wendekreis des Krebses am 27., 
und obgleich der Pizarro eben kein guter Segler war, legten wir den neunhundert Meilen 
langen Weg von der Küste von Afrika zur Küste der neuen Welt in zwanzig Tagen zurück. 
(HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 179 f.)

Diese zwanzig Tage auf See im Regime der Passatwinde haben HUMBOLDT in besonderer Weise 
geprägt. Es werden in der Reisebeschreibung ausführliche meteorologisch-klimatologische Be-
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merkungen und navigatorische Hinweise zur Optimierung der Segelwege nach den Antillen ein-
gefügt. Im übrigen stehen bei den wissenschaftlichen Einschüben nunmehr meeresbiologische 
Fragen im Vordergrund. Es geht hierbei hauptsächlich um die Lage, Ausdehnung und Ökologie 
der Fucus-Bänke in der Sargasso-See und die Physiologie der Fliegenden Fische. HUMBOLDTs 
Bemühungen um die mutmaßliche Ausbreitung der von ihm in besonders anschaulicher Weise 
in den „Ansichten der Natur“ (Anmerkung 7 zu Essay „Über Steppen und Wüsten“) beschriebe-
nen atlantischen Tangwiesen nach geographischer Breite und Länge haben sich noch bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts in Karten wiedergefunden.

Ihm war bewußt, daß die Seekarten nur so gut sein konnten wie es die Methoden der Orts-
bestimmung, besonders der Längenermittlung, erlaubten:

Am dritten und vierten (Juli 1799) fuhren wir über den Theil des Oceans, wo die Karten 
die Bank des Maalstroms verzeichnen, mit Anbruch der Nacht änderte man den Curs, um 
einer Gefahr auszuweichen, deren Vorhandensein so zweifelhaft ist, als das der Inseln 
Fonseco und Santa Anna. Es wäre wohl klüger gewesen, den Kurs beizubehalten. Die al-
ten Seekarten wimmeln von sogenannten wachenden Klippen […] Die Lage der wirklich 
gefährlichen Punkte ist meist wie auf Gerathewohl angegeben; sie waren von Schiffern 
gesehen worden, die ihre Länge nur auf ein paar Grade kannten, und meist kann man 
sicher darauf rechnen, keine Klippe zu finden, wenn man den Punkten zusteuert, wo sie 
auf den Karten angegeben sind. (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 192 f., 
vgl. hierzu in Fußnote S. 192: Befände sich der Maalstrom, nach Von Keulens Angabe, unter 
16° Breite und 39°30' Länge, so wären wir am 4. Juli darüber weggefahren.)

Bei der Ansteuerung von Cumana konnte HUMBOLDT einige Tage später mit seiner Seeuhr meh-
rere Korrekturen auf vorhandenen Seekarten anfügen. Auf diesen Beitrag zur Seevermessung 
und damit Sicherung eines damals vielbefahrenen Schiffahrtswege war HUMBOLDT nicht ohne 
Grund etwas stolz. HUMBOLDT der Seefahrer: Wir erleben ihn nicht nur als Pionier der Meeres-
kunde, sondern auch als erfahrener Nautiker, beides bisher zu wenig bekannte Aspekte seines 
vielseitigen Wirkens.

Am 15. Morgens, wo wir uns nach dem Chronometer unter 66°1'55'' der Länge befanden, 
waren wir noch nicht in dem Meridian der Insel St. Margarita […] Die Küsten der Terra 
Firma wurden vor Fidalgos, Nogueras und Tiscars, und ich darf wohl hinzufügen, vor 
meinen astronomischen Beobachtungen in Cumana, so unrichtig gezeichnet, daß für die 
Schiffahrt daraus hätten Gefahren erwachsen können […] Küsten, aus der Ferne gesehen, 
verhalten sich wie Wolken, in denen jeder Beobachter die Gegenstände erblickt, die seine 
Einbildungskraft beschäftigen. (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 210 und 
S. 212)

Wiederum ist es ein Brief an den Astronomen von ZACH, vom September 1799, aus dem wir 
weitere Einzelheiten über den Einsatz des Chronometers bei HUMBOLDTs nautisch-karto-
graphischen Arbeiten an der Küste von Venezuela erfahren (MOHEIT 1992, S. 212). HUMB OLDT 
überprüfte über einen Monat lang in Venezuela den Gang seines Chronometes durch korre-
spondierende Sonnenhöhen, die er mit seinem BIRDschen Quadranten nahm, und stellte fest, 
dass seine Längenuhr maximal in diesem Zeitraum um 1,5 sec abwich. In dem Brief erwähnt 
HUMBOLDT ferner, dass sein Chronometer auf die mittlere Zeit von Madrid eingestellt war und 
somit alle von ihm bestimmten Längen mit 24'8'' Meridiandifferenz auf Paris bezogen werden 
müssen. Dieser Hinweis ist insofern wichtig, als die Länge von Madrid vor HUMBOLDTs Aus-
reise zwar von ihm selbst ermittelt wurde, der spanische Geodät José CHAIX aber erst den 
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Auftrag erhalten hatte, die geographische Länge und Breite der spanischen Hauptstadt mit 
exakten astronomischen Methoden festzulegen. Diese „offizielle“ Bestätigung seiner eigenen 
Beobachtungen lagen HUMBOLDT mithin noch nicht vor, er war aber darauf vorbereitet, seine 
zahlreichen amerikanischen Längenbestimmungen entsprechend zu korrigieren. In dem er-
wähnten Bericht an von ZACH fällt HUMBOLDT seine Längenberechnungen für Cumana, das 
Nordostkap von Tobago, Cabo Macanao auf der Insel Margarita, Punta Araya, die Insel Coche, 
Boca del Dragon und Cabo de tres puntas mit. Im wesentlichen stimmten HUMBOLDTs Längen 
recht gut mit den kartographischen Arbeiten der spanischen Marineoffiziere Joaquin FIDALGO 
und Cosime Damian CHURRUCA überein, die seit 1791 die Küsten Venezuelas und den Antillen-
inseln vermessen hatten. Dies gilt auch für Cartagena, dessen Länge HUMBOLDT im April 1801 
mit seiner BERTHOUD-Uhr festlegte. Die HUMBOLDT bei der Ankunft an der Küste von Terra 
Firma vorliegende Seekarte von 1792 war jedenfalls fehlerhaft oder ungenau (vgl. hierzu auch 
HUMBOLDT/BONPLANDT 1815, S. 329, Fußnote 2). In dem erwähnten Brief heißt es hierzu:

Wir selbst sind mit unserer königlichen Fregatte „Pizarro“ in diese Gefahr geraten, indem 
wir der neuen Seekarte des atlantischen Ozeans aus dem Jahre 1792 folgten, welche sonst 
in anderen Teilen recht gut und allgemein im Gebrauch ist. Diese Karte setzt z. B. die Insel 
Tobago westlich von Trinidad (Punta de la Galera), da sie doch östlich davon liegt. Dumaná 
liegt darauf in 9° 52' nördlicher Breite, also über einen halben Grad falsch und zu weit 
nach Süden. Das westliche Vorgebirge von der Insel Margarita liegt da, wo das östliche 
liegen sollte usw. Nichts ist indessen den Seefahrern wichtiger als die richtige Lage von 
der Punta de la Galera auf Trinidad und von Tobago, denn das erste Land von Amerika, 
das die aus Europa kommenden und nach Caracas und den Inseln unter dem Wind be-
stimmten Schiffe zu Gesicht bekommen, sind diese Inseln. Das geringste Versehen kann 
sie den Kanal zwischen Trinidad und Tobago verfehlen lassen und sie in die Boca del 
Dragon führen (MOHEIT 1992, S. 212).

Details dieser astronomischen und chronometrisch-kartographischen Vermessungsarbeiten 
an den Küsten von Paria finden sich ferner wiederum in den entsprechenden Tagebuchein-
tragungen für den 14. Juli in der Ausgabe von FAAK (2000, S. 111 –  113). Mit gleicher Sorgfalt und 
Routine erfolgten die Angaben während der Karibikfahrten und HUMBOLDTs Pazifikreise von 
Peru nach Mexiko, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.

8. Die chronometrische Wiederentdeckung der Neuen Welt 
(13. Juli 1799)
Mit der Ankunft in Südamerika erfüllte sich für HUMBOLDT ein seit der Jugend gehegter Traum. 
Hiermit begann aber auch eine neue Epoche in der Wissenschaftsgeschichte: „Am 16. Juli (1799) 
bei Tagesanbruch lag eine grüne malerische Küste vor uns. Die Berge von Neuandalusien be-
grenzten, halb von Wolken verschleiert, nach Süden den Horizont. Die Stadt Cumana mit ihrem 
Schloß erschien zwischen Gruppen von Cocosbäumen. Um neun Uhr morgens, ein und vierzig 
Tage nach unserer Abfahrt von Corunna, gingen wir im Hafen vor Anker […]“ (HUMBOLDT, A. v. 
(1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, S. 217). Die Atlantiküberfahrt macht also fast den gesamten 
Band I der HAUFFschen Oktavausgabe aus, eine Fundgrube für alle reise- und wissenschafts-
geschichtlich interessierte Kreise. Für die Ozeanographie, Meteorologie, Geologie und Meeres-
biologie gibt es zahlreiche wichtige Passagen.

Kommen wir zurück zu HUMBOLDTs besonderen Uhr: Er wird in der Literatur, besonders in Süd-
amerika, als zweiter, wahrer Entdecker Amerikas gefeiert und immer wieder geehrt; er habe 
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mehr für diese Länder bewirkt als alle Conquistadores vor ihm, soll Simon BOLIVAR (1783 –  1830) 
gesagt haben. HUMBOLDT hat schon gut eine Woche vor der Ankunft in der venezuelanischen 
Hafenstadt Amerika (und zwar die Antilleninsel Tobago) richtig vorausgesehen und gefunden 
mit Hilfe seines hochgeschätzten Chronometers von Louis BERTHOUD! Hierdurch wird diese 
hier im Mittelpunkt stehende spezielle Seeuhr eigentlich noch bemerkenswerter.

Lesen wir die folgenden Zeilen, fühlen wir uns nahezu als Augenzeuge dieses Moments an Bord 
der „Pizarro“. Zum 8. Juli 1799 schreibt HUMBOLDT (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, 
Bd. 1, S. 198 ff.), und dies entspricht auch im wesentlichen seinen von FAAK 2000 herausgegebe-
nen Tagebuchnotizen zu diesem bedeutsamen Ereignis:

Seit mehreren Tagen war die Schätzung der Steuerleute um 1°12' von der Länge abge-
wichen, die mir mein Chronometer angab. Dieser Unterschied rührte weniger von der all-
gemeinen Strömung her, die ich ‚Rotationsstrom‘ genannt habe, als von dem eigenthüm-
lichen Zuge des Wassers nach Nordwest, von der Küste von Brasilien gegen die kleinen 
Antillen, wodurch die Überfahrt von Cayenne nach Guadeloupe abgekürzt wird. Am zwölf-
ten Juli glaubte ich ankündigen zu können, daß Tags darauf vor Sonnenaufgang Land in 
Sicht seyn werde. Wir befanden uns jetzt nach meinen Beobachtungen unter 10°46' der 
Breite und 60°54' westlicher Länge. Einige Reihen Mondbeobachtungen bestätigten die 
Angaben des Chronometers; aber wir wußten besser, wo sich die Corvette befand, als wo 
das Land lag, dem unser Kurs zuging und das auf den französischen, spanischen und eng-
lischen Karten so verschieden angegeben ist […]

Die Steuerleute verließen sich mehr auf das Log als auf den Gang eines Chronometers; sie 
lächelten zu der Behauptung, daß bald Land in Sicht kommen müsse, und glaubten, man 
habe noch zwei bis drei Tage zu fahren. Es gereichte mir daher zu großer Befriedigung, als 
ich am dreizehnten gegen sechs Uhr Morgens hörte, man sehe von den Masten aus ein 
sehr hohes Land […]

Es war aber nicht Trinidad, sondern Tobago, stellte HUMBOLDT durch das Verfahren der Mes-
sung der doppelten Sonnenhöhe nach der Methode von DOUWE fest, dies bestätigte auch die 
Ermittlung der exakten geographischen Breite „durch Beobachtung der Sonnenhöhe um Mit-
tag“.

HUMBOLDT, der zweite KOLUMBUS und wissenschaftlicher Wiederentdecker des Neuen Kon-
tinents, hatte somit am 13. Juli 1799 Amerika dank seiner astronomischen Instrumente und 
Fertigkeiten richtig vorausgesagt und gefunden, zweifellos eine nautische Meisterleistung. Er 
benutzte dabei „Bordas schöne Karte des atlantischen Oceans“, die basierend auf dessen Ver-
messungsreise nach Westindien 1771 –  1772 immerhin bis auf fünf Längenminuten genau die 
Lage der Insel kartographisch fixiert hatte (HUMBOLDT, A. v. (1814 –  1825), nach HAUFF, Bd. 1, 
S. 200). In der Hand hatte HUMBOLDT dabei BORDAs Längenuhr, seine geliebte Berthoud Nr. 27. 
So fand HUMBOLDT die Neue Welt und eine neue Zeit begann.
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Tabelle zu Abbildung 2

auf Karte Abschnitt Datum Seetage sm

1 –  2 Coruña – Teneriffa 05. 06.  1799 –  19. 06.  1799 15 1 078

2 –  3 Teneriffa – Cumana 25. 06.  1799 –  16. 07.  1799 22 3 072

Cumana – Caracas 18. 11.  1799 –  21. 11.  1799 4 162

Nueva Barcelona – Cumana 25. 08.  1800 –  27. 08.  1800 2 54

Cumana – Nueva Barcelona 17. 11.  1800 1 54

3 –  4 Nueva Barcelona – Havanna 24. 11.  1800 –  19. 12.  1800 25 1 563

4 –  5 Trinidad Cuba – Carthagena 09. 03.  1801 –  30. 03.  1801 21 647

6 –  7 Callao – Guayaquil 24. 12.  1802 –  04. 01.  1803 12 863

7 –  8 Guayaquil – Acapulco 17. 02.  1803 –  23. 03.  1803 35 2 264

9 –  10 Vera Cruz – Havanna 07. 03.  1804 –  19. 03.  1804 13 1 863

10 –  11 Havanna – Philadelphia 29. 04.  1804 –  20. 05.  1804 22 1 240

11 –  12 Philadelphia – Bordeaux 30. 06.  1804 –  01. 08.  1804 33 3 611

205 16 471

Meeresströmungen nach HUMBOLDT und BERGHAUS (1850, Karte Nr. 7)

a. Äquinoctial-Strömung e. Arktische Strömung i. südliche Verbindungsströmung
b. Golfstrom f. Hudson-Bai-Strömung j. Brasilstrom
c. Nordatlantische Drift g. Südatlantische Strömung k. Peruströmung
d. Rennell-Strom/Nord-

afrikanische Strömung
h. Südost-Passat-Drift l. Mexikanische Strömung

Abb. 2: Die Seefahrten 

HUMBOLDTs während seiner 

amerikanischen Tropenreise 

(1799 –  1804)
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ABSTRACT

During his American journey Humboldt was mainly 
interested in geosciences, as the later published 
geographical folio atlasses and an enormous num-
ber of drawings in his diaries indicate. The follow-
ing gives three almost unknown examples of how 
Humboldt enriched the geographical and geologi-
cal knowledge about Venezuela:

1. a profi le map of Venezuela’s coast. Only in 1853 
Humboldt sent this result of the American journey 
to the editor Julius Ewald who published it in his 
important geological journal;

2. Humboldt’s manuscript map of the Orinoco, 
which has not been published until today;

3. a geographical map (published in 1812) of the 
river Casiquiare, which connects the Orinoco and 
the Rio Negro. Humboldt studied the Casiquiare 
during his Orinoco boat trip to show this connec-
tion (this was of high economic interest at the 
time) and, furthermore, the bifurcation of the Ori-
noco (one of the most important geographical re-
sults of Humboldt’s American journey).

ZUSAMMENFASSUNG

Humboldts Hauptinteresse während seiner Ame-
rikareise galt den Geowissenschaften, wie seine 
später publizierten geographischen Folioatlanten 
und eine Vielzahl von Zeichnungen in seinen Ta-
gebüchern beweisen. Im folgenden sollen drei fast 
unbekannte Beispiele zeigen, wie Humboldt das 
geologische und geographische Wissen von Vene-
zuela bereichert hat:

1. eine Profi lkarte der Küste von Venezuela. Dieses 
Ergebnis der Amerikareise sandte Humboldt erst 
1853 an den Herausgeber Julius Ewald, der es in 
seinem bedeutenden geologischen Journal publi-
zierte;

2. Humboldts Manuskriptkarte vom Orinoco, die 
bis jetzt unpupliziert blieb;

3. eine geographische Karte (publiziert 1812) des 
Flusses Casiquiare, der den Orinoco und den Rio 
Negro verbindet. Humboldt untersuchte den Ca-
siquiare während seiner Orinocoreise, um diese 
Verbindung (damals von größtem ökonomischen 
Interesse) und die Gabelteilung des Orinoco (eines 
der wichtigsten geographischen Ergebnisse seiner 
Amerikareise) nachzuweisen.
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Der Einfluß der Amerikareise Alexander von Humboldts und seiner Publikationen, insbeson-
dere des vielbändigen Amerikawerkes1, auf die Entwicklung der Kartographie in der ersten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts, ist unbestritten.2 Humboldts Verdienst auf diesem Gebiet be-
steht in den auf unzähligen Messungen beruhenden Karten der bereisten Länder, in der Genau-
igkeit dieser Messungen und vor allem darin, in der Natur die sie steuernden Gesetze, das „Zu-
sammenwirken der Erscheinungen“, „die Einheit in der Mannigfaltigkeit“ zu suchen. Letzteres 
widerspiegelt sich auch in seinem Bemühen um die Vervollkommnung der kartographischen 
Formen. Beispiele dafür sind:

 • die Weiterentwicklung der Länderprofile zum idealisierten pflanzengeographischen Profil, 
benutzt als Schema zur Darstellung der geographischen Verteilung der Pflanzen und ihrer 
Abhängigkeit von klimatischen u. a. Bedingungen,3

 • die Entwicklung der „Pasigraphie“ 1803, einer kurzen, einprägsamen Formelsprache zur 
Darstellung geologischer Charakterzüge der Landschaft,4

 • die Publikation der ersten Isothermenkarte 1817, d. h. einer Karte mit Linien gleicher mitt-
lerer Jahrestemperatur, mit deren Hilfe man die Verteilung der Wärme auf dem Erdkörper 
darstellen konnte,5

 • die Unterstützung bei der Entstehung des ersten thematischen Weltatlas 18456.

Die zum Amerikawerk gehörenden Kartenwerke sind umfangreiche Foliobände mit vielen, oft 
zum ersten Mal so detailliert gezeichneten Karten:

 • „Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amérique“ 1810 –  1813 (der 
„pittoreske“ Atlas)

 • „Atlas géographique et physique des régions équinoxiales du Nouveau Continent“ 1814 –  
1838 (der geographisch-physikalische Atlas)

 • „Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne“ 1808 –  1811 (der sog. 
Mexiko-Atlas).

1 Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, 
par Al. de Humboldt et A. Bonpland. 29 vols. Paris 1805 –  1839.

2 Eine umfassende Zusammenstellung s. Engelmann, Gerhard: Alexander von Humboldts karto-
graphische Leistung. In: Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Geographischen Instituts der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften. N. F. 27/28. 1970, S. 5 –  21.

3 Géographie des plantes équinoxiales. Tableau physique des Andes et Pays voisins Dressé d’après 
des Observations & des Mesures prises Sur les Lieux depuis le 10.e degré de latitude boréale 
jusqu’au 10.e de latitude australe en 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. Par Alexandre de Humboldt et 
Aimé Bonpland. Esquissé et rédigé par M. de Humboldt, dessiné par Schönberger et Turpin à Paris 
en 1805, gravé par Bouquet, la Lettre par Beaublé, imprimé par Langlois.

4 S. Beck, Hanno: Alexander von Humboldts „Essay de Pasigraphie“ Mexico 1803/04. In: Forschungen 
und Fortschritte 32. 1958, S. 33 –  39.

5 Humboldt, Alexandre de: Des lignes isothermes de la distribution de la chaleur sur le globe. In: 
Mémoires de physique, et de chimie, de la Société d’Arcueil. 3(1817), S. 462 –  602.

6 Dr. Heinrich Berghaus’ Physikalischer Atlas oder Sammlung von Karten, auf denen die haupt-
sächlichsten Erscheinungen der anorganischen und organischen Natur nach ihrer geographischen 
Verbreitung und Vertheilung bildlich dargestellt sind. Erster Band 1845.Zweiter Band 1848. Ver-
lag von Justus Perthes in Gotha. Humboldt hatte die Entstehung dieses Atlas 1827 gefördert: 
s. Engelmann, Gerhard: Heinrich Berghaus. Der Kartograph von Potsdam. Halle 1977. (Acta historica 
Leopoldina. 10).
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Daneben gibt es laut Engelmann7 ca. 450 Kartenskizzen in den Reisetagebüchern8.

Auf diese bekannten und oft zitierten Werke wird im folgenden nicht eingegangen, es sollen 
hier nur einige weniger bekannte Mosaiksteine aus Humboldts kartographischen Schaffen her-
ausgegriffen werden.

1. Eine Profilkarte Venezuelas

Der Geographiehistoriker und Humboldtforscher Hanno Beck hat mehrfach betont, daß Hum-
boldt, wahrscheinlich durch seine Arbeit als Bergmann beeinflußt, die Profilkarte, ursprünglich 
ein seitlicher Einblick in Bergwerke, zu einem wissenschaftlichen Instrument entwickelt hat. Er 
verwies dabei auf die beiden Profilkarten von Spanien 1799 und Mexiko 1803.9

Der hier präsentierte „Geognostische Durchschnitt der Küstenkette von Venezuela“ ordnet sich 
ergänzend in diesen Kontext ein. Humboldt hat während seiner Amerikareise die Profilkarte 
als nützliches Instrument zur Darlegung geographischer und geologischer Eigenschaften einer 
Region geschätzt und öfter benutzt, als bisher angenommen wurde. Er sagte später: „Man hat 
mich verschiedentlich getadelt, daß ich nicht in denselben Aufrissen die Schichtung und Lage-

7 Vgl. Fußn. 2.

8 Tagebücher Alexander von Humboldts. Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. 
Handschriftenabteilung. Der größte Teil der Tagebücher ist in drei Bänden publiziert: Alexander 
von Humboldt. Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico, T. I: Texte. Aus sei-
nen Reisetagebüchern zusammengestellt und erl. durch Margot Faak. Berlin 1986. (Beiträge zur 
Alexander-von-Humboldt-Forschung. 8) T. II: Übersetzung, Anmerkungen, Register. Übers. u. bearb. 
v. Margot Faak. Berlin 1990. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung. 9) sowie Alexander 
von Humboldt. Reise durch Venezuela. Auswahl aus seinen amerikanischen Tagebüchern. Hrsg. 
v. Margot Faak. Berlin 2000. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung. 12). Dieser Band 
enthält eine reiche Beigabe der Kartenskizzen Humboldts aus den Reisetagebüchern.

9 Alexander von Humboldt. Schriften zu einer Geographie der Pflanzen. Hrsg. u. komment. v. Hanno 
Beck u. a. Darmstadt 1989. (Studienausgabe in sieben Bänden. 1), S. 21, sowie Beck, Hanno: Profil – 
Reliefmodell – Panoramakarte – Reliefkarte – Hochgeprägte Reliefkarte. Das Problem der dritten 
Dimension in Geographie und Kartographie und die relieforientierte Geographie der Zukunft. In: 
Speculum Orbis 1985, H. 1, S. 24 –  28.
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rung der Gebirgsmasse, selbst ihr Fallen und Streichen, angegeben habe. Besondere Ursachen 
hinderten mich daran. In meinem Reisejournalen finden sich hinlängliche geologische Mate-
rialien, um sogenannte mineralogische Karten zu entwerfen. Mehrere davon habe ich in einem 
Werke benutzt, das ich unter dem Titel ‚Nivellement barométrique fait dans les régions équi-
noxiales du Nouveau Continent‘ herausgegeben habe; aber nach reiflicher Überlegung habe ich 
mich entschlossen, die geologischen Profile, welche die Natur und Lagerung der Gebirgsarten 
anzeigen, ganz von den physikalischen Karten zu trennen, welche bloß die Unebenheiten der 
Oberfläche vorstellen.“10

Auf Grund dieser Entscheidung Humboldts ist die hier abgebildete Karte ziemlich unbekannt 
geblieben, da sie in keinem der verschiedenen Kartenwerke, die das sog. Amerikawerk beglei-
teten, sondern erst 1853 in der „Zeitschrift der geologischen Gesellschaft“ erschien. In einem 
Begleitschreiben an Julius Ewald, den Geologen und Freund Humboldts, schrieb Humboldt, daß 
es ihm angenehm wäre, wenn Ewald es übernehmen würde, der „Societät ein Blatt vorzulegen, 
das vor mehr als dreiundfünfzig Jahren gezeichnet ist […]. Vielleicht hat es einiges Interesse, die 
periodisch wechselnden älteren Formationen von grünen Schiefern, Serpentin und Grünstein, 
wie die plutonischen Eruptivmassen (Mandelstein und Porphyrschiefer) ins Auge zu fassen, 
die das ehemalige Ufer des neptunischen grossen Seebodens (der Llanos de Caracas) bilden. 
Die Ränder solcher Becken konnten leichter zu Ausbrüchen Anlaß geben.“11 Ewald ergänzte, 
daß die vorliegende Karte im Jahre 1800 ausgeführt, aber hier zum ersten Mal publiziert sei, 
und zitierte dazu die entsprechenden Stellen der „Relation historique“ (Oktavausgabe, Vol. VI, 
p. 30 –  38, Vol. X, p. 261 –  275), auf die Humboldt ihn in seinem Brief ebenfalls hingewiesen hatte.

Die hier zitierte Publikation ist nicht nur ein interessanter Hinweis auf die Bedeutung, die Hum-
boldt Profilkarten beimaß, sondern auch darauf, daß er gerade geologische Ergebnisse der 
Amerikareise oft nicht in sein Amerikawerk aufgenommen hatte. Vielleicht sollte diese Karte 
der geplanten, jedoch nicht zustande gekommenen geologischen Partie des Amerikawerks vor-
behalten bleiben.12

10 Humboldt, Alexander von: Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, 
Bd. 1, Tübingen 1809, zitiert nach: Alexander von Humboldt. Schriften zur Physikalischen Geo-
graphie. Hrsg. u. Komment. v. Hanno Beck u. a. Darmstadt 1989. (Studienausgabe in sieben Bän-
den. 6), S. 6.

11 Schichtung der Gebirgsarten am südlichen Abfall der Küstenkette von Venezuela gegen das grosse 
Becken der Ebenen (Llanos). Aus einem Briefe des Herrn Alexander v. Humboldt an Herrn Ewald. 
In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 1853, 5. Bd., S. 18 –  20.

12 Vgl. Leitner, Ulrike: Über den Anteil der Geologie an den Schriften Alexander von Humboldts. In: 
Studia Fribergensia. Berlin 1994. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung. 18.), S. 169 –  176.
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2. Humboldts handgezeichnete Karte des Orinoko

Mein erster Versuch, die am Orinoko und Casiquiare gemachten astronomischen Be-
obachtungen graphisch zu benuzen. Ich habe das Blatt gezeichnet in Santo Thomé del 
Angostura im Junius 1800 während Bonpland an einem Nervenfieber tötlich krank lag. Ich 
gebe Ihnen dies Blatt um zu beweisen, daß meine Unleserlichkeit nicht ein Urlaster ist.

Al. Humboldt
Berlin April 184213

Der letzte Satz bezieht sich auf Humboldts schwer entzifferbare Handschrift, die er oft mit 
einer sich am Orinoko zugezogenen rheumatischen Erkrankung entschuldigte. Und tatsächlich 
ist die Karte in ihrer sorgsamen Ausführung ein Zeugnis auch von Humboldts zeichnerischen 
Fähigkeiten.

Die Karte stellt den gesamten Flußlauf des Orinoko, mit Nebenflüssen und dazwischen lie-
genden Bergrücken, und andere Flüsse, die z. T. zum heutigen Guayana gehören und ebenfalls 
dem Río Negro zufließen, dar. Der Nachweis der Verbindung der großen Flüsse Orinoko und Río 
Negro und damit Amazonas durch den Casiquiare war ja bekanntlich eines der wesentlichen 
geographischen Ergebnisse von Humboldts Amerikareise.

Außerdem gibt es vereinzelt Anmerkungen über bestimmte Regionen, z. B. darüber, daß die 
Ebene zwischen dem Orinoko, dem Casiquiare, dem Atabapo und dem Río Negro ein voll-
kommen unbewohntes Waldgebiet ist. In dem geographisch-physikalischen Atlas zur Amerika-
reise wird dieser Flußlauf dann auf zwei Karten dargestellt (Karte 15 u. 16). Es fällt auf, daß 
Humboldt den Conorichite als eine Verbindung zwischen Casiquiare und Río Negro gezeichnet 
hat, was darauf hindeutet, daß während seines Aufenthaltes ein Hochwasser den Itinívini und 

13 A. v. Humboldt an Joseph v. Radowitz, Berlin, April 1842. Kraków, Biblioteka Jagiellonska, 
Slg. Radowitz 6262.
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den Conorichite vereinigt hatte, ein häufig auftretendes Phänomen, auf das später Vareschi14 
verwies. In seinem Tagebuch (IV, Bl. 80) sagt Humboldt zu diesem Flußlauf: „Der Conorichite 
oder Itinívini ist ein Arm des Casiquiare, der oberhalb Vasiva den Casiquiare verläßt und sich 
bei Davipe in [den] Río Negro einmündet. Man kürzt durch ihn [den] Weg sehr ab. […] Er ist 
an 300 métres breit und geht durch die große, aber mit Wald bewachsene Ebene zwischen 
Atabapo, Temi, Orinoco, Guainía und Casiquiare. Man erspart drei Tage auf dem Wege von S[an] 
Carlos nach Esmeralda.“15

Man bemerkt auch hier wieder Humboldts Versuch, die dritte Dimension in die Karte einzu-
fügen.

Da jedoch bedauerlicherweise gerade ein Stück des die beiden Flüsse Orinoko und Río Negro 
verbindenden Casiquiare fehlt, fügen wir für diese Stelle eine dritte, ebenfalls fast unbekannt 
gebliebene Karte bei.

3. Eine Karte des Casiquiare

Diese Karte publizierte Humboldt als Anhang zu einem Artikel16 im September 1812 in einer 
geographischen Zeitschrift. So bot sich ihm die Gelegenheit, vorab eines der wesentlichsten 
Ergebnisse seiner Amerikareise, das dann später ausführlich in der „Relation historique“ be-
schrieben wurde, darzulegen. Humboldt hat damit die bis zu seiner Amerikareise immer wieder 
geäußerten Zweifel an der Verbindung der großen Flüsse Orinoko und Amazonas, die auch 
von wirtschaftlichem Interesse war, widerlegt und zweitens ein interessantes hydrographisches 
Phänomen, die Bifurkation, wissenschaftlich untersucht. Hören wir ihn selbst: „[…] ich habe 
den Lauf der Flüsse durch eine beträchtliche Anzahl astronomischer Beobachtungen bestimmt; 
ich bin mit Hrn. Bonpland den Atabapo, den Tuamini und den Terni hinaufgegangen; ich habe 
mein Canot von Javita über den Schlangenwald bis zum Canno Pimmichin tragen lassen; ich 
bin auf diesem Fluss in den Guainia eingelaufen, welchen die Europäer Río negro nenen; auf 
dem Guainia bin ich abwärts gefahren bis zu dem kleinen Fort San Carlos; alsdann bin ich den 
Cassiquiare aufwärts gegangen bis zu der Stelle, wo er sich vom Orinoco trennt; und auf diesem 
wieder herunter bis nach San Thomas de Guiana, und habe auf diese Weise die Gebirgskette, 
von welcher man wähnte, dass sie die Gewässer des Orinoko und Cassiquiare von einander 
trennte [das Haupargument der Verbindungsgegner] im Canot durchschnitten. Diese Fahrt, die 
bey niedrigem Wasserstande gemacht, und durch nichts als durch die Stelle bey Javita unter-

14 Vareschi, Volkmar: Die Gabelteilung des Orinoco. Hydrographische und ökologische Beobachtun-
gen der Humboldt-Gedächtnis-Expedition 1958. In: Petermanns Geographische Mitteilungen 107 
(1963) 4, S. 241 –  243. Hier beschreibt Vareschi auch die „Wasserscheiden auf Zeit“, nämlich während 
der Trockenperiode, und andererseits die Verbindung während des Hochwassers, die zu wechseln-
den Richtungen des Wasserlaufes führen kann.

15 A. v. Humboldt. Reise durch Venezuela (vgl. Fußn. 8), S. 302. Im „Atlas géographique et physique“ ist 
der Fluß bezeichnet als: Conorichite resp. Itinívini.

16 Humboldt, A. v.: Über die Verbindung zwischen dem Orinoko und dem Amazonenfluss. In: Monat-
liche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 26(1812) v. Sept., S. 230 –  235. 
Diese Karte ist vorher schon im Journal de l’École Polytechnique 4(1810), Cahier 10, Nov., erschie-
nen.
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brochen worden war, hat nicht den geringsten Zweifel über die Spaltung des Orinoco ganz nahe 
bey seinem Ursprung übrig gelassen.“17

Im Kap. XXIII der Relation historique (erschienen erst 1821!) hat Humboldt später seine Be-
obachtungen zur Bifurkation verallgemeinert dargelegt. Er vergleicht hier die Gabelteilung des 
Orinoko mit denen verschiedener anderer Flußsysteme und geht auf Spekulationen ein, ob 
der Casiquiare durch Anschwemmungen allmählich verstopft werden könne. Dieses Kapitel ist 
ein typisches Beispiel für Humboldts genaue Beobachtungs- und Beschreibungsweise und der 
damit verbundenen Archiv- und Literaturstudien. Diese sind vermutlich während der Ausarbei-
tung der Relation historique geschrieben worden, wie ein Vergleich mit den Tagebüchern zeigt. 
Humboldt stellt damit seine eigenen Beobachtungen in einen größeren Zusammenhang, hier 
zuerst im Gebiet der vergleichenden Hydrologie und dann in der Geschichte der Entdeckungen 
dieser Erscheinung. Über mehrere Seiten beschreibt er schriftliche und mündliche Berichte 
über das Phänomen der Verbindung beider Flußsysteme: Die „seltsamsten und unwahrschein-
lichsten Flußverbindungen“ seien überliefert worden. „Es ließe sich auf den Orinoco anwenden, 
was der Pater Acuna vom Amazonenstrom, dessen Wunder er beschrieben hat, sagt: Nacieron 

17 Vgl. Fußn. 16. Man beachte den Fehler in der Richtungsangabe des Casiquiare auf der Karte – 
offensichtlich war der Stecher durch die der Natur scheinbar widersprechende Richtungsvielfalt 
verwirrt!

Humboldts Karte zu seinem Artikel über die Verbin-

dung zwischen Orinoko und Amazonas, in: Monat-

liche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und 

Himmels-Kunde 26(1812) v. Sept., S. 230 –  235.
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hermanados en los cosas grandes la novedad y el descrédito.“18 Es folgt dann – auch dies ty-
pisch für Humboldt – eine optimistische Vision für die Entwicklung von Handel und Wirtschaft 
durch die Nutzung dieser Verbindung, vor allem nach den Unabhängigkeitsbewegungen der 
lateinamerikanischen Länder: „Seit ich die Gestade des Orinoco und des Amazonenstromes 
verlassen habe, hat eine neue Zeitrechnung für die Völker des Westens begonnen. Den Sturm-
gewittern bürgerlicher Zwiste werden die Segnungen des Friedens und eine freiere Entwicklung 
gewerbtreibender Künste folgen. Diese Gabelteilung des Orinoco, diese Landenge des Tuamini, 
welche ein künstlicher Kanal so leicht durchschneiden kann, werden die Blicke des handeltrei-
benden Europa auf sich ziehen.“19 Im Tagebuch war er sogar so weitgegangen, zu behaupten: 
„Der Orinoco ist der eigentliche Schlüssel von Süd-Amerika […]“20

Zur präzisen Klärung der Ursachen des Phänomens der Gabelteilung hat V. Vareschi während 
der Humboldt-Gedächtnis-Expedition 1958 zahlreiche Messungen durchgeführt.21 Er zeigte, daß 
die Fastebene zwischen Orinoko und Amazonasstrom das Werden und Entstehen von Wasser-
scheiden begünstigt, wie es auch Humboldt schon 1812 formuliert hatte: „Die ungeheure Ebe-
ne, die sich zwischen den Missionen von San Fernando de Atabapo, Esmeralda, Maroa und San-
Carlos del Río negro ausbreitet, zeigt uns die ausserordentliche Erscheinung von vier Flüssen, 
von denen zwey und zwey einander beynahe parallel, obwohl nach entgegengesetzten Seiten 
hin laufen. Der Orinoko fliesst nach N. W., der Guainia nach S. O., der Cassiquiare gegen S. und 
der Atabapo gegen N. […] Das Innere von Guiana […] ist so eben, dass die kleinsten Ungleich-
heiten des Bodens den Lauf der Flüsse daselbst bestimmen.“22 Die von Humboldt im Flußbett 
des Orinoko angenommene Wasserscheide, ein Sandrücken, hat Vareschi durch Messungen 
bewiesen und ihre Entstehung auf eine gewisse Düsenwirkung durch eine Flußtiefe oberhalb 
derselben zurückgeführt.

In seinem Schlußwort zum hier zitierten Artikel über die Ursachen und die Beschreibung der 
Gabelteilung betont Humboldt die Beziehungen zwischen Geographie und Geologie: „Ueberall 
bestimmt die Gestaltung des Bodens die Richtung der Flüsse, nach beständigen und gleichför-
migen Gesetzen“.

In diesem Satz sind die wichtigsten Grundaussagen des Humboldtschen naturwissenschaft-
lichen Schreibens enthalten: die Natur ist wohlgeordnet nach immerwirkenden Gesetzen, die 
der Naturforscher in der Fülle der Erscheinungen aufzuspüren hat, und die nicht ausschließlich 
aus der Sicht einer Disziplin, sondern in ihrer Verknüpfung und gegenseitigen Wechselwirkung, 
aus einem ganzheitlichen Blickwinkel gesehen werden sollten.

18 Alexander von Humboldt. Die Forschungsreise in die Tropen Amerikas. Hrsg. u. komment. v. Hanno 
Beck u. a. Darmstadt 1997. (Studienausgabe in sieben Bänden. 1, 1 –  3.) Teilbd. 3, S. 80.

19 Vgl. Fußn. 18, S. 81

20 A. v. Humboldt. Reise durch Venezuela (vgl. Fußn. 8), S. 330.

21 Vgl. Fußn. 14.

22 Vgl. Fußn. 16.
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RESUMEN

Con ocasión de la 3ra entrega de su “Relation his-
torique …” – París de 1825 – al refl exionar Humboldt 
sobre de lo que a mediano y largo plazo sería el 
futuro del nuevo orden mundial – todavía enton-
ces egocéntricamente reducido a Europa – una vez 
quedase consolidada la irreversible emancipación 
política hispanoamericana, vaticinó que sería el 
conjunto de nuevos intereses y relaciones co-
merciales y fi nancieras que surgirían tras la plena 
emancipación de los nuevos Estados americanos, 
las encargados de restablecer – y sobre todo am-
pliar – el equilibrio y la dinámica económica y po-
lítica entre el ‘viejo’ y ‘nuevo’ mundo.

Mucho antes de cumplirse el 1er centenario de la 
anterior hipótesis humboldtiana resultaba ya evi-
dente que su predicción ‘americana’ apenas se ha-
bía cumplido respecto de los Estados Unidos de 
América y Canadá; siendo entonces manifi esto el 
nuevo marginamiento y dependencia que el resto 
del continente había asumido en el conjunto eco-
nómico mundial que entonces empezaba a cuan-
tifi carse de manera global … Explorar el ‘cómo’, 
‘cuándo’ y quizás algún ‘por qué’ de esta resultan-
te histórica constituye un tema fascinante para la 
‘ciencia humboldtiana’ que como tal abarca por 
parejo el pasado, presente y futuro de la obra y 
‘momento’ histórico de Humboldt … Es lo que aquí 
inmodestamente se ha propuesto estudiar.
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I.) EL VATICINIO

En 1825, luego de transcurridos 21 años de su expedición americana, cuando ya preparaba su 
traslado definitivo a Berlín, y convencido por la fuerza de los hechos sobre la irreversibilidad 
de la emancipación hispanoamericana, Humboldt reflexionó sobre el lugar que, en un futuro 
mediato, correspondería a los nuevos Estados americanos dentro del nuevo orden internacio-
nal post-napoleónico. Al admitir que el éxito – ya indiscutible – de las últimas guerras anti-co-
loniales americanas – al igual que su precedente angloamericano – afectaban el presente y 
sobre todo el ‘equilibrio’ de las futuras relaciones entre el ‘Viejo’ y ‘Nuevo’ continente, y no 
obstante el sesgo egocéntrico europeo – tan propio a su ideología –, Humboldt se decidió a 
vaticinar un próximo – y por lo demás inevitable – reencuentro de ambos hemisferios de la 
civilización occidental. Anticipándose a lo que un año después inmortalizaría la obra política 
de Canning respecto a Hispanoamérica, Humboldt fue más allá: dicho reencuentro de América 
y Europa, además de mutuamente ventajoso, establecería un nunca logrado equilibrio político 
en el nuevo sistema mundial que esa Europa, de la mano de Inglaterra, había decidido crear 
tras el reconocimiento político de los gobiernos insurgentes hispanoamericanos.

a) Comercio y equilibrio político
Así lo proclamó Humboldt en el siempre recordado capítulo 26 de la tercera entrega de su 
‘Relation historique’, aparecida en París en junio de 1825. Entonces – recordando quizás, sin 
citarla, la ‘Circular’ o ‘Nota’ de Zea de abril de 1822 – Humboldt consideró que serían los nuevos 
intereses y relaciones comerciales a ser establecidas entre la América independiente y Europa, 
los encargados de establecer el equilibrio en las relaciones de ambos mundos, tan seriamente 
comprometidas luego de 15 años de largas y erráticas guerras de emancipación. Serían pues 
el mutuo interés y recíproca necesidad para establecer un ventajoso intercambio – comercio e 
inversiones – los llamados a que expandir desde Europa una “[…] creciente prosperidad a toda 
esa otra porción de nuestro planeta […]”1.

Así pues. “[…] el comercio tenderá a unir lo que una política egoísta había separado desde 
siempre […]”2. Tal era el poder de esa nueva ‘luz civilizadora’ que habría de cubrir y guiar, por 
propia necesidad y fuerza intrínseca, sin que nunca pudiera apagarse, al nuevo y ahora libre 
continente americano. Si lo que Europa ilustrada y liberal pretendía aportar a la América in-
dependiente era un orden renovado de relaciones ‘intelectuales’, políticas y económicas dife-
rentes a las que por 300 años habían existido entre tales ex-colonias y Europa, las mismas sólo 
podrían basarse en tres condiciones: equilibrio, reciprocidad y mutua prosperidad.3

1 Relation … t.3º, Cap. 26; p. 58 y ss.

2 ‘[J]alouse’ en el original. Es obvio que Humboldt se refiere al monopolio colonial americano que 
España había impuesto de manera egoísta, antes que celosa, a sus colonias y resto del Mundo.

3 Para Humboldt – admitido monarquista –, este doble postulado, finalmente legitimador del reco-
nocimiento político europeo de los nuevos gobiernos revolucionarios americanos, era apenas una 
doble consecuencia, tanto de su idealismo kantiano –: ‘La luz es la ruptura del tiempo’, principio 
tan manifiesto en toda su ideología política – como de su todavía más irrestricto liberalismo eco-
nómico bebido directamente de A. Smith. Ottmar ETE: Hacia una conciencia … p. 49 y ss. También: 
The scientist as …; En: HiN. International review for humboldtian studies. Potsdam 2001; II (2).

Los eventuales nexos entre la ‘Nota’ de F. A. Zea del 8 de Abril de 1822 de París – a quien, 
como ya se advirtió, luego de su muerte Humboldt terminó llamando ‘asno’ – y lo ahora postulado 
por Humboldt en su 3ra entrega de la ‘Relation’ quedan manifiestos desde el encabezamiento 
mismo de dicha comunicación que, como se sabe, fue originalmente dirigida al Ministro de RR: EE., 
francés: “[…] El infraescrito Enviado […] de la República de Colombia, para establecer relaciones po-
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b) El diagnóstico
Por lo demás, lo que ahora postulaba Humboldt era apenas una extensión de las muchas re-
flexiones que desde los días de su expedición americana había captado de manera tan nítida 
sobre lo que era la singular realidad comercial que imperaba en las posesiones americanas por 
él visitadas; opiniones que empezó a hacer explícitas desde 1811 en su ‘Ensayo’ sobre Nueva 
España. En particular, señaló que para finales del siglo XVIII España había definitivamente per-
dido el control y dominio del mercado americano, cosa que tardíamente habían terminado por 
reconocer los decretos sobre ‘libre comercio’ de 1778.4

Así pues, y a pesar del incremento significativo experimentado por los intercambios colo-
nias-metrópoli hacia 1774 –  1775, entre otras cosas, consecuencia de la paz de Versalles,5 el 
eventual superávit peninsular en metálico bien pronto escapaba desde Cádiz o Barcelona ha-
cia Londres – Amberes u otras capitales europeas – para saldar los flujos de un contrabando 
casi generalizado que tales potencias europeas hacían abiertamente con tales colonias, bien 
directamente, como a través de sus posesiones del Caribe; comercio clandestino que se hacía 
singularmente con Caracas, Santa Fé, México y La Habana.6 Para Humboldt, a esta creciente 
apertura irregular del comercio colonial bien pronto se unió una nueva ola de expansión co-
mercial fruto del estado de guerra marítima – prácticamente ininterrumpido desde 1797 hasta 
1808 entre España e Inglaterra – que obligó a la metrópoli a abrir sus principales puertos 
americanos a los navíos ‘neutrales’. Lo anterior, además de ser un reconocimiento explícito de 
la incapacidad marítima y militar española para garantizar el oportuno aprovisionamiento y 
defensa de su nominal monopolio comercial colonial, terminó por enseñar a los comerciantes 
‘criollos’, europeos y angloamericanos, las ventajas del libre comercio.

Para 1811 – fecha de su ‘Ensayo’ y más tarde – 1814 y 1819 – cuando aparecieron las dos primeras 
entregas de su ‘Relation’, esta creciente e irreversible ‘independencia comercial’, ganada poco a 
poco por las colonias hispanoamericanos, constituyó, según Humboldt, un obligado preámbulo 
de la ‘independencia política’ que para entonces pretendían tales colonias. Ahora, a mediados 

líticas y comerciales con los Poderes europeos […] [afirma que ]la América ha allegado ya a su 
mayoría […] Esta independencia, pues, no ha hecho sino restablecer el orden natural, poniendo fin 
a aquellos males infinitos que necesariamente producia una conexión tan mal combinada […] Amé-
rica habiendo llegado al punto en que queda asimilada en hecho y derecho á todas las naciones 
existentes […] no le falta mas que obtener su reconocimiento de la grande familia de que hace 
parte [Europa], y a la que su asociación no puede menos que presentar muchas ventajas […] ¿y 
entre las naciones conocidas, donde está la que no aspira á establecer relaciones comerciales con 
ella? […] Tal es la unica base de la relación que deseamos establecer con todos los pueblos de la 
tierra – cordialidad, libertad, reciprocidad. Los zelos, las desconfianzas que antiguamente sepa-
raban las diferentes naciones, armando as unas contra las otras, están desterradas […] Colombia 
solo aspira á que sus relaciones con aquellos que quieran tratar con ella sean faciles, amistosas, 
y utiles […] Un vasto y rico continente, habitado por gente civilizada, no puede quedar por mucho 
tiempo olvidado del resto del mundo: sería siempre difícil formar relaciones permanentes y venta-
josas, y tales que los intereses comerciales exigen, entres Estados cuyos gobierno no se reconocen 
recíprocamente.” [El subrayado es del autor. Como siempre se ha conservado la ortografía del ori-
ginal] J. Alberto NAVAS SIERRA:; Utopía y … pp. 434 y ss.

4 Charles MINGUET: Alejandro de …; t. 2; pp. 333 y ss.

5 Essai …, t.iv, lib. v, cap. XII; pp. 149.

6 Essai …, t.iv, lib. v, cap. XII; pp. 151 y ss. Como en otros apartes anteriores, se mantiene la nomen-
clatura, entonces convencional, para designar las posesiones españolas: Caracas por Venezuela, 
Santafé por Nueva Granada, México por Nueva España y La Habana por Cuba.
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de 1825, tras constatar la larga interrupción y casi general parálisis de los intercambios entre 
Europa y la América hispana independiente – apenas consecuencia de la ruina económica que 
tan larga y cruenta guerra emancipadora había producido en la casi generalidad de los nuevos 
países americanos –, la cuna de la civilizada occidental debía afrontar el desafío de rehacer, 
no sólo dicho comercio, sino hacer del mismo la mejor pasarela para la difusión – extensión – 
en el ‘Nuevo Mundo’ de las luces que ya regían la vida del ‘Viejo’ continente. El nuevo ‘Cosmos’ 
que entonces surgiría, repetía Humboldt, sería equilibrado, recíproca y mutuamente ventajoso.

II.) LA NUEVA ‘DIVISIÓN DEL TRABAJO’ INTERNACIONAL

Una hipótesis tan amplia y abierta como la formulada por Humboldt requería de un plazo sufi-
ciente para ser verificada. Un siglo después –1928 –,7 con todas las cosas que entonces habían 
sucedido en la historia occidental, la nueva realidad comercial y política – y desde luego cul-
tural – mundial apenas confirmó parcialmente, aunque de manera muy diferente, lo vaticinado 
por Humboldt.

7 El año de 1928 parece año apropiado para la verificado propuesta: además de la fiabilidad que 
ofrecerían las primeras series estadísticas comparativas a nivel mundial elaboradas por la 
‘Sociedad de las Naciones’, sería un año suficientemente equidistante de los efectos recesivos que 
en los intercambios mundiales impuso la Iª Guerra Mundial, como igualmente de las secuelas, 
todavía más negativas, que en el comercio internacional se manifestaron desde la víspera de la 
gran recesión mundial del 29.

GRÁFICO nº 1: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL GLOBAL EN EL COMERCIO MULTILATERAL SEGÚN CUATRO GRANDES 

BLOQUES DE MERCADO, 1928.

Fuente: Cuadros nº A1 a A3 del Anexo final.
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Apenas superado el primer cuarto del siglo XX, queda manifiesto que Europa continuaba do-
minando el gran grueso del intercambio global mundial (53,9 % y 46,3 % de las exportaciones 
e importaciones totales, respectivamente); en tanto el conjunto americano – América Latina y 
los EE.UU., de América, escasamente acaparaban algo menos de 1/5 parte de las exportaciones 
mundiales y algo más de 1/4 parte de las importaciones mundiales; cifras ligeramente inferio-
res a las ya ostentadas por el resto de países emergentes – Asia, África y Oceanía – del planeta.

Aunque las cifras del sector externo de un país – o bloque de países – no refleje de por sí su 
grado de desarrollo y menos aún la dinámica de su estructura productiva interna – lo que de 
por sí resultaba evidente de compararse en tales fechas las ya disímiles economías de América 
Latina y la de los EE. UU., de América, conforme se hará más adelante – lo cierto es que con-
forme lo había vaticinado Humboldt el comercio internacional había experimentado un incre-
mento espectacular durante el siglo precedente, vinculando y ampliado el nivel de relaciones 
políticas y culturales entre el ‘Viejo’ y el ‘Nuevo’ mundos.

CUADRO nº 1: DINÁMICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL OCCIDENTAL SEGÚN PERÍODOS Y PAÍSES SELECCIONADOS; 

1800 –  1963. (Tasas medias porcentuales totales y por habitante)

Período Intercambio 
Global

Tasas en algunos países (a)

Total x/Hbte Gr.Bretaña Gr.Bret. Francia y USA Diez Países (b)

Total x/Hbte Total x/Hbte Total x/Hbte

1800 –  1830 29.2 22.6 32.1

1820 –  1850 50.3 42.4 26 11.7

1830 –  1860 49.3 44.2 24 10.4

1840 –  1870 64.4 52.6 28 13.7 29.1 13.5

1850 –  1880 50.3 38 36.4 20.8 35.5 19.5

1860 –  1889 50 35.4 38.2 23 35.8 19.9

1870 –  1900 35.4 29.5 36.6 21.6

1881 –  1913 39.5 33.6 32.7 17.7

1913 –  1928 22.1 10.4

1913 –  1937 14.1 2.8

1928 –  1950 7.8 2.3

1928 –  1963 31.9 16.2

(a) Tasa media del crecimiento combinado decenal (Estimaciones de MULHALL)
(b) Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza y Austria.
Fuente: Simón KUZNETS: Tendencias a … pp. 99 y ss.
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En primer término, las series anteriores manifiestan las altas las tasas medias de crecimien-
to del comercio, global y por habitante – 50,3 % y 42,4 %, respectivamente – experimentadas 
durante los 30 años posteriores a 1820, cuando mal que bien había cesado de hecho el mo-
nopolio colonial español en América; tasas las cuales fueron todavía mas espectaculares para 
los 30 años transcurridos entre 1840 y 1870; tendencia que, aunque menos activa, se mantuvo 
hasta el final del siglo XIX. No fueron igualmente expresivas las aludidas tasas durante el pri-
mer cuarto de siglo – entre otras cosas en razón del Ier conflicto bélico mundial –, al que siguió 
una no menos interesante recuperación en el período 1928 –  1963. Algunas cifras sueltas hasta 
1900, muestran que la dinámica de la expansión comercial mundial, global y por habitante, 
estuvo centrada, antes que nada en el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia y los EE. UU., de 
América; dinámica que, como se aludirá más adelante, se extendió posteriormente a los países 
del Norte y Occidente europeo.

Por su parte, la última fase expansionista del comercio y relaciones internacionales suele aso-
ciarse con las necesidades de la reconstrucción europea – y japonesa – consecuentes con la 
devastación, casi continental, propias de la IIª postguerra mundial, proceso que, no obstante, 
coincidió con la última gran ola de descolonización de los continentes de Asia, África y Ocea-
nía; cuyas similitudes con la experiencia emancipadora hispanoamericana impuso la actuali-
dad de la hipótesis que Humboldt había formulado 20 años atrás.

a) Hispanoamérica y el sistema ‘multilateral’
Pero volviendo a 1928, y a los efectos de profundizar en la verificación de la hipótesis de Hum-
boldt, resulta preciso desenglobar las cifras disponible y constatar si tan notable y perdurado 
crecimiento del comercio mundial reflejó o no una nueva división – incluso especialización – 
en el economía y ‘trabajo’ mundiales.

Conforme a lo implícito en los postulados liberales tan acérrimamente profesados por Hum-
boldt era claro que el nuevo orden económico y comercial que habría de nacer con poste-
rioridad a la independencia hispanoamericana tenía que ser – como sólo muy tardíamente 
llegó a serlo – de naturaleza ‘multilateral’. Como antítesis del anterior y largo sistema colonial 
americano, los recursos – expresados en medios de pago internacionales – provenientes de 
las exportaciones libremente efectuadas por un país determinado debían destinarse a pagar 
o cancelar las importaciones, igualmente libres, que ese mismo país realizaba en el mercado 
‘mundial’. Los superávits o déficits en que incurriera dicho país constituían una acreencia – a 
favor – o una deuda – en contra – de dicho país en o con el resto de países. Por fuerza, y según 
la capacidad egocéntrica ejercida por algún o algunos países – Gran Bretaña prácticamente 
hasta la IIª Guerra mundial – determinó que una moneda nacional – Libra esterlina – se con-
virtiese en el medio de pago convertible – divisa – predominantemente utilizado en los pagos 
comerciales y movimientos de capitales internacionales.

Las cifras del gráfico nº2, son suficientemente expresivas para demostrar que nada más cru-
zado el primer ¼ del siglo XX, Europa continuaba concentrando en torno a sí misma el gran 
grueso de sus exportaciones – 59.4 % – e importaciones – 51 % – nacionales. Una baja y similar 
proporción –6,9 % y 7,6 % de su ventas y 13,4 % y 10,2 % de sus compras – estaban dirigidas o 
provenían de los EE. UU., de América y América Latina; no sucediendo lo mismo con el resto 
de países – ahora sus nuevas colonias de África, Asia y Oceanía – con la que se efectuaba una 
1/5 parte de su comercio.
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Para dicha fecha – 1928 – el caso americano en conjunto inversamente resultaba bastante simi-
lar diferenciado entre sí: en tanto los EE.UU., de América repartía proporcionalmente el grueso 
de sus exportaciones e importaciones entre Europa, terceros países y América Latina – ésta en 
último lugar – los antiguos dominios españoles comerciaban mayoritariamente con Europa, 
seguida ésta de los EE.UU., de América, siendo prácticamente inexpresivos sus intercambios 
con el resto del mundo; debiendo resaltarse el bajísimo nivel de intercambios intra-regionales.

No obstante, la anterior resultante histórico-económica debe ser contrastada en términos de 
la especialización productiva subyacente en las tendencias comentadas.

Las cifras del cuadro nº 2 relevan la tendencia de la economía mundial a partir de último cuar-
to del siglo XIX, en la que el proceso de multilateralización de los intercambios y pagos inter-
nacionales se realizó en dos fases. Una, que concluyó en 1870, que fue netamente ‘triangular’ 
y la en la que, como ya se advirtió, Gran Bretaña mantuvo una indisputada supremacía como 
exportadora predominante de manufacturas que intercambiaba por una amplia gama de pro-
ductos tropicales. De otro lado, aparece claramente el surgimiento de los EE. UU., de América 
como nuevo eje del comercio mundial; quedando en medio algunos países europeos (Francia, 
Austria y Alemania). No obstante, fue a partir de 1880, con la irrupción económico y comercial 
de Prusia cuando el sistema económico mundial alcanzó un carácter estrictamente ‘multilate-
ral’ que perduró hasta la IIª Guerra Mundial.8

8 Folke HILGERDT: The case of multilateral …; pp. 397y ss.

GRÁFICO Nº 2: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL COMERCIO MULTILATERAL SEGÚN CUATRO BLOQUES DE PAÍSES (1928)



HiN II, 3 (2001) J. Alberto Navas-Sierra
Comercio y reinserción internacional: los “casos” latinoamericano y colombiano

82

En lo que corresponde a América Latina, a pesar de su baja ponderación histórica en el conjun-
to de las importaciones mundiales, a partir de 1900 resulta evidente la crónica pérdida de su 
posición como exportador e importador dentro del agregado del comercio mundial.

Desglosadas las cifras anteriores según dos grandes categorías de productos – primarios y ma-
nufacturados – queda una vez más evidente el predominio europeo en ambos tipos de inter-
cambios. Las citadas cifras traslucen con mayor claridad la definitiva y radical especialización 
económica mundial – productiva y comercial – que se consolidó a partir del último tercio del 
siglo XVIII: Europa continúo siendo, ahora a una escala mundial la productora dominante de 
buena parte de las manufacturas consumidas en el planeta, sustentando dicha especialización 
en la importación masiva de un amplio espectro de materias primas de origen tropical, buena 
parte de ellas procedentes – una vez más – de los antiguos dominios españoles de América.

Sólo al final del siglo XIX, al convertirsen en exportadores netos de manufacturas, los EE. UU., 
de América escaparon al signo regresivo y neo-colonial Europa-América; uniéndosen desde 
entonces al selecto club de países europeos que regirían el futuro de los intercambios y pagos 
mundiales.

CUADRO nº 2: PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL EN EL COMERCIO MUNDIAL SEGÚN GRANDES BLOQUES DE COMERCIO, 

1876 – 1937. (Porcentajes)

Bloques de 
Países

1876 –  1880 1896 –  1900 1913 1928 1937

Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.

EE.UU. de Amé-
rica y Canadá

11.7 7.4 14.5 8.9 14.8 11.5 19.8 15.2 17.1 13.9

Gran Bretaña 
e Irlanda

16.3 22.5 14.2 20.5 13.1 15.2 11.5 15.8 10.6 17.8

Europa Norte 
y Occidental

31.9 31.9 34.4 36.5 33.4 36.5 25.1 27.9 25.8 27.8

Otros países 
europeos

16.0 11.9 15.2 11.0 14.2 13.4 11.4 12.5 10.6 10.2

Latinoamérica 24.1 26.3 21.7 23.0 8.3 7.0 9.8 7.6 16.9 7.2

Oceanía n.d n.d n.d n.d 2.5 2.4 2.9 2.6 3.5 2.8

África n.d n.d n.d n.d 3.7 3.6 4.0 4.6 5.3 6.2

Asia n.d n.d n.d n.d 11.8 10.4 15.5 13.8 16.9 14.1

Fuente: Lamartine YATES: Forty years of foreign trade. London 1959; pp. 30 y ss.
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CUADRO nº 3: PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL EN EL COMERCIO MUNDIAL SEGÚN GRANDES BLOQUES DE COMERCIO Y 

TIPOS DE PRODUCTOS; 1876 – 1937. (Porcentajes)

Bloques de 
Países

1876 –  1880 1896 –  1900 1913 1928 1937

I) PRODUCTOS PRIMARIOS (%)

Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.

EE.UU. de Amé-
rica y Canadá

16.1 7.2 18.7 8.5 17.3 11.3 20.0 16.7 15.5 15.8

Gran Bretaña e 
Irlanda

31.0 29.7 3.9 25.8 6.2 19.0 4.8 19.9 4.8 22.9

Europa Norte y 
Occidental

22.6 39.3 27.6 45.0 25.2 43.1 14.5 34.2 15.6 33.7

Otros países 
europeos

20.2 11.2 18.1 10.4 14.7 12.3 16.0 10.5 13.7 8.5

Latinoamérica 38.0 12.6 31.7 10.3 12.6 4.3 15.8 4.1 16.4 3.9

Oceanía n.d n.d n.d n.d 3.7 0.9 4.6 1.1 5.5 1.1

África n.d n.d n.d n.d 5.6 2.2 6.4 2.3 8.3 2.8

Asia. n.d n.d n.d n.d 14.7 6.9 17.9 11.2 20.2 11.3

Bloques de 
Países

II.) MANUFACTURAS (%)

Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.

EE.UU. de Amé-
rica y Canadá

4.4 7.1 7.4 9.6 10.6 12.1 19.2 12.8 19.7 10.6

Gran Bretaña e 
Irlanda

37.8 9.1 31.5 10.4 23.3 8.2 21.8 8.2 19.5 8.6

Europa Norte y 
Occidental

47.1 13.3 45.8 12.2 47.9 15.4 40.9 15.7 41.8 13.3

Otros países 
europeos

9.2 18.1 10.3 20.3 8.3 24.4 4.7 24.4 5.8 17.5

Latinoamérica 1.5 51.8 5.0 47.5 0.4 11.9 0.4 13.5 0.5 12.9

Oceanía n.d n.d n.d n.d 0.1 5.0 0.2 5.1 0.4 5.7

África n.d n.d n.d n.d 0.4 6.1 0.4 8.3 0.5 12.3

Asia n.d n.d n.d n.d 6.7 16.9 12.3 18.0 11.8 18.9

Fuente: Lamartine YATES: Forty years of …; pp. 30 y ss.
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b.) El inevitable desequilibrio
Si al anterior análisis se unen las series de evolución de los índices comparativos de los pre-
cios unitarios y cantidades exportadas de una y otra clase de productos, sale a relucir con 
mayor claridad el proceso de paulatino desequilibrio que singularizó la reestructuración del 
comercio y relaciones internacionales, en especial a partir del último tercio del siglo XIX.

CUADRO nº 4: ÍNDICES COMPARATIVOS DEL QUATUM Y VALOR UNITARIO DE LOS DOS PRINCIPALES CATEGORIAS DE EX-

PORTACIONES; 1876 –  1938. (Índice del valor en U$ americanos; índice del quatum en toneladas métricas)

Index 1876 –  1880 1896 –  1900 1913 1928a 1938

Index en el Valor Unitario (U$)

Productos primarios 79.5 59.1 75.8 100.0 68.9

Productos manufacturados 66.2 61.5 67.6 100.0 81.8

Index en el Quatum (Ton. Métricas)

Productos primarios 25.0 48.4 80.6 100.0 100.0

Productos manufacturados 27.8 41.7 87.0 100.0 87.0

(a) Índices de base original centrados en 1913 t reconvertidos a 1928 = 100.
Fuente: Lamartin YATES: Forty years …; pp. 39 y ss.

Los datos consolidados de evolución de ambos tipos de índices – valor unitario y quantum – 
muestran claramente la tendencia desfavorable que en contra de las exportaciones primarias 
se perfiló, tanto desde 1876 hasta la víspera de la gran crisis mundial del 29, como luego hasta 
dos años antes de la IIª Guerra Mundial. A pesar de tratarse de series globales respecto de 
dos categorías tan genéricas de bienes, queda no obstante evidenciado que los países pre-
dominantemente exportadores de manufacturas obtuvieron paulatinamente un mayor valor 
unitario promedio por sus exportaciones; cosa que no favoreció a los países exportadores de 
productos primarios.

Paralelamente, los mismos países predominantemente exportadores de productos manufactu-
rados necesitaron vender una menor cantidad promedia de los mismos para incrementar sus 
ingresos históricos; situación muy diferente a la que caracterizó a los vendedores de productos 
primarios quienes tuvieron que realizar un mayor esfuerzo en su ‘quatum’ exportado sin lograr 
incrementar – como ya se anotó – el valor promedio de sus exportaciones. En conjunto, dicha 
evolución negativa resultó doblemente desfavorable y deficitaria para países que, como la to-
talidad de los iberoamericanos, terminaron siendo a su vez predominantemente exportadores 
de productos primarios e importadores de productos manufacturados.9

9 Fue este crónico déficit estructural del sector externo latinoamericano la base de la tesis y política 
‘sustitutiva de importaciones’ propuesta por la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina) 
val a comienzos de los años 50. La misma dio origen a una nueva y decidida política proteccio-
nista y ficticiamente proto-industrializadora que estuvo vigente en la casi totalidad del continente 
por cerca de 20 años. Raúl PREBISCH: El Desarrollo …; passim. Paul T. ELLSWORTH: Terms of …; 
pp. 47 y ss. Charles P. KINDLEBERGER: The terms of …; passim.
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En síntesis, esta paulatino y continuado desequilibrio histórico en las relaciones netas del 
intercambio mundial dado entre países industrializados y no industrializados, implicó una 
igualmente continuada transferencia neta – en favor de los primeros y en contra de los se-
gundos –, del producto y la riqueza nacionales. Todo lo anterior contradijo abiertamente el 
ilusionado pronóstico que Humboldt reservó en 1825 a los nuevos países americanos según el 
futuro orden económico mundial que correspondería instaurar al entonces triunfante libera-
lismo occidental.

b.) El ‘caso americano’
A pesar de los muchos esfuerzos internos realizados durante la segunda mitad del siglo XIX 
en pro de un proceso sustentado de industrialización, y salvo el efímero y aislado caso de Ar-
gentina, fue precisamente a comienzos del siglo XX, pero particularmente luego de la Iª Guerra 
Mundial, cuando los países latinoamericanos aceptaron el doble papel de ser, por un lado 
productores y abastecedores de productos primarios, como de importadores y consumidores 
de productos manufacturados, por el otro.

Si a lo anterior se suma la creciente pérdida territorial en favor de los expansivos EE. UU., de 
América,10 muy poco – en verdad nada – parecía haber cambiado para las antiguas colonias 
españolas en América, en especial en cuanto al tipo y grado de inserción y participación eco-
nómica internacional: a comienzos del siglo XX, los ya no tan nuevos Estados americanos re-
presentaban apenas algo más de la mitad del territorio del original ‘Nuevo Mundo’ que entre 
1799 y 1804 había visitado Humboldt; países a los que éste reservó en toda su obra americana 
un mejor y más brillante futuro en el nuevo orden internacional post-napoleónico conforme a 
su hipótesis de 1825.

Sin embargo, de acuerdo a las cifras y estimaciones estadísticas que estaban entonces a su 
mano, Humboldt murió convencido de haber acertado en su vaticinio. Así parecían revelárselo 
los datos más conocidos y que seguramente tuvo a mano antes de morirse:

10 J. Alberto NAVAS SIERRA: El próximo bicentenario de la independencia iberoamericana. (Un in-
minente reto para científicos sociales y ‘políticos’). Conferencia en la John Carter Brown Library; 
Providence (R. I.); 11 de septiembre del 2000.

CUADRO nº 4: COMERCIO GLOBAL (IMPORTACIONES E IMPORTACIONES) DE LOS 11 PRINCIPALES BLOQUES COMERCIALES 

OCCIDENTALES (1860) (Millones de francos franceses)

País o bloques de comercio Año: Comercio Global (X+M)

Total (Millones de FF) Rango (%)

Total 10 primeros 28 770.5 100.0 %

Gran Bretaña 1860 13 628.8 47.4 %

Imperio francés 1860 5 802.0 20.2 %

EE. UU. de América 1860 3 810.9 13.2 %

Hispanoamérica (Excepto Cuba y Pto Rico) 1860 2 011.8 7.0 %

Imperio Austríaco 1860 1 332.0 4.6 %

Reino de Bélgica 1860 908.2 3.2 %
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Hacía 1859, el año de la muerte de Humboldt, los EE. UU., de América e Hispanoamérica eran 
la 3ra y 4ª potencias comerciales de occidente. Tal cual lo profetizado por Humboldt, el co-
mercio global (exportaciones más importaciones) del ‘Nuevo’ continente equivalían al total 
de las exportaciones del llamado ‘Imperio francés’ y eran la mitad del comercio total de Gran 
Bretaña, quien para entonces continuaba siendo la primera e indiscutida potencia comercial y 
marítima del mundo. 35 años después de su emancipación política la participación porcentual 
del comercio conjunto hispanoamericano era 3 veces superior al de su antigua metrópoli, que 
entonces contabilizaba el no poco despreciable comercio de Cuba, que junto a Puerto Rico 
continuaban siendo sus únicas posesiones americanas en América.11 Sin embargo, ya enton-
ces, los EE.UU., de América doblaban el total del comercio hispanoamericano.

Aunque esta dinámica expansiva del comercio internacional imponía un acercamiento, no me-
nos competitivo a nivel político, entre ambas orillas del Atlántico, las cosas al interior del 
continente iberoamericano lejos estaba de haber corregido las disparidades y polarizaciones 
económicas heredadas del antiguo sistema comercial colonial americano.

Por fuera de la notoria superioridad del comercio brasileño – prácticamente 1/3 – dentro del 
conjunto iberoamericano, superada la mitad del siglo XIX, los tres grandes polos del antiguo 
imperio colonial hispanoamericano, a los que se había unido Chile, continuaban acaparando 
más de la mitad del comercio global de la región. No obstante, Buenos Aires, en desmedro de 
México y Perú, ocupaba ahora el primer puesto de importancia en dichos intercambios, sien-
do notable la cuota de mercado alcanzada por Chile respecto de la otrora privilegiada Nueva 
España. A pesar de todas las expectativas iniciales, las tres repúblicas que habían conformado 
la ‘Unión’ colombiana escasamente retenían un 5,5 % y un 8,4 % de las importaciones y ex-
portaciones ‘suramericanas’, respectivamente. Las ininterrumpidas y cruentas guerras civiles 
sufridas por la Nueva Granada tras la muerte de ‘El libertador’ a lo que siguió la desintegración 
de la original República de Colombia – 1830 –, explicarían, sino en todo, si en buena parte el 
fracaso de esta nueva república en pro de una mejor inserción internacional, factor y fracaso 
que se hicieron todavía más crónicos a lo largo de la 2da mitad del siglo XIX para cada una de 
las tres repúblicas en que se fragmentó dicha ‘Unión’.

11 Para algunas cifras al respecto; Inés ROLDÁN de MONTAUD, Inés: España y Cuba …; pp. 35 y ss. 
J. Alberto NavAS SIERRA: Cuba y Puerto Rico.

País o bloques de comercio Año: Comercio Global (X+M)

Total (Millones de FF) Rango (%)

España 1860 668.5 2.3 %

Rusia 1859 324.9 1.1 %

Portugal 1859 183.8 0.6 %

Dinamarca 1859 99.7 0.3 %

Fuente: BLOCK & GUILLAUMIN: Annuaire de …; p. 491. Carlos CALVO: Colección completa …; t.1º, pp. ix y ss.
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CUADRO nº 5: COMERCIO EXTERIOR IBEROAMERICANO, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y GLOBAL; c. 1860 (Miles de 

F. F. y porcentajes)

País y área de 
Mercado

Año Componentes del comercio

Importaciones Exportaciones Global

Valor (Miles FF) % Valor (Miles FF) %

Total Iberoamérica 
y Haití

1 030 530.2 100.0 % 1 001 275.9 100.0 % 2 031 807.1

Brasil 1859 338 170.5 32.8 % 271 805.6 27.1 % 609 976.4

Hispanoamérica y Haití 692 359.8 67.2 % 729 470.3 72.9 % 1 421 830.7

Buenos Aires y 
Uruguay

1860 219 075.9 21.3 % 219 422.3 21.9 % 438 498.5

Perú 1860 136 596.1 13.3 % 198 578.4 19.8 % 335 174.6

Chile 1859 123 624.3 12.0 % 97 796.3 9.8 % 221 420.7

México 1859 97 490.2 9.5 % 49 036.9 4.9 % 146 527.2

Sub-total 4 grandes 
mercados

576 786.5 56.0 % 564 833.8 56.4 % 1 141 620.9

Nueva Granada 1857 17 580.0 1.7 % 38 150.0 3.8 % 55 730.0

Venezuela 1856 27 985.6 2.7 % 33 180.5 3.3 % 61 166.2

Ecuador 1856 12 333.5 1.2 % 12 453.7 1.2 % 24 787.2

Sub-total antigua ‘Unión 
colombiana’

57 899.2 5.6 % 83 784.2 8.4 % 141 683.4

San Salvador 1859 6 531.9 0.6 % 9 958.3 1.0 % 16 490.1

Guatemala 1859 7 600.0 0.7 % 8 834.5 0.9 % 16 434.5

Costa Rica 1859 4 955.0 0.5 % 6 569.7 0.7 % 11 524.7

Honduras 1859 3 750.0 0.4 % 4 125.0 0.4 % 7 875.0

Nicaragua 1857 450.0 0.0 % 500.0 0.0 % 950.0

Sub-total antigua ‘Unión 
centroamericana’

23 286.9 2.3 % 29 987.5 3.0 % 53 274.4

Paraguay 1859 7 698.2 0.7 % 10 998.4 1.1 % 18 696.6

Bolivia 1859 6 897.9 0.7 % 7 586.4 0.8 % 14 484.3

Haití 1858 19 791.0 1.9 % 32 280.0 3.2 % 52 071.0

Fuente: Annuaire diplomatique … 1862. Carlos CALVO: Colección completa …; t.1º, pp. xxxv y ss.
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Conforme ya se demostró y de acuerdo al vaticinio – en verdad casi profecía – de Humboldt, 
resulta demostrable que la antigua América española efectivamente entró a participar de lleno 
en la extraordinaria expansión comercial y política que se suscitó en Occidente una vez conso-
lidada la independencia política hispanoamericana. Sin embargo, resulta igualmente patente 
que para el tercer tercio del siglo XIX, y con una parcial excepción de la República Argentina, 
dicha participación distó mucho de haber superado las drásticas rigideces estructurales y fun-
cionales económicas – y desde luego sociales – heredades de la colonia.

Mucho más verificable resulta afirmar que, a partir de comienzos del siglo pasado – siglo XX –, y 
en contra de lo esperado por Humboldt, los muchos y repetidos esfuerzos de reinserción inter-
nacional por parte del continente hispanoamericano – y si se desea iberoamericano – poco o 
nada tuvieron que ver con el equilibrio, mutuo beneficio y recíproca ventaja que el primigenio 
credo liberal – del que Humboldt fue ferviente creyente – pronosticó para los nuevos Estados 
americanos. Ideología que, por lo demás, animó por parejo tan larga, cruenta y ruinosa guerra 
emancipadora, como el reconocimiento político por parte de las demás potenciales occidenta-
les, a la vez aliadas y rivales de España.

Por otra parte, y muy en contra de la eurocéntrica visión de Humboldt – tan propia a toda la 
ilustración europea – este crónico y final fracaso de todo el continente iberoamericano para 
lograr una equilibrada y ventajosa reincorporación en el nuevo sistema económico mundial 
post-napoleónico, quedó igualmente reflejado a las todavía más desequilibradas y desventa-
josas dinámicas económica que caracterizaron la conformación interior del ‘Nuevo Mundo’. Si 
bien lo anterior podría explicarse en razón de los procesos tan diferentes que a lo largo del 
siglo XIX siguieron el ‘Norte’ y ‘Sur’ del continente americano a nivel de su dotación – expan-
sión – territorial y poblacional, no menos cierto sería que buena parte del éxito norteamerica-
no – y fracaso iberoamericano – habrían tenido que ver mucho más con las disímiles estructu-
ras y dinámicas sociales y políticas que caracterizaron a uno y otro proyecto post-emancipador 
americano.

Las estimaciones anteriores, con todos los pormenores metodológicos implícitos, llanamen-
te corroboran lo que terminó siendo la diferente dinámica económica americana. Aunque el 
análisis excluye a Canadá – sin la que bien difícil resulta explicable el éxito económico de los 
EE. UU., e América – las anteriores tasa porcentuales de equivalencia histórica entre el PIB 
norteamericano e iberoamericano, a pesar de las diferentes ‘masas críticas’ – territorio y po-
blación – involucradas en cada fase o momento histórico;12 señalarían que para 1800 el PBI del 
‘Sur’ del continente era ya en promedio un 44 % menor que el de los EE. UU., no obstante haber 
sido 1/4 superior un siglo antes.

Sin embargo, en ese mismo año de 1800, al menos tres de las antiguas colonias españolas 
Río de la Plata, Nueva Granada y Cuba – poseían un PBI ligeramente superior al de los EE. UU. 
Incluso, en las vísperas del proceso emancipador hispanoamericano, la tardía y efímera po-
tencia minera americana, la Nueva Granada, habría superado ligeramente el PBI de los EE. UU., 
fecha ésta concordante con la expansión que éstos habían empezado hacia el Oeste español 
y norte mexicano (compra de la Luisiana por Jefferson en 1803). Hacia 1829, en la víspera de la 
‘diáspora’ bolivariana, y a pesar del peso que la ‘campaña del Sur’ – incorporación de Quito y 
liberación del Perú – significó en la lenta recuperación de la economía colombiana, el PBI de la 
‘Unión’ habría sido apenas 1/3 menor al norteamericano.

12 J. Alberto NAVAS SIERRA: El próximo bicentenario …; cuadros anexos.
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Por otra parte, y salvo la relativa aunque sostenida recuperación argentina durante el siglo 
XIX, 1900 aparecería como el umbral a partir del cual el resto del continente suramericano, en 
conjunto e individualmente, perdió definitivamente toda posibilidad, ya no de equiparar, sino 
de emular la dinámica de crecimiento de la riqueza y producto territorial de los EE.UU., quienes 
después de la ‘guerra hispanoamericana’ de fin de siglo, iniciaron su imparable marcha que 
les llevaría a convertirse – con severo detrimento del resto del continente americano – en la 
primera e indisputada potencial mundial; cosa que Humboldt ciertamente no alcanzó jamás a 
imaginar y menos aún a predecir.

a) El ‘caso novogranadino y colombiano’
Conforme al objeto del presente trabajo, corresponde mirar con algún detalle el proceso de 
inserción en la economía internacional de la inicial ‘Unión’ colombiana, posterior República 
de la Nueva Granada; Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y a últimas del 
siglo XIX, nuevamente República de Colombia.

Con todas las salvedades y limitaciones propias a la consolidación y conversión de las muchas, 
pero en general poco consistentes estadísticas propias al siglo XIX, varias cosas aparecen cla-
ras en cuanto al errático, y finalmente poco exitoso proceso de reposicionamiento internacio-
nal experimentado por la una de las repúblicas en que se subdividió – 1830 – la original ‘Unión’ 
colombiana; de la que, infortunadamente, no se conocen datos – siquiera aproximados – de su 
sector exterior entre 1819 –  1830.

CUADRO nº 6: TASAS COMPARATIVAS ENTRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ALGUNOS PAÍSES HISPANOAMERICANOS 

Y LOS EE.UU., DE AMÉRICA (1700 –  1994)

País 1700 1800 1809a 1819a 1829a 1850a 1879a 1900 1913 1950 1994

EE. UU. De 
América

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Medía Ibero-
américa

1.28 0.66 0.59 0.51 0.27 0.28 0.29 0.27

Argentina 1.02 0.52 0.55 0.41 0.37

Cuba 1.67 1.12 0.78 0.39

México 0.89 0.50 0.37 0.35 0.35 0.27 0.23

Chile 0.46 0.38 0.40 0.33 0.34

Perú 0.41 0.20 0.20 0.24 0.14

Nva Granada 
y/o Colombia

1.08 1.13 0.55 0.65 0.45 0.31 0.18 0.18 0.19 0.24

Venezuela 0.10 0.10 0.38 0.37

Brasil 0.36 0.39 0.10 0.11 0.15 0.22

a. Para la series 1809 a 1879, estimaciones del autor sobre cifras comparativas importaciones anuales, 
riqueza nacional y paridades oro. 1829 corresponde a la ‘Unión’ colombiana.
Fuente: John H. COASTWORTH: Trayectorias …; Cambridge (Mass. 1998); p. 149 y ss. U. S. DEPARTMEN of 
COMERCE, Bureau of Census: Historical …; pp. 14 y 244. Simon KUZNETS: Crecimiento …; pp. 356 y ss. Gary 
M. WALTON & James F. SHEPHERD: The economic …; pp. 138 y ss.
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De acuerdo a la periodización adoptada – que en términos generales se corresponde con las 
sucesivas transmutaciones políticas de la antigua Nueva Granada13 –, resulta constatable que 
el promedio anual de los valores exportados por la Nueva Granada y Colombia se habrían 
incrementado en casi 100 veces durante los 110 años transcurridos entre 1835 –  1945; no así las 
exportaciones per-cápita que sólo lo habrían hecho en algo menos de 65 veces. Por su lado, 
las importaciones anuales y por habitante se habrían incrementado en 52 y 39 veces, respec-
tivamente, y durante el mismo período. Consecuencia de las series anteriores es el déficit 
crónico de la balanza comercial del país que con la excepción del lapso 1931 –  1945, se mantuvo 
durante el período global considerado.

13 Tras la disolución de la ‘Unión’ colombiana en 1830, después de un cruento proceso de transición, 
el antiguo virreinato de la Nueva Granada mantuvo su herencia bolivariana organizándose como 
régimen unitario y centralista con el nombre de ‘República de Colombia’ (1832); la que se trans-
formó – 1858- en sistema confederal bajo el título de ‘Confederación de la Nueva Granada’. En 
1863 ésta fue reconvertida a la forma estrictamente federal como ‘Estados Unidos de Colombia’, 
unión que perduró hasta 1886 cuando se regresó al sistema unitario y centralista resucitándose el 
antiguo nombre de ‘República de Colombia’ la que, luego de siete reformas constitucionales, per-
dura hasta la actualidad.

CUADRO nº 7: COMERCIO EXTERIOR DE LA NUEVA GRANADA, EE.UU., DE COLOMBIA Y COLOMBIA, 1835 –  1945. (Millones de 

U$ corriente; toneladas métricas)

Comercio 1835 –  1844 1845 –  1855 1856 –  1900 1901 –  1930 1931 –  1945 1835 –  1945

Total Media 
anual

Total Media 
anual

Total Media 
anual

Total Media 
anual

Total Media 
anual

Total Media 
anual

Exportacio-
nes Totales

17.1 1.6 47.3 4.3 731.2 16.2 1 446.9 48.2 1 556.7 103.8 3 799.3 34.5

Exportacio-
nes de Oro

3.2 0.3 10.5 1.0 120.0 2.7 113.2 3.8 282.8 18.9 529.7 4.8

% Exporta-
ciones oro

18.5 18.5 22.2 22.2 16.4 16.4 7.8 7.8 18.2 18.2 13.9

Importa-
ciones

23.5 2.1 47.8 4.3 936.8 20.8 1 475.5 49.2 1 225.2 81.7 3 708.8 33.7

Balanza 
Comercial

−6.3 −0.6 −0.5 0.0 −205.6 −4.6 −28.6 −1.0 331.5 11.1 90.5 0.8

1901 –  1945

Quantum 
exportado

16 283.0542.8 48 923.5 3 261.6 65 206.5 1 449.0

Quantum 
importado

5 479.1182.6 4 907.0 327.1 10 386.1 230.8

Quatum 
Exp./Imp.

3.0 10.0 6.3

Fuente: William Paul McGREEVEY: Historia; pp. 103 y 214 y ss. Aníbal GALINDO: Apuntamientos; pp. 40. 
Armando SAMPER: Importancia del …; pp. 14;16;23;109 y ss. Diego PIZANO: Algunas reflexiones …; En: 
FEDESARROLLO: Ensayo sobre …; p. 222 y ss.
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Este comportamiento global traduce la dialéctica estructural que caracterizó a todos los paí-
ses que, y en su intento de inserción en el nuevo sistema mundial post-napoleónico, optaron 
desde comienzos del siglo XIX por ser a la vez productores y exportadores de productos prima-
rios – mineros y agropecuarios – como predominantemente importadores de manufacturas. Si 
a las series anteriores se añadiese el análisis de los ‘quatum’ importados y exportadores – o 
disponibles en su totalidad para el caso colombiano –, se encontraría claramente que a un 
menor valor promedio exportado se correspondería un mayor ‘quatum’ exportador; como a 
la inversa, a un mayor valor medio de lo importado se asociaría una menor cantidad media 
importada. El saldo sería una merma sistemática en la capacidad de compra del país; en últi-
mo término una transferencia neta crónica de Colombia al sistema internacional; como todo 
indica ha sido la experiencia novogranadina y colombiana durante los 110 y definitivos años 
de existencia como nuevo sujeto económico internacional. La cifras per-cápita son un buen 
indicativo al respecto.

Sin perjuicio del análisis complementario que se hará luego sobre los productos dominantes 
del comercio de exportación novogranadinos y colombianos, resulta ciertamente ilustrativo 
la presencia dominante y reiterada en las exportaciones del país – y por ende especialización 
internacional adoptada –, de oro y metales afines (plata y platino) que alcanzó un valor pro-
medio del 14 % durante los 110 años contemplados. Con ello, la Nueva Granada y Colombia ha-
brían mostrado su relativa incapacidad histórica para superar, en más de un siglo, la estructura 
productiva y comercial colonial heredada.

CUADRO nº 8: COMPOSICIÓN SEGÚN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA NUEVA GRANADA, 

EE.UU., DE COLOMBIA Y COLOMBIA, 1835 –  1945. (Porcentajes)

Quinquenio Oro, Plata 
y Platino

Café Tercer Producto Suma 
3 productos

4º y 5º Productos

% Producto % Productos

1834 –  1839 60.5 % 1.1 % 5.8 % Algodón 67.4 % 32.6 % Palos y Cueros

1840 –  1844 58.4 % 3.0 % 8.8 % Cueros 70.2 % 29.9 % Palos y Tabaco

1854 –  1859 19.2 % 7.9 % 35.1 % Tabaco 62.2 % 37.8 % Quina y Sombreros

1864 –  1869 25.2 % 8.5 % 41.1 % Tabaco 74.9 % 25.1 % Algodón y Quina

1870 –  1874 25.8 % 13.4 % 21.5 % Tabaco 60.7 % 39.3 % Quina y Cueros

1875 –  1879 27.4 % 8.8 % 15.2 % Quina 51.4 % 48.7 % Tabaco y Cueros

1905 –  1909 21.0 % 39.0 % 8.6 % Cueros 68.6 % 31.4 % Bananos, Sombreros

1910 –  1914 16.2 % 47.5 % 8.7 % Cueros 72.5 % 27.5 % Bananos y Sombreros

1915 –  1919 8.3 % 55.2 % 11.5 % Cueros 75.0 % 25.0 % Bananos y Carne

1920 –  1924 5.7 % 76.2 % 5.9 % Bananos 87.8 % 12.2 % Cueros y Carne

1925 –  1929 1.9 % 66.9 % 14.1 % Petróleo 82.9 % 17.2 % Bananos y Cueros

1930 –  1934 12.7 % 57.4 % 19.0 % Petróleo 89.1 % 10.9 % Bananos y Cueros

1935 –  1939 15.9 % 54.1 % 19.5 % Petróleo 89.5 % 10.5 % Bananos y Cueros

1940 –  1944 10.8 % 65.5 % 15.5 % Petróleo 91.7 % 8.3 % Bananos y Cueros

Fuente: Armando SAMPER: Importancia del …; pp. 31 y ss.
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Las cifras del cuadro precedente son suficientes reiterativas de lo antes afirmado. Durante 
los 115 primeros años de su existencia – 125 si se computa el período de su pertenencia a la 
‘Unión’ – 3 productos de naturaleza primaria – todos de origen minero, agrícola o pecuario –, 
y con la sola excepción del quinquenio 1875 –  1879, concentraron un peso porcentual en torno 
a las 2/3 del valor total exportado por el país. Dicha estructura exportadora resultó todavía 
más concentrada a partir de 1915 cuando el café – como lo habían sido el oro, plata y platino 
durante el período 1834 –  1944 – se convirtió en el primer producto de exportación nacional; 
todo lo cual se hizo todavía más gravoso con el peso adquirido por las exportaciones de pe-
tróleo (crudo) y bananos, unas y otras fruto de las importantes inversiones norteamericanas 
que siguieron al arreglo colombo-norteamericano por el que se zanjó la invasión y separación 
del Istmo de Panamá.

Finalmente, el análisis sobre las tendencias históricas relativas al origen y destino de las ex-
portaciones e importaciones de la antigua Nueva Granada, simplemente corroboran las pautas 
generales analizadas en los apartes iniciales de este Apéndice; demostrándose que la expe-
riencia colombiana fue un caso caso más – ciertamente crítico – de la especialización. del 
trabajo e intercambio internacional que caracterizó la economía mundial a lo largo del siglo 
XIX y primera mitad del XX.

El gráfico nº 4 – y las series de los Cuadros A4 y A5 incluidos al final – resumen el gran cam-
bio observable en el perfil geográfico seguido por el país en sus esfuerzos de reinserción en 
la economía internacional tras su independencia política. Tomando como indicador base el 
comportamiento de las series de importación – las únicas completas que permiten el análisis 
deseado – puede observarse como, después de 50 años de consolidada su independencia y 
después de una mal que bien sostenida política de libre cambio,14 los entonces EE. UU., de 
Colombia realizaban algo más del 88 % de su comercio con Europa, en verdad con Inglaterra 
que casi acaparaba el 60 % de sus ventas al país, seguida por Francia – 23,5 % – y Alemania con 
un modesto 4,8 %, superada ésta por la Unión norteamericana que contaba con casi el 7 % de 
dicho intercambio.

El período escogido – 1866 –  1870 – representa el punto máximo de una tendencia iniciada des-
de los albores mismos de la emancipación de las tres secciones de la inicial ‘Unión’ colombia-
na; que en el caso concreto de Inglaterra se perfeccionó a través de sus posesiones del Caribe 
– Jamaica, Trinidad y Tobago15 – Resulta especialmente significativo el altísimo porcentaje que 
hasta 1844 mantuvieron como primeros proveedores de la República de la Nueva Granada, las 
islas de Jamaica y St. Thomas

14 La segregada República de la Nueva Granada mantuvo por casi 10 años la política ‘proteccionista’ 
que había imperado durante los 10 años de la ‘Unión colombiana. Tanto los gobiernos de la ‘Con-
federación’ como los ‘EE.UU., de Colombia’ adoptaron una cada vez radical apertura arancelaria 
y aduanera la que combinaron con una gama muy extensa de ayudas, incentivos y subsidios 
estatales a favor de promover una industrialización del país. La ‘República de Colombia’ de fines 
del siglo XIX reinstauró un drástico proteccionismo que perduró hasta finales de los años 80 del 
siglo pasado. J. Alberto NAVAS SIERRA: Sector Externo y …; pp. 38 y ss. También: Colombia. 1830 –  
1948. passim.

15 A las anteriores habría que añadir otras posesiones caribeñas que, como las holandesas de 
Curaçao y Aruba y la danesa St. Thomas, estuvieron transitoriamente bajo gobierno inglés desde 
1808 –  1809 hasta el ‘Tratado de París’; islas a través de las que los gobiernos insurgentes canaliza-
ron buena parte – si no la totalidad –, de sus operaciones comerciales y sobre todo de aprovisio-
namiento de armamentos para su causa emancipadora.
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La ahora República de Colombia no se quedó al margen del cambio sustancial experimentado 
en la economía internacional a partir de comienzos del siglo pasado, singularizado no sólo 
por la irrupción de los EE.UU., de América como exportador neto de manufacturas, sino como 
inversor neto de capitales y reposicionamiento ventajoso del dólar en el nuevo sistema mone-
tario internacional impuesto luego de la Iª Guerra Mundial. Conforme al gráfico nº3, en 1926, 
en la víspera de la gran recesión del 29, y como consecuencia de los ya anotados arreglos que 
saldaron la disputa de la toma y emancipación de Panamá, los EE.UU. pasaron a ser el pro-
veedor dominante – casi el 50 % de las importaciones – siendo consecuentemente el primer 
comprador – 82 % – de Colombia. Inglaterra pasó a ser un modestísimo segundo vendedor, 
habiendo Francia y Alemania apenas conservado una presencia nominal. Como había sucedido 
a lo largo del siglo XIX, los intercambios con el resto de países iberoamericanos no pasaron de 
ser meramente simbólicos.

Como al igual del resto de países del continente, desde entonces la dependencia colombiana 
respecto del mercado norteamericano y su área de pago – el dólar – se acentuó irreversi-
blemente. A pesar de los novedosos, e incluso audaces proyectos posteriores a la IIª Guerra 
Mundial, dirigidos a promover una industrialización acelerada del país, bien internamente a 
través del llamado modelo ‘sustitutivo de importaciones’, como externamente mediante recu-
rrentes – aunque siempre fracasados – proyectos de integración regional y subregional; Colom-
bia como los restantes países iberoamericanos no pudieron escapar a la dialéctica regresiva 
de unas estructuras económica y social heredadas de la colonial. Consecuentemente con tal 

GRAFICO nº 3: ORIGEN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 1866 –  70 Y 1925 (%)

Fuente: Cuadros nº A4 y A5 al final.
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fatalismo histórico, la antigua Nueva Granada, en la que tantas ilusiones depositó Humboldt,16 
se reconvirtió en nuevo proveedor a la economía internacional – básicamente los EE. UU., de 
América – de productos básicos como en un importador de productos semi o manufacturados.

El anterior cuadro resulta todavía más gravosos sabiendo que Colombia, como el resto de 
países de la región, ha sido históricamente un país transferente neto de capitales: saldo nega-
tivos en los servicios – capital, utilidades y anexos – de la inversión extranjera; deuda externa 
pública y privada y fuga de capitales autóctonos. Desde un punto de vista al menos estructural, 
el anterior fatalismo histórico se agrava todavía mucho más de tomar en cuenta la no menos 
neo-colonial vocación colombiana de ser – o al menos disputar a otros países andinos y Méxi-
co – el primer productor y comercializador de narcóticos occidental.

CUADROS ANEXOS

CUADRO nº A1: COMERCIO INTERNACIONAL SEGÚN GRANDES BLOQUES DE PAÍSES, 1928. (Millones de U$ ctes)

A:
DE:

Mundo USA LATINOAMÉRICA Europa Resto 
del 
Mundo

Total I (a) II (b) III (c) Total Conti 
nental

Gran Bre-
taña (d)

Mundo 35 480 4 410 2 720 670 1 130 920 19 100 13 580 5 520 9 250

USA 5 600 – 970 270 480 220 2 560 1 650 910 2 070

LATINO-
AMÉRICA

Total 3 570 1 160 340 130 100 110 1 950 1 260 690 120

I (a) 960 380 180 110 30 40 360 210 150 40

II (b) 1 240 660 60 10 10 40 470 340 130 50

III (c) 1 370 120 100 10 60 30 1 120 710 410 30

EUROPA Total 16 410 1 130 1 250 240 470 540 9 740 7 980 1 760 4 290

Conti-
nental

12 350 880 810 160 290 360 8 280 6 920 1 360 2 380

Gran Bre-
taña(d)

4 060 250 440 80 180 180 1 460 1 060 400 1 910

Resto del Mundo 9 900 2 120 160 30 80 50 4 850 2 690 2 160 2 770

(a) Productores/exportadores de minerales: México, Venezuela, Curaçao, Guayanas, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile.
(b) Productores/exportadores de agricultura tropical: América central, Colombia, Brasil, e Islas del 
Caribe.
(c) Productores/exportadores de agricultura mediterránea: Argentina, Paraguay y Uruguay.
(d) Gran Bretaña, Irlanda e Islandia.
Fuente: LEAGUE OF NATIONS: The network …; pp. 77 a 90. En: W. S. WOYTINSKY & E. S. WOYTINSKY: 
World …; pp. 82 a 86.

16 J. Alberto NAVAS SIERRA: Personalidad, ciencia y …; pp. 245 y ss. También: – Humboldt y la univer-
salización.
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CUADRO nº A2: COMERCIO INTERNACIONAL – IMPORTACIONES – SEGÚN GRANDES BLOQUES DE PAÍSES, 1928. (% sobre el 

total de cada bloque)

A:
DE:

Mundo USA LATINOAMÉRICA Europa Resto 
del 
Mundo

Total I (a) II (b) III (c) Total Conti-
nental

Gran Bre-
taña (d)

Mundo 100.0 % 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 % 100.0 %100.0 % 100.0 % 100.0 %

USA 15.8 % – 35.7 % 40.3 % 42.5 % 23.9 % 13.4 % 12.2 % 16.5 % 22.4 %

LATINO-
AMERI-
CA

Total 10.1 % 26.3 % 12.5 % 19.4 % 8.8 % 12.0 % 10.2 % 9.3 % 12.5 % 1.3 %

I (a) 2.7 % 8.6 % 6.6 % 16.4 % 2.7 % 4.3 % 1.9 % 1.5 % 2.7 % 0.4 %

II (b) 3.5 % 15.0 % 2.2 % 1.5 % 0.9 % 4.3 % 2.5 % 2.5 % 2.4 % 0.5 %

III (c) 3.9 % 2.7 % 3.7 % 1.5 % 5.3 % 3.3 % 5.9 % 5.2 % 7.4 % 0.3 %

EUROPA Total 46.3 % 25.6 % 46.0 % 35.8 % 41.6 % 58.7 % 51.0 % 58.8 % 31.9 % 46.4 %

Conti-
nental

34.8 % 20.0 % 29.8 % 23.9 % 25.7 % 39.1 % 43.4 % 51.0 % 24.6 % 25.7 %

Gran Bre-
taña(d)

11.4 % 5.7 % 16.2 % 11.9 % 15.9 % 19.6 % 7.6 % 7.8 % 7.2 % 20.6 %

Resto del Mundo 27.9 % 48.1 % 5.9 % 4.5 % 7.1 % 5.4 % 25.4 % 19.8 % 39.1 % 29.9 %

Fuente: Cuadro nº A1.

CUADRO nº A3: COMERCIO INTERNACIONAL – EXPORTACIONES – SEGÚN GRANDES BLOQUES DE PAÍSES, 1928. (% sobre el 

total de cada bloque)

A:
DE:

Mundo USA LATINOAMÉRICA Europa Resto 
del 
Mundo

Total I (a) II (b) III (c) Total Conti-
nental

Gran Bre-
taña (d)

Mundo 100.0 % 12.4 % 7.7 % 1.9 % 3.2 % 2.6 % 38.3 % 15.6 % 26.1 %

USA 100.0 % – 17.3 % 4.8 % 8.6 % 3.9 % 45.7 % 29.5 % 16.3 % 37.0 %

LATINO-
AMERICA

Total 100.0 % 32.5 % 9.5 % 3.6 % 2.8 % 3.1 % 54.6 % 35.3 % 19.3 % 3.4 %

I (a) 100.0 % 39.6 % 18.8 % 11.5 % 3.1 % 4.2 % 37.5 % 21.9 % 15.6 % 4.2 %

II (b) 100.0 % 53.2 % 4.8 % 0.8 % 0.8 % 3.2 % 37.9 % 27.4 % 10.5 % 4.0 %

III (c) 100.0 % 8.8 % 7.3 % 0.7 % 4.4 % 2.2 % 81.8 % 51.8 % 29.9 % 2.2 %

EUROPA Total 100.0 % 6.9 % 7.6 % 1.5 % 2.9 % 3.3 % 59.4 % 48.6 % 10.7 % 26.1 %

Conti-
nental

100.0 % 7.1 % 6.6 % 1.3 % 2.3 % 2.9 % 67.0 % 56.0 % 11.0 % 19.3 %

Gran Bre-
taña(d)

100.0 % 6.2 % 10.8 % 2.0 % 4.4 % 4.4 % 36.0 % 26.1 % 9.9 % 47.0 %

Resto del Mundo 100.0 % 21.4 % 1.6 % 0.3 % 0.8 % 0.5 % 49.0 % 27.2 % 21.8 % 28.0 %

Fuente: Cuadro nº A1.
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CUADRO nº A4: IMPORTACIONES NOVOGRANADINAS Y COLOMBIANAS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA (Algunos períodos 

seleccionados)

País de Origen 1837 –  1840 1840 –  1844 1854 –  1859 1866 –  1870 1885 –  1889 1910 –  1911

Gran Bretaña 21.3 % 25.3 % 48.5 % 59.9 % 47.1 % 34.1 %

Francia 7.3 % 13.9 % 18.1 % 23.5 % 22.2 % 10.1 %

Alemania 4.6 % 4.8 % 11.7 % 17.1 %

España, Cuba 
y Pto Rico

4.1 % 2.4 % 0.7 % 0.4 % 2.9 % 2.1 %

Otros Europa 0.8 % 0.6 % 1.0 % 0.1 % 0.2 %

EE.UU., de 
América

7.2 % 4.4 % 15.8 % 6.8 % 12.0 % 28.6 %

Antillas 55.3 % 49.3 % 8.5 % 3.4 % 1.5 %

Jamaica 48.8 % 37.2 %

St Tomas 4.5 % 7.1 %

América Latina 3.7 % 3.8 % 2.7 % 1.0 % 2.4 %

Restantes 
países

0.3 % 0.3 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 8.0 %

Fuente: José Antonio OCAMPO: Las importaciones … En: FEDESARROLLO (Edit.) Ensayos …; pp. 99 y ss.

CUADRO nº A5: Origen y destino geográfico del comercio exterior. (Algunos períodos seleccionados)

Exportaciones 1915 1925 1930 1935 1940 1948

EE. UU. de América 69.5 % 82.1 % 79.7 % 60.4 % 69.8 % 71.0 %

Inglaterra 11.7 % 3.8 % 3.2 % 1.6 % 1.9 % 1.7 %

Alemania 0.0 % 1.6 % 3.6 % 11.9 % 0.1 %

Francia 6.3 % 3.1 % 2.8 %

Otros 18.8 % 12.5 % 13.5 % 19.8 % 25.1 % 24.5 %

Importaciones 1915 1925 1930 1935 1940 1945

EE. UU. de América 46.0 % 47.5 % 45.4 % 41.4 % 74.3 % 75.0 %

Inglaterra 30.1 % 21.4 % 12.4 % 16.7 % 7.6 % 8.5 %

Alemania 9.2 % 12.9 % 18.7 % 0.8 %

Francia 2.7 % 3.9 % 5.4 % 4.0 % 1.9 % 4.2 %

Otros 21.2 % 18.0 % 23.9 % 19.2 % 15.4 % 12.3 %

Fuente: Wylie, K, H. En: J. A. Bejarano, J. A., El régimen agrario … p: 40 y ss.
CEPAL y DANE (varios años)
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RESUMEN

Este trabajo trata un aspecto de la obra de Hum-
boldt que es muy importante y, a la vez, poco co-
nocido: la inspiración de este sabio prusiano en 
los antiguos cronistas españoles al desarrollar sus 
propias y originales ideas sobre el Universo. El ob-
jetivo de este estudio es demostrar que Humboldt 
no solo era un lector de estas crónicas, sino que 
su sistema de observación y clasifi cación, llamado 
Historia Natural y Moral, con el que se pretendía 
aprehender las tierras americanas en su plenitud y 
diversidad, está presente como idea en la elabora-
ción de Humboldt de su concepto de la Geografía 
Física. Los argumentos para sostener esta hipóte-
sis serán presentadas en dos niveles. Una prime-
ra parte, de carácter descriptivo, nos muestra los 
resultados de una búsqueda sistemática de refe-
rencias que se encuentran en las obras de Hum-
boldt a los escritos de los cronistas en general, y a 
Acosta en particular. La segunda parte es más in-
terpretativa, y tiene su focus en un análisis de las 
semejanzas que se encuentran entre el concepto 
que aplica Humboldt en sus estudios y el modelo 
Historia Natural y Moral, con objeto de desarrollar 
cómo Humboldt redescubre, usa y revaloriza este 
esquema.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel behandelt einen Aspekt innerhalb 
des Werkes Humboldts, der von nicht zu unter-
schätzender Wichtigkeit, gleichzeitig jedoch kaum 
bekannt ist: Der Inspiration dieses preußischen 
Gelehrten durch die antiken spanischen Chro-
nisten bei der Entwicklung seiner eigenen und 
originellen Ideen über das Universum. Ziel dieser 
Untersuchung ist es aufzuzeigen, dass Humboldt 
nicht nur ein Leser dieser Chroniken war, sondern 
dass das ihnen zugrundeliegende System der 
Oberservation und Klassifi kation, die sogenannte 
Historia Natural y Moral, mit dem man bestrebt 
war, die amerikanischen Länder in ihrer Fülle und 
Mannigfaltigkeit zu begreifen, als Idee präsent ist 
in Humboldts Ausarbeitung seines Konzeptes der 
Physischen Geografi e. Die Argumente zur Erstel-
lung dieser Hypothese werden auf zwei Ebenen 
präsentiert. Der erste Teil ist deskriptiver Natur 
und zeigt uns die Resultate einer systematischen 
Suche nach Hinweisen, die sich in den Werken 
Humboldts auf die Schriften der Chronisten im 
allgemeinen und auf Acosta im speziellen fi nden 
lassen. Der zweite Teil ist interpretativ und legt sei-
nen Schwerpunkt auf die Analyse der Ähnlichkei-
ten, die sich feststellen lassen zwischen dem Kon-
zept, das Humboldt bei seinen Studien anwendet 
und dem Modell Historia Natural y Moral, mit dem 
Ziel herauszustellen, auf welche Weise Humboldt 
dieses Schema wiederentdeckt, es verwendet und 
ihm somit einen neuen Wert beimisst.
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I. Introducción

El título binominal – natural y moral – agrupa una serie de escritos monográficos que descri-
ben la geografía, la naturaleza y las sociedades americanas. El primero que titula asi su obra 
fue el jesuita José de Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en 1590: 
por lo tanto, se considera de cierta manera que fue con esta obra cuando se constituye dicho 
sistema de observación y clasificación. No obstante, las ideas en las que se basa este modelo 
narrativo para analizar la diversidad biogeográfia y cultural, el hecho de incluir el hombre en el 
estudio de la naturaleza, en si, no eran nuevas sino influidas por reflexiones greco-latinas so-
bre la “cadena del ser”. Por lo tanto, la presencia de este sistema descriptivo se puede rastrear 
anteriormente en las obras de Aristóteles, Plinio y otras autoridades clásicas, así como en otras 
“crónicas de Indias” de su época como las de Fernández de Oviedo y Cieza de León, en la obra 
de Las Casas, en los estudios científicos del médico de Felipe II, Francisco Hernández, y sobre 
todo en proyectos de recogida oficial de datos (relaciones geográficas), puesto en marcha por 
la Corona para disponer de un inventario de los recursos del continente americano.1 Así, se 
puede decir que este esquema binomial con el que se pretendía aprehender las tierras ameri-
canas, en su plenitud y diversidad, existía desde el principio: Acosta simplemente organizaba 
esta idea con su obra, constituida por siete libros, divididos claramente en cuatro de historia 
natural – entre que los dos primeros tratan la geografía y dos la historia natural – y tres de 
historia moral, que se ocupan de los aspectos políticos y religiosos.

Este fenómeno se puede observar a lo largo de la historia: La influencia mutua de filósofos, 
cronistas, científicos etc., es decir, el encadenamiento de ideas. Por lo general, las ideas no 
suelen surgir aisladamente, sino son muchas veces elaboradas a base de las obras de pen-
sadores anteriores, cuyas ideas sirven de inspiración para desarrollar su propio concepto. En 
este sentido, tenemos que tener en cuenta que en España existe una tradición abierta por las 
Historias Naturales y Morales, y que con este término se agrupa un modelo descriptivo de uso 
muy generalizado que tiene no solo precedentes e imitadores contemporáneos sino, sobre 
todo, también una gama muy amplia de sucesores posteriores, generalmente jesuitas y ame-
ricanistas.2

El objetivo de este estudio es demostrar que, entre muchos otros más, también el famoso via-
jero Alexander von Humboldt no solo era un lector de estas crónicas, sino que tomó el sistema 
descriptivo de la Historia Natural y Moral como base para la elaboración de sus ideas. Un análi-
sis acerca de cómo contempla Humboldt al hombre americano dentro de la naturaleza muestra 
que tiene precedentes en los jesuitas del siglo 16, y entre ellos, sobre todo en José de Acosta.

Más concretamente será analizado el significado que tuvo el estudio de los cronistas para la 
obra de Humboldt, de qué manera dialogó con este género, cómo se relacionó con este es-
quema de aprehender América, qué es lo que incorporó en su obra y qué es lo que modificó. 
Debido al hecho que el sistema binomial HNM está estrechamente unido con José de Acosta y 
por el especial interés que muestra Humboldt por su obra, este análisis escoge su obra como 
representativa y se limita en mostrar los vínculos que se encuentran con Acosta, dejando al 
lado otros cronistas que también tuvieron repercussión en la obra de Humboldt. En este con-
texto nos interesa caracterizar esta relación, ver en qué medida se refiere a la obra de Acosta, 

1 Pino 1999: 8 –  10. Ver F. Solano, 1988 y R. Álvarez Peláez, 1993.

2 Pino, 1996: XVII.
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hasta qué punto se puede decir que se basa en el modelo de Acosta, y si se puede detectar una 
elaboración o un desarrollo de sus ideas.

Los multiples argumentos para sostener la hipótesis de la influencia en Humboldt de esta 
corriente de pensamiento serán presentadas en dos niveles. Una primera parte, de carácter 
descriptivo, nos muestra los resultados de una búsqueda sistemática de referencias que se 
encuentran en las obras de Humboldt a los escritos de los cronistas en general, y a Acosta en 
particular. Se estudia el contenido y el carácter de los comentarios que Humboldt hace, rela-
cionado con ello y con la evolución que se puede dedectar en este sentido. La segunda parte 
es más interpretativa, y tiene su focus en un análisis de las semejanzas que se encuentran 
entre el concepto que aplica Humboldt en sus estudios y el modelo HNM con objeto de de-
sarrollar cómo Humboldt usa, revaloriza y redescubre este esquema.

II. Referencias de Humboldt a Acosta

Desde su regreso de América, Humboldt comenzó a ocuparse de manera intensiva del pasado 
de las colonias españolas, ya que con su orientación histórica partía de la opinión de que 
hay que conocer el pasado de una región para comprender su presente. Lo hizo, sobre todo, 
a través de la lectura de las antiguas fuentes españoles, es decir, de los relatos de los prime-
ros cronistas, misioneros, viajeros y funcionarios; y de las recopilaciones e interpretaciones 
de aquellos escritos a lo que se dedicaron los investigadores en los siglos XVII y XVIII. Como 
Humboldt mismo dice en su obra sobre Colon:

[…] la lectura de las obras que contienen las narraciones de los conquistadores ha tenido 
para mí especial atractivo, y las investigaciones hechas en algunos archivos de América y 
en bibliotecas de diferentes partes de Europa me han facilitado el estudio de una rama 
descuidada de la literatura española.3

Investigando y estudiando casi todas las obras españolas relacionadas con este tema, desde 
el descubrimiento de América hasta su día, Humboldt llegó a ser por un lado un conocedor 
excelente de la historiografía española clásica, y por el otro, dio un valor nuevo a estas obras, 
que en aquella época no fueron tomadas en serio en el ambiente científico: se les considera-
ban exageradas, se mantenía un esceptismo hacia ellas, y en Europa se les despreciaba como 
“cuentos de frailes”4. Esta intensa ocupación de Humboldt hacia el pasado colonial español 
se refleja en sus obras: a la vista están las numerosas referencias que hace Humboldt a los es-
critos de los cronistas, sobre todo en tres de sus obras (Vistas de las Cordilleras y monumento 
de los pueblos indígenas, Cristobal Colón y el descubrimiento de América y el Cosmos). Pero 
no solamente encontramos en ellas referencias a los cronistas: por el tipo de comentario que 
hace Humboldt detectamos vínculos más profundos y, sobre todo, que el planteamiento global 
presentado en sus obras está relacionado con las ideas que contienen estos relatos sobre el 
Nuevo Mundo y su forma de percibirlo.

Esta parte descriptiva de mi análisis se centra – de manera ejemplar – en las menciones que 
Humboldt hace sobre uno de ellos, el padre jesuita José de Acosta y su obra Historia Natural y 
Moral de las Indias. El método empleado es la revisión sistemática de las obras mencionadas, 

3 Humboldt, 1992: 12.

4 Minguet, 1985, II: 12.



HiN II, 3 (2001) Sandra Rebok
Alexander von Humboldt y el modelo de la Historia Natural y Moral

104

con objeto de analizar el tipo de referencia que hace y, de esta manera, ver detalladamente 
cómo utiliza estas fuentes para sus elaboraciones. Los motivos para la elección de estas obras 
son obvios: Examen critique de l’Histoire de la Geografie du Nouveau Continent et des progres 
de l’astronomie nautique aux XVI et XVI siècles: comprenant l’Histoire de la Decouverte de l’Amé-
rique, publicado en francés entre 1836 y 1839, ha sido fruto directo de sus estudios profundos 
del pasado colonial español, y además sirvió de base para la elaboración culminante de su 
vida, el Cosmos, cuyos cinco tomos en lengua alemana fueron editado entre 1845 y 1862. La 
tercera obra, Vues del Cordillères et monuments des peuples indigènes de l’Amérique, cuya pri-
mera edición fue editada en Francia en 1810 –  1813, fue elegida por su ocupación con el pasado 
de civilizaciones americanas, y como consecuencia, con la forma europea de percibirlos dentro 
de su entorno americano.

En Vues de Cordillères, Humboldt utiliza a Acosta primordialmente como referencia bibliográ-
fica y, como consecuencia, como autoridad científica. Se encuentran citas de Acosta acerca 
de sus comentarios sobre los habitantes de América y su sistema de calendario, numerosas 
referencias a él y su obra – en forma de nota pie de página – y se contrastan los resultados de 
sus estudios con otros escritos. Además utiliza estas menciones a Acosta para dar más certeza 
a las conclusiones a los que él ha llegado en sus investigaciones, como consta la siguiente cita:

Ya Valdes y Acosta (Valdés, Retórica cristiana, Roma, 1579, lib. II, p. 93. – Acosta, lib. VI, 
c. VII), primeros Religiosos que visitaron la América, dijeron que las pinturas aztecas ‘eran 
escituras semejante á la de los Egipcios;’ […]5

La referencia más interesante para la cuestión planteada en este artículo es una cita en la que 
utiliza el mismo término – “Geografía Física” – que Humboldt emplea para su propio labor, re-
ferente al contenido de la obra de Acosta, lo que deja suponer que Humboldt vió semejanzas 
básicas entre su concepto y el modelo de HNM:

Sin embargo, el P. Acosta, mas instruido que Garcilaso, y que compuso los primeros libros 
de su Geografía Física del Nuevo Continente en el Perú mismo, á fines del siglo XVI […]6

Unos años más tarde, Humboldt describe en el Examen critique:

[…] procuro sobre todo hacer ver la continuidad de ideas, la ligazón de opiniones que, 
a través de las supuestas tinieblas de la Edad Media, unen el final del siglo XV con los 
tiempos de Aristóteles, Eratóstenes y Estrabón. He querido comprobar que en todas las 
épocas de la vida de los pueblos, cuanto se refiere a los progresos de la razón tiene 
las raíces en los siglos anteriores.7

Esta cita es muy interesante para la cuestión estudiada en este artículo, al dar constancia de 
la continuidad entre autores que ya fue mencionada en la introducción: El hecho que las ideas 
sobreviven por ser descubiertas, usadas y desarrolladas a lo largo de la historia. Más concre-
tamente, se puede deducir de esta cita que Humboldt conoce y toma en cuenta el origen del 
pensamiento de los cronistas que se encuentra en la filosofía greco-romana; y al estudiar es-
tos relatos, se pone al servicio de la continuidad de estas ideas.

5 Humboldt, 1878: 242.

6 ibid.: 123.

7 Humboldt, 1992: 14.
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Unas páginas más adelante, Humboldt vuelve al tema de la continuidad de las ideas. En el si-
guiente comentario afirma que no solamente se unen las opiniones de estos filósofos con las 
de los cronistas de la Edad Media, sino que en los escritos de los últimos se dejan detectar la 
base de lo que era para él el pensamiento moderno:

Cuando se estudia a los primeros historiadores de la conquista y se comparan sus obras, 
sobre todo las de Acosta, de Oviedo y de Barcia, con las investigaciones de los viajeros 
modernos, sorprende encontrar el germen de las más importantes verdades físicas en los 
escritores españoles del decimosexto siglo.8

Como veremos más adelante, años después, en el Cosmos, Humboldt había desarrollado y pro-
fundizado esta idea y la expone con mucha más claridad. En la obra analizada ahora, el Examen 
critique, encontramos un comentario que, en medio de explicaciones sobre las condiciones 
personales de Cristóbal Colón, hace referencia al mérito que le concede a Acosta por ser el 
primero en no solo observar y describir los hechos, sino llegar a deducir generalizaciones – lo 
que indudablemente es el método que aplica Humboldt mismo.9

Otro comentario de sumo interés para nuestro análisis es el siguiente:

Al escribir la historia de los descubrimientos del siglo XV, y al examinar el desarrollo 
sucesivo de la Física del mundo, como físico y como geológo creo tener la doble obliga-
ción de dar algunas explicaciones sobre diversos asuntos.10

Aquí Humboldt nos define su objetivo – examinar el desarrollo sucesivo de la Física del mun-
do – y, al mismo tiempo, afirma de nuevo que el concepto que emplea para su análisis ha sido 
desarrollado desde tiempos anteriores. Más concretamente, presenta en los siguientes capí-
tulos un análisis detallado de las huellas de este concepto en los escritos de Colón, que a su 
entender contienen “el germen de amplias ideas sobre geografía física”.11

A continuación se encuentra – aparte de algunas referencias a Acosta como autoridad científi-
ca, exponiendo su opinión acerca de temas concretos – otra frase que de nuevo nos revela su 
interés por el desarrollo de las ideas a lo largo de la historia:

Por notables que sean estos dispersos elementos de geografía física, estas bases de una 
ciencia que empieza a fines del siglo XV, su verdadera importancia está en más elevada 
esfera; está en los efectos intelectuales y morales que un engrandecimiento súbito de la 
masa total de las ideas que poseían hasta entonces los pueblos de Occidente, ha ejercido 
en los progresos de la razón y en el mejoramiento del estado social.12

Más referencias todavía a Acosta y su obra “Historia Natural y Moral de las Indias” – así como 
comentarios más desarrollados y claros sobre el origen de sus ideas en este modelo binomial 
que se encuentran en los escritos de los cronistas – se dejan detectar en su obra culminante, 

8 ibid.: 20

9 ibid.: 170.

10 ibid.: 172.

11 ibidem.

12 ibid.: 220.
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el Cosmos. Ya al principio de esta extendida obra destaca la importancia de esta recopilación 
realizada por Acosta:

Desde la descripción del Nuevo Continente, discretamente bosquejada por el jesuita José 
de Acosta (Historia Natural y Moral de las Indias, 1590), no habían sido consideradas de 
una manera tan general las cuestiones que se relacionan con la física del globo.13

Numerosas referencias a Acosta se encuentran en un capitulo dedicado al “Desarrollo de la 
idea del Cosmos en los siglos XV y XVI” que se halla en el segundo tomo. En la más interesante 
de ellas para nuestra cuestión, Humboldt mismo insiste que Acosta es el precedente de lo que 
él llama física del globo, ya que es la física que contempla todos los aspectos a la vez:

Cuando se estudian seriamente las obras originales de los primeros historiadores de la 
Conquista, sorpréndenos encontrar en los escritores españoles del siglo XVI el germen de 
tantas verdades importantes en el orden físico. […] la curiosidad impaciente de los pri-
meros viajeros y de los que recogían sus narraciones, originó desde luego la mayor parte 
de las graves cuestiones que aún en nuestros dias nos preocupan. […] El fundamento de 
lo que hoy se llama fisica del globo, presciendiendo de las consideraciones matemáticas, 
se halla contenido en la obra del jesuita José Acosta, titulada Historia natural y moral 
de las Indias, así como en la de Gonzalo Hernández de Oviedo, que apareció veinte años 
despues de la muerte de Colon. En ninguna otra época, desde la fundación de las socie-
dades, se ha ensanchado tan repentina y maravillosamente el círculo de las ideas, en lo 
que se refiere al mundo exterior y a las relaciones del espacio […]14

La cita nos muestra que estas ideas que Humboldt ya había mencionado en su obra Examen 
critique, años más tarde las presenta de manera más desarrollada y profundizada en aquella 
obra, que estaba hecha como la culminación de su pensamiento al final de una vida tan larga 
y llena de empresas científicas. Este hecho nos lleva a la conclusión que las citadas reflexiones 
fueron realmente de gran interes para él, y que a lo largo del tiempo no han sido olvidadas, 
sino todo lo contrario, las vio con más claridad y las expresó de manera más profunda.

A continuación encontramos un comentario que se incluye aquí por contener interesantes jui-
cios sobre Colón, así como los demas conquistadores, y por la valoración que hace Humboldt 
de la labor de Acosta y los otros cronistas. Humboldt no quiere conceder a Colón – a quien le 
atribuye una “falta absoluta de conocimientos en historia natural”15 – demasiado mérito rela-
cionado con el tema del descubrimento de América, ya que:

No es a ellos a quienes pertenece la gloria de los progresos científicos que tienen inconte-
stablemente su principio en el descubrimiento del nuevo continente, y han engrandecido 
los conocimientos de los Europeos […]. Tales progresos son obra de viajeros mas pacífi-
cos; se deben á un pequeño número de hombres, distinguidos funcionarios municipales, 
eclesiásticos y médicos, que viviendo en antiguas ciudades indias […], podían observar 
por sí mismos la Naturaleza que les rodeaba, comprobar y combinar, durante una larga 
permanencia, lo que otros habían visto ó recogido de las producciones de la Naturaleza, 

13 Humboldt 1874, I: 356 (nota de pie 25 de la página 51).

14 Humboldt 1874, II: 255 ss.

15 ibid.: 269.
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describirlas y enviarlas á sus amigos de Europa. Basta citar aquí á Gomara, Oviedo, Acosta 
y Hernandez.16

Además de estas referencias usadas en nuestro contexto para comprobar la hipótesis en la que 
se basa este estudio – la semejanza entre el pensamiento de Humboldt y el modelo HNM –, en 
el Cosmos es donde más comentarios se dejan dedectar sobre José de Acosta. Pero, debido al 
hecho que en su mayoría estas referencias se limitan al papel que Humboldt le concede como 
autoridad científica relacionados con diversos temas que no interesan aquí, no se van a incluir 
en este estudio.

Como resultado de este análisis, se puede llegar a la conclusión que queda comprobada la 
argumentación explicita – Humboldt mismo detecta y destaca intímas vinculaciones de su 
concepto de la geografía física y el modelo HNM de Acosta. Además se revela otro aspecto 
interesante: enfocando el desarrollo cronológico de sus ideas a lo largo de los años – reflejado 
en sus obras – consta el hecho que mientras en las obras tempranas (aquí Vues de Cordillères) 
se encuentran más referencias a Acosta como autoridad científica en determinadas cuestiones, 
en Examen critique Humboldt parece tener bastante más claro estas semejanzas, para final-
mente, en el Cosmos llegar a conclusiones tan unívocas en este sentido como las mencionadas 
más arriba.

III. Aplicación del modelo HNM al concepto de la Geografía física 
de Humboldt
Las referencias expuestas en el capítulo anterior ya en sí son suficientes para comprobar una 
conexión estrecha – conceptual y del pensamiento – entre Alexander von Humboldt y José de 
Acosta en su función de representante del modelo HNM. No obstante, en este capítulo vamos 
a demostrar que estas vinculaciones no se limitan a mencionar a Acosta, sino que Humboldt 
además parte del mismo planteamiento, de que en sus obras sigue un esquema descriptivo 
parecido y que existe una semejanza real entre Acosta y Humboldt, tanto en su práctica como 
en su manera de concebir la ciencia.

Con objeto de realizar un análisis comparativo del contenido de estos dos ejemplos de su 
manera de percibir y describir el mundo americano, ante todo hay que definir por un lado el 
objetivo que perseguía cada uno de ellos, y por el otro tratar de describir el planteamiento en 
el que está basado el esquema binomial de la Historia Natural y Moral. Desde el principio de 
su actividad científica Humboldt formulaba muy claramente lo que él consideraba el fin de sus 
investigaciones: comprender y describir el nuevo mundo, desarrollando la idea holística de 
una geografía física. Ya en el año 1793 se le consideraba con gran mérito científico por haber 
definido y aclarado metodológicamente lo que él entonces llamaba physique du monde17. En 
la introducción de su obra Relation historique explica lo que asociaba con esta idea:

Un doble fin me había propuesto en el viaje cuya relación histórica publico ahora. Desea-
ba que se conociesen los países que he visitado, y recoger hechos que diesen luz sobre 
una ciencia apenas bosquejada y asaz vagamente designada con los nombres de Física 
del mundo, de Teoría de la tierra, o de Geografía Física. De ambos objetos parecióme más 

16 ibidem.

17 Beck, 1978: VIII–XIII.
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importante el segundo. […] prefiriendo siempre al conocimiento de los hechos aislados, 
aunque nuevos, el del encadenamiento de los hechos observados largo tiempo ha, pare-
cíame mucho menos interesante el descubrimiento de un género desconocido, que una 
observación sobre las relaciones geográficas de los vegetales, sobre la migración de las 
plantas sociales, sobre el límite de altitud a que se elevan sus diferentes tribus hacia la 
cima de las Cordilleras.18

Al examinar su obra bajo este criterio, vemos que toda su programa de investigación, todo su 
pensamiento holístico está basado en esta idea de una Geografía físca – lo que hacia el final 
de su vida extendió a una Descripción física del mundo, en su ultima obra sintetizadora, el Cos-
mos, con la unificación de todo lo creado en la tierra y en el espacio. En su prólogo al Cosmos 
explica más detalladamente lo que pretende con su investigación, sobre todo relacionado a su 
concepto holístico:

Preparación necesaria era esta, si habian de emprenderse con utilidad lejanos viajes; 
pero tambien tales trabajos tenían otro objeto más elevado: el de comprender el mundo 
de los fenómenos y de las formas físicas en su conexión y mútua influencia. Desde mi 
primera edad he tenido la suerte de escuchar los benévolos consejos de hombres supe-
riores, convenciéndome desde luego de que si no se poseen sólidos conocimientos relati-
vamente á las diversas partes de las ciencias naturales, la contemplación de la Naturaleza 
en mas estensos horizontes, como el intento de comprender las leyes porque se rige la 
física del mundo, solo vana y quimérica empresa serian. Los conocimientos especiales se 
asimilan y fecundan mútuamente por el mismo enlace de las cosas. […] De este modo es 
como el naturalista ávido de saber se vé conducido de una esfera de fenómenos dada á 
otra segunda que limita los efectos de aquella.19

Para definir el objetivo de Acosta, podemos recurrir a la explicación que él mismo da referente 
a su motivación, en el proemio al lector de su obra:

[…] hasta ahora no he visto autor que trate de declarar las cosas y la razón de tales 
novedades y extrañezas de naturaleza ni que haga discurso e inquisición en esta parte: ni 
tampoco he topado libro cuyo argumento sea los hechos y historia de los mismos Indios 
antiguos y naturales habitadores del nuevo orbe […] Deseando pues yo tener alguna más 
especial noticia de sus cosas, hice diligencia con hombres pláticos y muy versados en ta-
les materias, y de sus pláticas y relaciones copiosas pude sacar lo que juzgué bastar para 
dar noticia de las costumbres y hechos destas gentes. Y en lo natural de aquellas tierras, 
y sus propiedades con la experiencia de muchos años, y con la diligencia de inquirir y dis-
currir y conferir con personas sabias y expertas: también me parece, que se me ofrecieron 
algunas advertencias que podrían servir y aprovechar a otros ingenios mejores, para bus-
car la verdad, o pasar más adelante, si les pareciese bien lo que aquí hallasen. Así que 
aúnque el mundo nuevo ya no es nuevo sino viejo, según hay mucho dicho y escrito de él, 
todavía me parece que en alguna manera se podrá tener esta Historia por nueva, por ser 
conjuntamente Historia y en parte Philosofía, y por ser no sólo de las obras de naturaleza, 
sino también las de libre albedrío, que son los hechos y costumbres de hombres. Por 
donde me pareció darle nombre de Historia Natural y Moral de Indias, abrazando con este 

18 Humboldt, 1991, I: 4.

19 Humboldt, 1874, I: VII–VIII
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intento ambas cosas. En los dos primeros libros se trata lo que toca al cielo y tempera-
mento y habitación de aquel orbe: […]. En los otros dos libros siguientes se trata lo que 
de elementos, y mixtos naturales, que son metales, plantas y animales, parece notable en 
Indias. De los hombres y de sus hechos (quiero decir de los mismos Indios y de sus ritos y 
costumbre y gobierno y guerras y sucesos) refieren los demás libros, lo que se ha podido 
averiguar, y parece digno de relación.20

Como vemos con esta larga cita, la preocupación de Acosta no se limita a una descripción 
superficial de los fenómenos naturales y culturales, sino que intenta su clasificación dentro 
de un sistema de categorías y, sobre todo, trata de descubrir las leyes en las que se basan 
estos fenómenos. Enfocar el problema de esta manera lleva a la cuestión del origen de estas 
aparencias de naturaleza y de la cultura, en lo que se manifiesta el lado histórico de sus es-
tudios. Al reino de estas leyes naturales – según el esquema de Acosta – le sigue el reino del 
libre arbitrio, o sea la religión y la cultura: lo que, por cierto, corresponde a la visión que tiene 
Aristóteles del mundo.

Después de haber visto que ya en la definición de sus objetivos resulta evidente un paralelismo 
entre el concepto taxonómico de Acosta y Humboldt, llegamos ahora a la difícil tarea de que-
rer definir las características de lo que entendemos por una Historia Natural y Moral. Con este 
término nos referimos a una concepción filosófica integradora, racionalizadora y finalmente 
funcionalista. Se trata de un modelo abierto, sin definición precisa, y con diferentes interpre-
taciones – sometido a variaciones a lo largo del tiempo, debido al cambio del espíritu de la 
época – que trata de explicar las razones filosóficas en que se apoyan las novedades naturales 
y morales del Nuevo Mundo. Se caracteriza tanto por su componente evolutivo y funcionalista 
como su contemplación de la naturaleza como una, con seres de distintos reinos pero unidos 
esencialmente por una cadena vital que los conecta. Su concepción de la naturaleza incluye 
el hombre, animales y seres humanos, que son considerados como miembros de una misma y 
continua “escala natural”. Por lo tanto, se integra el doble significado de la ciencia – lo natural 
y lo cultural – bajo una misma perpectiva, lo que debe ser descrito en una sola obra, según 
estas pretensiones holísticas.

La consecuencia de esta ordenación paralela de la historia natural y moral es el uso de analo-
gías entre estos dos mundos, y la aplicación de las reglas del mundo natural a los casos mora-
les. A la hora de describir se hace una clasificación o taxonomía entre diversos tipos naturales 
o culturales; puestas las cosas en orden, se observan conexiones funcionales entre ellas, con 
lo que surge la ilusión de relaciones necesarias entre los fenómenos, de que finalmente todo 
obedece a leyes que se dejan deducir de ello. Con esta visión integradora y holística, todos los 
fenómenos descritos adquieren una especie de razón de ser dentro del conjunto, una función 
respecto al resto. El espíritu del sistema que produce esta reiteración descriptiva favorece el 
método comparativo y la tendencia a la generalización.

Como vemos también con el ejemplo de la obra de Acosta, este modelo consiste en una doble 
base de autoridad: en su propia experiencia y a partir del pensamiento clásico de los filósofos 
greco-romanos, especialmente Aristóteles. De estos autores tiene, sobre todo, su enfoque en-
ciclopédico y su método de establecer las analogías entre los fenómenos de diferentes órde-
nes naturales para explicar los aparentes misterios analizados.

20 Acosta, 1954: 3.
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Este intento de destacar los rasgos principales de Humboldt y de Acosta – tanto el objetivo 
científico como todo lo que se entiende por el esquema binomial de HMN – nos sirve de base 
para poder realizar este análisis comparativo con objeto de comprobar hasta qué punto el 
modelo de la Geografía Física corresponde al de la Historia Natural y Moral. Por lo tanto, en 
adelante vamos a enumerar ejemplos para demostrar la semejanza de su concepto operativo 
con esta corriente de pensamiento.

A primera vista resalta el hecho que en ambos autores se refleja el mismo objetivo principal: 
la idea de comprobar la unidad de la naturaleza en sus diferentes partes y de describir los 
rasgos básicos en los que consiste todo el universo en una sola obra. Acosta explica este plan-
teamiento con sus palabras en el ya arriba citado proemio a la Historia Natural y Moral de las 
Indias, Humboldt lo expresa de manera muy explícita en una carta que manda el 24. 10.  1834 a 
Varnhagen von Ense:

Yo tengo la espléndida idea de presentar todo el mundo material, todo lo que sabemos 
hoy de las aparencias del espacio y de la vida en tierra, desde las estrellas nebulosas 
hasta la geografía de los musgos en las rocas de granito, en una sola obra, y en una obra 
que inspira con un idioma vivo y deleita el alma. Cada idea grande e importante, que 
surge en cualquier sitio, tiene que estar mencionada al lado de los hechos.21

Vemos que ambos comprenden la naturaleza no como un opuesto, sino como un sistema, y que 
no quieren limitarse a describir las novedades con las que se encuentran, sino que procuran 
explicar estos fenómenos con cierta filosofia. Es decir, que por un lado les interesa el modo 
de vida de plantas, animales y hombres como mera descripción de la naturaleza; por el otro, 
tienen su focus en la explicación de la función del todo, analizando la interrelación entre los 
fenómenos físicos con objeto de demostrar cómo están vinculadas entre sí todas las fuerzas y 
aspectos de la naturaleza.

Por lo tanto, ambos son partidarios de tratar todas las disciplinas a la vez – de estudiar tanto la 
historia natural como la moral – y de combinar el conocimiento específico de diferentes áreas, 
ya que parten de la idea de que toda la naturaleza se atiene a un orden, todo obedece a leyes y 
nada es casual. Esta idea la tenía ya clara antes de su salida a América, como muestra el hecho 
de que en su conocida memoria sobre su vida ‘literaria’, redactada en 1799 para Carlos IV, lo 
define como objetivo de su viaje:

[…] de voir une autre partie du monde y de la voir sous les rapports de physique générale, 
d’ étudier non seulement les especes et de leur caracteres, étude au quel on s’est voué 
trop exclusivement jusqu’ici, mais l’influence de l’Atmosphere et de sa composition chy-
mique sur les corps organisés; la construction du globe, l’identités des couches dans les 
pays les plus éloignés les uns des autres, enfin les grandes harmonies de la Nature […]22

21 “Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles was wir heute von den Erscheinungen 
der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose 
auf den Granitfelsen, wissen, alles in einem Werke darzustellen, und in einem Werke, das zugleich 
in lebendiger Sprache anregt und das Gemüht ergötzt. Jede grosse und wichtige Idee, die irgendwo 
aufglimmt, muss neben den Thatsachen hier verzeichnet sein”. Humboldt, 1860: 20 (traducción 
propia).

22 cit. en: Puig-Samper, 1999: 354.
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Esta cita revela otro interés que Humboldt tiene en común con Acosta: el de buscar la correla-
ción entre los diferentes componentes de su física del globo, de ver cómo estos componentes 
son influidos tanto por otros elementos como por el medio ambiente en que se encuentran. 
Este método lo aplicó en todo, así para estudiar las relaciones entre plantas y minerales, clima 
y vegetación como también entre el hombre y su entorno. Así, cultiva varias disciplinas, estu-
dia y discute en sus obras los problemas que ve encarnados entre todo tipo de fenómenos, es 
decir entre la geografía de las plantas y la geología, entre la historia de la política y la “moral” 
del ser humano, entre la naturaleza y el espíritu del hombre. Con estas conexiones surgieron 
cuestiones científicas fundamentales, tanto relacionadas con la historia de la tierra como con 
la historia humana – es decir, exactamente el tipo de preguntas que Humboldt quiere contes-
tar con sus investigaciones.

También Acosta se interesa por mostrar las analogías entre lo natural y lo moral, y con ello la 
función que tienen para el todo, como revela claramente la siguiente cita:

[…] aunque hay otros muchos géneros, a tres reduciremos esta materia [de seres com-
puestos y mixtos], que son metales, plantas y animales. Los metales son como plantas 
encubiertas en las entrañas de la tierra, y tienen alguna semejanza en el modo de produ-
cirse, pues se ven también en sus ramos y como tronco de donde salen […] y en alguna 
manera parece que crecen los minerales al modo de plantas […] porque de tal modo se 
producen en las entrañas de la tierra por virtud y eficacia de sol y de los otros planetas, 
que por discurso de tiempo largo se van acreditando y cuasi propagando.

Y así como los metales son como plantas ocultas de la tierra, así también podemos decir 
que las plantas son como animales fijos en un lugar, cuya vida se gobierna del alimento 
que la naturaleza les provee en su propio nacimiento.

Mas los animales exceden a las plantas, que como tienen ser más perfecto tienen la nece-
sidad de alimento también más perfecto, y para buscarle les dio la naturaleza movimien-
to, y para conocerle y descubrirle, sentido.

De suerte que la tierra estéril y ruda es como materia y alimento de los metales; la tierra 
fértil y de más sazón es materia y alimento de plantas; las mismas plantas son alimento 
de animales, y las plantas y animales alimento de los hombres: sirviendo siempre la na-
turaleza inferior para sustento de la superior, y la menos perfecta subordinándose a la 
más perfecta.23

El mérito de Humboldt no fue tanto por logros específicos dentro de un campo de la ciencia, 
como por detectar y analizar las conexiones entre los fenómenos. Para él, había que integrar 
todas las disciplinas dentro de sus estudios con el objetivo de comprender el todo, de tener 
una vision holística del mundo, comprendiendo cómo cada parte tiene que ver con las demás.

Esta es la razón por la cual Humboldt tampoco concede un lugar especial al hombre dentro de 
sus estudios – otro apecto en que coincide con Acosta –. La tarea que él se propuso era estu-
diar el “conjunto y la interconexión de todas las fuerzas naturales, incluyendo el ser humano”. 
Debido a este planteamiento, su concepto de la física de globo incluye el estudio del hombre, 
pero en su función dentro de la naturaleza. Su fin era estudiar la interconexión de todas las 

23 Acosta, 1954, libro IV, capit. I: 88 –  89.



HiN II, 3 (2001) Sandra Rebok
Alexander von Humboldt y el modelo de la Historia Natural y Moral

112

fuerzas naturales integrando al hombre – partiendo de la idea de una fuerte interconexión 
entre hombre y medio ambiente – ya que él comprendía el hombre y la naturaleza no como un 
conjunto opuesto, sino como un sistema armónico

Otra semejanza que une Acosta y Humboldt es su visión optimista, defensora de América. 
Acosta es un claro precedente de la ‘disputa del Nuevo Mundo’ al criticar y refutar los reitera-
dos prejucios eurocéntricos contra América, tanto en el campo natural como moral. Una com-
paración apologética muy contraria a esta disputa establecida en el siglo XVIII por los filósofos 
ilustrados la presenta con comentarios del siguiente tipo:

Mejor han sido pagadas las Indias en lo que toca a plantas que en otras mercaderías: por-
que las que han venido a España son pocas y danse mal, y las que han pasado de España 
son muchas y danse bien. No sé si digamos que lo hace la bondad de las plantas para dar 
gloria a lo de acá, o si digamos que lo hace la tierra para que sea la gloria de allá. En con-
clusión, cuasi cuanto bueno se produce en España hay allá, y en partes aventajado […]24

Numerosas son las referencias de Humboldt al mismo tema y explicaciones donde incluye a 
Acosta, destacándolo como eximio representante de la ciencia española antigua, contribuyen-
do con fuerza a la visión apologética de la ciencia española en América. Naturalmente, esta 
alabanza le parece de justicia, por su común imagen apologética respecto del Nuevo Mundo, 
apreciada claramente por los intelectuales criollos y los ilustrados.25

Resumiendo este análisis se puede decir que Humboldt y Acosta parten de un planteamien-
to bastante similar: Creyendo no solamente en una única especie humana sino en la unidad 
de todos los fenómenos, procuran ambos elaborar los vínculos y la cooperación entre todas 
las fuerzas para ver y analizar el encadenamiento de las cosas, sin separar el ser humano de 
la naturaleza. En esta visión holística del mundo, no solo integran el hombre en el estudio 
de la naturaleza, comparando las sociedades como pertenecientes a escalas diversas de una 
misma evolución, sino también el estudio del pasado, con objeto de llegar a explicaciones del 
pasado para comprender los fenómenos del presente.

Cada uno lleva estas ideas a su realización según sus métodos propios, y en función de las 
modificaciones del concepto HNM por el contexto contemporáneo a los que está sometida la 
investigación científica de una determinada época. Independentemente de estas diferencias 
vemos que en su planteamiento Humboldt sigue el mismo esquema, y que en el contenido de 
su obra se puede constatar que estaba tanto preocupado por la historia natural como por la 
historia natural de América.

IV. Conclusión

Desde que Europa se ha encontrado con el Nuevo Continente, lo está estudiando, organizando 
y clasificando. Dentro de ello, lo que siempre fue de especial interés para la investigación es 
la conexión entre la naturaleza y el hombre. Aquí se presentaron dos maneras de concebir y 
describir el mundo americano – incluyendo el hombre en la naturaleza – que muestran muchas 
semejanzas, a pesar del hecho de que se originan en dos épocas diferentes.

24 Ibid., cap. XXXI: 125.

25 ver Gerbi, 1982 y 1978.
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Debido a la utilización de términos distintos, estas semejanzas no resaltan a primera vista, 
sino solo después de un análisis comparativo del contenido de los conceptos empleados. Hay 
que tener en cuenta que para una comparación de este estilo, las denominaciones terminoló-
gicas de las ideas no son importantes, porque éstas pueden modificarse a lo largo de la histo-
ria debido a las condiciones contemporáneas. Asimismo, se pueden originar confusiones por 
utilizar el mismo término para cosas distintas, o al revés, llamar la misma cosa de diferentes 
maneras. El propio Humboldt, al definir el objetivo de sus investigaciones, utilizó los términos 
física del mundo, teoría de la tierra y geografía física como sinónimos.

Por lo tanto, hay que analizar la idea que está detrás de este término. En el caso de las obras 
de José de Acosta y Alexander von Humboldt, hemos comprobado que tienen el mismo punto 
de partida – la comprensión y descripción de la realidad americana – que tienen el mismo 
concepto holístico – la idea global del hombre integrado en la “cadena del ser”, la idea de 
que ningún fenómeno estudiado funciona sin el otro, que todo está interconectado y que por 
causa de la necesidad de integrar todas las disciplinas, de agotar todas las visiones posibles a 
un objeto – y, finalmente, para todo lo referente a la realización de ello – se pueden detectar 
métodos parecidos. De esta manera Humboldt no solamente sacó los escritos de los prime-
ros cronistas del olvido y les atribuyó una importancia considerable, por ponerlo en relación 
con su investigación y presentarlos como autoridad científica de referencia. Con este trabajo 
queda mostrado de qué manera además Humboldt se insertó en la tradición de conocimiento 
de las Historias Naturales y Morales, y que revitalizó este genero al convertirse en naturalista 
historiador; y por lo tanto, se puede decir que aún en el siglo XIX el modelo de Acosta sigue 
vigente – aunque con una visión modificada por el contexto contemporáneo.

Asimismo queda comprobado que la preocupación de Humboldt por los cronistas y el modelo 
HNM empleado por ellos es un tema que él desarrolla y elabora a lo largo de su vida, de lo 
que dan constancia los diferentes comentarios que se encuentran en las distintas obras de 
Humboldt analizadas aquí.

Con esta conclusión llegamos a una cuestión interesante, pero algo dificil de contestar desde 
la perspectiva de hoy día: ¿Hasta qué punto Humboldt se puede haber inspirado en el modelo 
de HNM? ¿Puede dedectarse una verdadera influencia por parte de Acosta? El intento de dar 
una respuesta a estas preguntas tiene que tener un caracter especulativo. Lo que sí se puede 
tomar por seguro es el hecho que Acosta no le influyó en su decisión de definir el objetivo de 
sus investigaciones: la Geografía Física. El comienzo su preocupación por el pasado colonial 
español – a través de los escritos de los cronistas – se da a su regreso de su expedición ame-
ricana, mientras Humboldt había concebido su ideas acerca de sus objetivos mucho antes: 
como demuestra en numerosas ocasiones en sus primeros escritos, en sus cartas o en los do-
cumentos entregados en la corte española para obtener el permiso para su expedición, donde 
ya expresa su pensamiento relacionado con este tema.26 En este sentido – como en muchos 
más – Humboldt se mostró extraordinariamente consecuente a lo largo de su vida.

Al estudiar a los cronistas, Humboldt comparó las ideas que encontró en estos escritos con 
las suyas y detectó semejanzas numerosas y fundamentales. Encontrar allí el “germen de sus 
ideas” le sorprende y le estimula, a la vez para hacer tantas referencias – sobre todo – a la obra 
de Acosta y de utlizarlo de esta manera como autoridad científica. Esto demostró la alta estima 

26 ver Beck, 1978: VIII.
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en que tenía sus elaboraciones, lo que era un acto muy novedoso en un tiempo que no valoró 
los cronistas como informadores veraces.

También es cierto que Humboldt usó los estudios de Acosta sobre la Historia Natural y Moral 
de las Indias para la elaboración de su obra culminante, el Cosmos. Como hemos visto, su pre-
ocupación por las ideas de los primeros cronistas no se limita a una época determinada en su 
vida, se trata más bien de un desarollo y una profundización de estas reflexiones a lo largo de 
su existencia. Por lo tanto, también se puede admitir la posibilidad de una cierta inspiración 
a la hora de formular la síntesis de su pensamiento entonces – pero no una influencia al prin-
cipio – o la integración de algunas ideas extraidas de estas obras. Además, es probable que su 
estudio de los cronistas dejase algunas huellas en su propio planteamiento: por lo menos, el 
aprecio que muestra hacia estas obras lleva a suponerlo. Para resumir esta cuestión, se puede 
constatar que el modelo de HNM ha sido utilizado por Humboldt como referencia científica, 
le puede haber servido de base para la elaboración de sus ideas, pero no se puede partir de 
la idea de una influencia inicial de este esquema de HNM.

Concluyendo, se puede afirmar que Alexander von Humboldt no es solamente un lector sino un 
recreador del género Historia Natural y Moral. Aunque el término cambie a Geografía Física, el 
planteamiento sigue siendo el mismo, y se pueden constatar innumerables semejanzas entre 
el sistema descriptivo de Acosta y la forma que tiene Humboldt de concebir y presentar del 
mundo americano. El esquema binominal HMN – que se usa como instrumento cognoscitivo 
para estudiar realidades como diversas – está presente como idea en las obras de Humboldt.

Con esta conclusión se revela un aspecto de la obra de Humboldt muy importante y, a la vez, 
poco conocido: la alta valoración de este sabio prusiano del modelo descriptivo encontrado 
en las antiguos cronistas españoles, justamente al desarrollar sus propias y originales ideas 
sobre el universo.
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ABSTRACT

This article treats Alexander von Humboldt as an 
Atlantic intellectual, not only as an european in-
tellectual. The article tries to analize also the “En-
sayo político sobre la Isla de Cuba” as a key text of 
the second globalization (“industrial revolution”). 
Against the background of our knowledge about 
the reality at the beginnings of the 19th century 
the article analizes the humboldtian presentation 
of this reality during his stay in Cuba (1801/1804), 
confronting it with his “Essay” about Cuba (1826 –  
1831), as well tries to demonstrate the position of 
Humboldt in the historical thinking. The third part 
explains the relations of Humboldt to the network 
of Cuban intellectuals and with some important 
personalities of the Cuban elite (Arango, Calvo) in 
the development of his work.

RESUMEN

El artículo trata Humboldt como intelectual atlán-
tico, no solo como intelectual europeo. Trata de 
analizar también el “Ensayo político sobre la Isla 
de Cuba” como texto clave de la segunda globali-
zación (“revolución industrial”). Bajo el trasfondo 
de los conocimientos de nosotros sobre la reali-
dad de aquel entonces analiza la presentación 
humboldtiana de esta realidad durante su estancia 
en Cuba (1801/1804) y en el “Ensayo” sobre Cuba 
(1826 –  1831), así como la posición de Humboldt en 
el pensamiento histórico. Una tercera parte trata 
de explicar las relaciones de Humboldt con la red 
de intelectuales cubanos y con varias personas 
(Arango, Calvo) en el desarrollo de su obra.
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El recuerdo de aquel país es para mi tan precioso […]
(„die Erinnerung dieses Landes ist für mich so wunderschön“)1

Weltgeschichtliche Globalisierungen, Geschichte der Sklaverei, der deutsche Historismus und 
die Insel Kuba – was haben sie miteinander zu tun? Welche Bedeutung hat die Karibikinsel 
für die Humboldteanisierung, als eine Form der kulturellen Globalisierung Lateinamerikas im 
neunzehnten Jahrhundert (bzw. der sog. „Mexikanisierung“2 Humboldts)? Was hat andererseits 
die deutsche Historismus-Debatte3 mit der Expedition Alexander von Humboldts nach Amerika 
(1799 –  1804) zu schaffen?

Zunächst einmal soviel, dass Humboldt nicht nur global gedacht hat. Er erkundete und er-
fuhr zu Beginn der zweiten Globalisierung, der Globalisierung des anbrechenden Industrie-
zeitalters, realiter, in personam, sozusagen auf Augenhöhe, die Grenzen der, wenn man so will, 
„westlichen“ oder „atlantischen“ Welt (übrigens auch in östlicher Richtung, nach Rußland und 
Zentralasien hin; in der Planung sogar bis Indien4 und über den Pazifik um die ganze Welt). 
Diese „atlantische“ Welt wurde in den folgenden zwei Jahrhunderten zum Zentrum der zweiten 
Globalisierung, von ihr gingen die technische Erschließung des Globus („Dampfmaschine und 
Telegraph“5), die zweite Welle der europäischen Expansion und die Bildung von Nationen aus; 
in ihr fanden die Konflikte um nationale und soziale Hegemonie statt. Erst in der Verdichtung 
durch die zweite Globalisierung entstand „Weltgeschichte“ im engeren Sinne.6

1 Brief Alexander von Humboldts aus Potsdam an Ramón de la Sagra, Direktor des Botanischen 
Gartens von Havanna, 19. Juni 1838, zitiert nach: Naranjo Orovio, Consuelo, „Humboldt en Cuba: 
reformismo y abolición“, in: Debate y perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales, 
Madrid, No. 1 (Diciembre de 2000): Alejandro de Humboldt y el mundo hispánico. La Modernidad 
y la Independencia americana, coord. Por Miguel Ángel Puig-Samper, S. 183 –  201, hier S. 201 (Do-
cumento 1). Siehe meinem Artikel „‚Geschichtsschreiber von Amerika‘: Alexander von Humboldt, 
Deutschland, Kuba und die Humboldteanisierung Lateinamerikas“, in: Comparativ 2 (2001) (im 
Druck) sowie eine Kurzversionn des vorliegenden Artikels in der Zeitschrift für Weltgeschichte, 
Hannover (erscheint 2002).

2 Bertrand, Michel, „Alexander von Humboldt und die „Wiederentdeckung“ Mexikos zu Beginn des 
19. Jahrhunderts“, in: Ebenda.

3 Oexle, Otto Gerhard/Rüsen, Jörn, Historismus in den Kulturwissenschaften, Köln, Weimar, Wien: 
Böhlau Verlag, 1996.

4 Biermann, Kurt-R./Schwarz, Ingo, „Der Aachener Kongreß und das Scheitern der indischen Reise-
pläne Alexander von Humboldts“, in: HiN International Review for Humboldtian Studies II, 2 (2001); 
Suckow, Christian, „Alexander von Humboldt und Russland“, in: Alexander von Humboldt. Aufbruch 
in die Moderne, ed. Ette, Ottmar/Hermanns, Ute/Scherer, Bernd M./Suckow, Christian (Beiträge zur 
Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 21), Berlin: Akademie Verlag 2001, S. 247 –  264.

5 Wobring, Michael, „Kommunikationstechnische Globalisierung und deren Steuerung im 19. Jahr-
hundert“, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte 1 (2001), S. 181 –  186.

6 Pietschmann, Horst, „Geschichte der europäischen Expansion – Geschichte des atlantischen Rau-
mes – Globalgeschichte“, in: Th. Beck/H. Gründer/H. Pietschmann und R. Ptak, Überseegeschichte. 
Beiträge der jüngeren Forschung. Festschrift anläßlich der Gründung der Forschungsstiftung für 
vergleichende Übersseegeschichte 1999 in Bamberg, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999 (Beiträge 
zur Kolonial- und Überseegeschichte, hrsg. v. R. von Albertini und E. Schmitt, Bd. 75), S. 21 –  39; 
Heinritz, Reinhard, „Andere fremde Welten“. Weltreisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert, 
Würzburg: Ergon Verlag, 1998.
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Humboldt hat diese Welt, dieses Terrain der zweiten Globalisierung, vom Standpunkt deutsch-
französischer, „europäischer“, Geistesentwicklung aus erkundet. Sozusagen mit seinem Bruder 
im Kopf. Aber Alexander von Humboldt war in gewissem Sinne ein atlantischer Intellektueller, 
nicht nur ein deutscher, französischer oder europäischer.

Wichtig ist es zunächst, daß Humboldt einen seiner großen politischen Essays über Kuba ge-
schrieben hat. Der „Essai politique sur l’île de Cuba“ ist das zuletzt entstandenen Werk unter 
diesen großen Essays Humboldts, die zusammen mit dem Essay über Neu-Spanien (Mexiko), 
der Relation historique über Venezuela, seinen Tagebüchern und den Briefen, das sogenannte 
corpus americanum in seinem Werk bilden.

Der Essai politique über Kuba ist ein Schlüsseltext der zweiten Globalisierung. Seine Verwurze-
lungen in der Realgeschichte, besser ist vielleicht sogar das Konzept der „Beziehungen“ zur 
Realgeschichte, wie auch weitere Konzepte, Quellen, Intextualitäten und nicht zuletzt seine 
Wirkungen bieten eine repräsentative Grundlage für die Beantwortung der oben gestellten 
Fragen.

Noch 1992 klagte Manfred Kossok in einer seiner letzten Arbeiten darüber, daß es den „Essai 
politique sur l’île de Cuba“ nur im lateinischen Kulturbereich gäbe.7 Deutsche Leser sollten 
heute etwas glücklicher sein. Ähnliches kann für spanische Humboldtianer gelten. 200. Jah-
re nach der Amerikareise Alexander von Humboldts (1799 –  1804) kann schon Freude darüber 
aufkommen, daß endlich, nach mehr 160 Jahren, Ausgaben des Essai politique über Kuba in 
Deutschland und in Spanien vorliegen.8 Angesichts neuer Globalisierungen erinnert sich das 
europäische Europa eines seiner geistigen Wegbereiter. Nachdem der erste Jubel verklungen 
ist, muss der kritische Blick folgen.

Die neue deutsche Ausgabe trägt den Titel „Cuba-Werk“. Warum er gewählt wurde, ist schwer 
verständlich.9 „Cuba-Werk“ spiegelt weder die Übersetzung des klassischen Titels „Essai polit-

7 Kossok, Manfred, „Alexander von Humboldt: Ideen zur Emanzipation Lateinamerikas“, in: Alexander 
von Humboldt. Die andere Entdeckung Amerikas, ed. Greive, Wolfgang, Rehburg-Loccum: Evangeli-
sche Akademie Loccum, 1993, S. 137 –  152, hier S. 137 f. Kossok bezieht sich auf die Ausgabe, die 1965 
von Juan Ortega y Medina in Mexiko besorgt wurde und auf die von Charles Minguet 1989 heraus-
gegebene französische Faksimile-Ausgabe.

8 Alexander von Humboldt, Cuba-Werk, herausgegeben und kommentiert von Hanno Beck in Verbin-
dung mit Wolf-Dieter Grün, Sabine Melzer-Grün, Detlev Haberland, Paulgünther Kautenburger, Eva 
Michels-Schwarz, Uwe Schwarz und Fabienne Orazie Vallino. Mit einer Karte am Schluß des Bandes 
(Alexander von Humboldt, Studienausgabe, Sieben Bände, hrsg. v. Hanno Beck, Bd. III), Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992 (hier zitiert als „Cuba-Werk“); Miguel Ángel Puig-Samper/
Consuelo Naranjo Orovio/Armando García González, Ensayo Político sobre la Isla de Cuba, Madrid 
(Aranjuez): Ediciones Doce Calles/Valladolid: Junta de Castilla y León, 1998 (THEATRUM NATURAE. 
Colección de Historia Natural, Serie: Textos Clásicos). Kurz vorher war erschienen: Alexandre de 
Humboldt, Essai Politique sur l’Île de Cuba, Nanterre: Édition Erasme, 1989 (Collection Memoria 
Americana); darin: Charles Minguet, Préface. Un livre fondateur, l’Essai politique sur l’île de Cuba, 
S. I – III. Auf Kuba erschien die Reimpression der Ortiz-Ausgabe von 1930: Alejandro de Humboldt, 
Ensayo político sobre la Isla de Cuba, Introdución biobibliográfica de Fernando Ortiz. Correcciones, 
notas, apéndices de Francisco de Arango y Parreño, J. S. Trasher y otros, La Habana: FUNDACION 
FERNANDO ORTIZ, 1998.

9 Alexander von Humboldt, Mexico-Werk. Politische Ideen zu Mexico. Mexicanische Landeskunde, 
hrsg. u. komm. von H. Beck in Verbindung mit W.-D. Grün u. a., Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-



HiN II, 3 (2001) Michael Zeuske
Humboldt, Historismus, Humboldteanisierung

120

ique sur l’île de Cuba“ klar wider, noch läßt er sich in eine der europäischen Sprachen eini-
germaßen getreu rückübersetzen. Die Übersetzung in Spanisch „Obra sobre Cuba“10 klingt ein-
fach banal. Einen Vorteil aber hat dieser Titel. Eventuell verbreitet sich so die Kenntnis, daß das 
„Cuba-Werk“ nicht nur aus einem „Essai“, sondern aus drei relativ selbständigen Teilen besteht, 
dem Haupttext, eben dem „Essai politique sur l’île de Cuba“, dem „Tableau statistique de l’île 
de Cuba“ (oder „Supplément“) und Humboldts Kuba-Karte sowie dem Erklärungstext „Analyse 
raisonnée de la carte de l’île de Cuba“.11

Der Essai politique und die Geschichte

Der Text des Essai politique über Kuba wiederum besteht aus zwei Hauptteilen. Einer mit em-
pirischen Daten gesättigten „Länder-Monographie“ (Ette) und der Kritik an der Sklaverei. Ge-
schichte als Wissenschaft hat auch bei Humboldt drei Funktionen: eine auf Fakten und Zahlen 
beruhende Analyse und Widerspieglung („Bild“), eine auch gegenstandsinterne Werte und 
Maßstäbe einbeziehende Kritik sowie eine Prognosefunktion. Diese Funktionen vereinte Hum-
boldt in einem Text. Er sollte als eine schöne Erzählung („Narratio“) einem breiteren Publikum 
zugänglich sein. Letzteres vereinigt – eben als Geschichtsschreibung – Cannons Humboldtian 
Science12 und Ettes Humboldtian Writing.13

gesellschaft, 1991 (Humboldt, Studienausgabe. Sieben Bände, Bd. IV), Kommentar, S. 544 f. Wenn 
die gleichen Überlegungen der Titelgebung für das „Mexico-Werk“ dem „Cuba-Werk“ zugrunde-
liegen, warum fehlt dann bei letzterem der Zusatz „Politische Ideen zu Cuba. Cubanische Landes-
kunde“? Und vor allem: Wie konnte einem solch profunden Kenner der Geographie die, sagen wir, 
„geographische Mentalität“ entgehen, die sich für Kubaner aller Zeiten und Länder mit dem Begriff 
„La Isla de Cuba“ verbindet?

10 Der Begriff „Obra cubana“, wie ihn Jorge Quintana Rodríguez benutzt, ist schon besser, das 
hieße aber zu gut Deutsch: „kubanisches Werk“, siehe: Ensayo político sobre la Isla de Cuba, por 
Alejandro de Cuba, nota prel. por J. Quintana Rodríguez, intr. por F. Ortiz, La Habana: Publicacio-
nes del Archivo Nacional de Cuba, 1960, S. 3.

11 Ulrike Leitner, Las obras de Alejandro de Humboldt sobre Cuba, in: Alejandro de Humboldt en 
Cuba. Catálogo para la exposición en la Casa de Humboldt, La Habana Vieja, octubre de 1997-enero 
de 1998, Augsburg: Wissner, 1997, S. 51 –  60, hier S. 53; Horst Fiedler (†); Leitner, Alexander von 
Humboldts Schriften – Bibliographie der selbständig erschienenen Werke, Berlin: Akademie Ver-
lag, 1999 (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 20); Leitner, „Humboldt’s works 
on Mexico“, in: Humboldt im Netz (HiN). International Review for Humboldtian Studies, I,1 (2000) 
(www.uni-potsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin).

12 Cannon, Susanne Faye, Science in Culture: The Early Victorian Period, New York: Dawson and 
Science History Publications, 1978.

13 Ottmar Ette, „Alexander von Humboldt heute“, in: Humboldt, Alexander von, Netzwerke des 
Wissens. [Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in Berlin 6. Juni –  15. August 1999 und Bonn 
15. September 1999 –  9. Januar 2000]. Bonn, München, Berlin: Haus der Kulturen der Welt; 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland; Goethe Institut, 1999, S. 19 –  31, 
hier S. 30 f, sowie: Ette, „‚Un espíritu de inquietud moral‘. Humboldtian Writing: Alexander von 
Humboldt y la escritura en la modernidad“, in: Cuadernos Americanos (México), XIII, 4/76 (1999), 
S. 16 –  43.
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Das Bild14, welches Humboldt von Kuba im Essai politique zeichnete, ist bis heute unerreicht.15 
Sein Bild Kubas erfaßt in „Konstruktion“ und Text das wichtigste sozialpolitische, wirtschaft-
liche und kulturelle Problem der Jahre 1800 –  1820: die Alternativsituation „Ausweitung oder 
Verringerung der Sklaverei?“ im Umfeld der zweiten Globalisierung, die Kuba mit einem welt-
weiten Massenmarkt für Zucker die Chance zu einer extremen Produktionssteigerung bot. Eini-
ge Regionen Kubas um die Städte Havanna-Matanzas (denn der Zuckerboom gründete sich am 
Beginn, etwa um 1800, auf ganze 4 % des kubanischen Territoriums) stiegen von einer Periphe-
rie des Ancien-régime-Kolonialsystems (in dessen Zentrum das französischen Saint-Domingue 
und das englische Jamaika gestanden hatten) zu einem regionalen Zentrum auf; in bezug auf 
die Zuckerproduktion war es sogar das Zentrum der Welt; die Metropole Spanien in gewissem 
Sinne sein Anhängsel.

In der Begrifflichkeit der kubanischen Historiographie und im Zusammenhang der Globalisie-
rung handelt es sich um den Konflikt zwischen dem „großen Kuba“ und dem „kleinen Kuba“. 
Unter dem „großen Kuba“ („Cuba grande“) wird dabei – in soziologischer Pointierung – ein Kuba 
verstanden, daß von großen Plantagen und Massensklaverei im Zucker dominiert wird, kon-
trolliert durch die lokale Elite und integriert in die entstehenden Weltmärkte. Das „kleine Kuba“ 
(„Cuba pequeña“) ist dagegen ein Kuba der kleinen und mittleren Besitze freier Bauern in einer 
diversifizierten Agrarwirtschaft im Besitz freier Bauern, die für lokale Märkte und für die Sub-
sistenz produzieren, und unter Kontrolle der imperialen Bürokratie.16 Humboldt war, eben weil 
er diese Grundalternative der wirtschaftlichen Entwicklung klar erfasste und darstellte, der 
beste nichtkubanische „Sozialwissenschaftler“ seiner Zeit. Seine prognostischen Vorstellungen 
in bezug auf die Sklaverei sind in ihrer moralischen Dimension richtig.17 In ihrer historischen 
Dimension sind sie falsch. Trotzdem stellt der Essai politique über Kuba einen universalis-
tischen Schlüsseltext am Beginn der zweiten Globalisierung dar. Wir kennen heute die Ent-
wicklung Kubas, die für Humboldt 1826 –  1830 Zukunft darstellte. Die Alternative „großes Kuba“ 
dominierte und dominiert die Insel. Sie überlebte dreißig Jahre revolutionäre Kriege gegen die 
Kolonialmacht Spanien (1868 –  1898) und den nachfolgenden „ersten imperialistischen Krieg“ 
zwischen Spanien und den USA (1898). Sie war wirtschaftliche extrem erfolgreich bis 1920. Im 
Umfeld des Ersten Weltkrieges und weltweiter Ressourcenkonflikte wurde die Zuckerwirtschaft 
Kubas zwischen 1910 und 1925 von US-Unternehmen quasi aufgekauft. Noch nach 1930 trug 

14 Horst Pietschmann, „Humboldts Bild von Kuba und der Karibik zu Beginn des 19. Jahrhunderts“, in: 
Kuba. Geschichte – Wirtschaft – Kultur. Referate des 8. Interdisziplinären Kolloquiums der Sektion 
Lateinamerika des Zentralinstituts (06), hrsg. v. T. Heydenreich (Lateinamerika-Studien, 23), Mün-
chen: Wilhem Fink Verlag, 1987, S. 139 –  152. Pietschmann hebt hervor, daß der Essai politique über 
Kuba in Deutschland faktisch nicht bekannt sei, er will einen „weniger bekannten, sehr kritischen 
Humboldt […] damals wie heute ziemlich radikal […]“ in Erinnerung rufen. In Erinnerung rufen will 
Pietschmann auch die durch Fernando Ortiz besorgte Ausgabe des Ensayo Político über Cuba von 
1930 (Ebd., S. 140).

15 Es wird, wenn „Bild“ sehr wörtlich genommen wird, allenfalls in der Bekanntheit noch übertroffen 
von den Bildern F. Mialhes, siehe: Mialhe, Frédéric, Album Pintoresco de la Isla de Cuba, Berlin: 
B. Max & Co., 1853; Cueto, Emilio, Mialhe’s colonial Cuba: the prints that shaped the worlds view of 
Cuba, Miami, Fla.: Historical Association of Southern Florida, 1994 (Catalog of an exhibition held at 
the Historical Museum of Southern Florida, Oct. 6, 1994 – January 30, 1995).

16 Zeuske/Max Zeuske, Kuba 1492 –  1902. Kolonialgeschichte, Unabhängigkeitskriege und erste 
Okkupation durch die USA, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1998.

17 Diese hebt hervor: Max Zeuske, „Humboldt über Gesellschaft und Politik in Amerika ‚Wie unwirth-
bar macht europäische Grausamkeit die Welt‘“, in: A. de Humboldt. La naturaleza, idea y aventura, 
Martin Gunthau, Peter Hardetert, Martin Pape (comps.), Essen: Projekt Agentur, 1993, S. 117 –  122.
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sie die Wirtschaft des Landes, wenn auch mit Schwierigkeiten.18 Die Brüche der kubanischen 
Geschichte 1933, um 1959 und 1970 haben hier ihre makrostrukturellen Grundlagen. Auch die 
Versuche seit 1990, einerseits eine eigene diversifizierte Subsistenzbasis in der Landwirtschaft 
aufzubauen, andererseits wieder Anschluß an eine große Ökonomie zu finden, können mit der 
Entscheidung für die Massensklaverei zwischen 1800 und 1820 durchaus in Verbindung ge-
bracht werden. Nicht umsonst leitet heute ein General das Zuckerministerium.19

Humboldt steht mit seinen Tagebuch-Bemerkungen zum „Blutzucker“20 und seinem Essai Polit-
ique (Sklaverei: „[…] das größte Übel aller Zeiten“) ganz am Beginn dieses Prozesses. Im Essai 
Politique analysiert er Grundkonstellationen dieser Alterität am Beginn der zweiten Globali-
sierung, beispielsweise den Im- und Export der Insel (vor allem Havannas), den Luxus-Import 
und den Mangel an Nahrungsmittelproduktion im „großen Kuba“. Dann öffnet er die Zukunfts-
perspektive einer vermehrten Nachfrage durch Stärkung des inneren Konsums im Rahmen 
der Konzeption eines „kleinen Kuba“ und schreibt: „Wenn der Sklavenhandel ganz aufhört, so 
werden die Sklaven nach und nach in die Klasse der freien Menschen übertreten und eine aus 
neuen Elementen gebildete Gesellschaft wird, ohne die Erschütterungen bürgerlicher Zwiste 
zu erleiden, in jene Bahnen übergehen, welche die Natur allen zahlreichen und aufgeklärten 
Gesellschaften vorgezeichnet hat. Der Anbau des Zuckerrohrs und des Kaffeestrauchs wird 
nicht vernachlässigt werden; aber es wird derselbe ebensowenig die Hauptgrundlage des Be-
stands der Nation bleiben, wie dies die Kultur der Cochenille für Mexico, die des Indigo für 
Guatemala und diejenige vom Kakao für Venezuela ist.“21 Dazu sagt der Herausgeber: „Hätte 
man diese Grundsätze nur rechtzeitig beherzigt, so wäre die politische Entwicklung der Insel 
günstig beeinflußt worden.“22 Sicherlich existierte zwischen 1800 und 1820, vielleicht sogar bis 
1840, diese Alternativsituation.23 Aber wo wäre die politische Entwicklung etwa in Venezuela, 
Guatemala oder Mexiko durch die bloße Tatsache, daß die Wirtschaft dort diversifizierter als 

18 Wie 1944 der aus Deutschland geflohene Heinrich Friedländer feststellte, der auch die Grundalter-
native „großes“ versus „kleines“ Kuba formulierte: Friedlaender, Heinrich E., Historia Económica 
de Cuba, prólogo Hermino Portell Vilá, La Habana: Jesus Montero, 1944 (Biblioteca de Historia, 
Filosofía y Sociología, vol. XIV).

19 Zeuske, Insel der Extreme. Kuba im 20. Jahrhundert, Zürich: Rotpunktverlag, 2000.

20 Humboldt, Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und durch Mexico, aus den Reisetage-
büchern zusammengestellt und erläutert v. M. Faak, 2 Bde., Berlin 1986 (im folg.: „Reise auf dem 
Rio Magdalena“), Teil I: Texte (Beiträge zur Alexander-Von-Humboldt-Forschung, Bd. 8), S. 87. Diese 
„Blutzucker“-Linie setzt sich in groben Zügen fort über Karl Marx und Eric Williams und wird dann 
zur „Williams-These“ über die Finanzierung des britischen Kapitalismus; siehe: Zeuske, Arbeit 
und Zucker in Amerika versus Arbeit und Zucker in Deutschland (ca. 1840 –  1880). Grundlinien 
eines Vergleichs, in: COMPARATIV, 4.Jg. (1994), H. 4, Leipzig, S. 59 –  97; Solow, Barbara, „Caribbean 
Slavery and British Growth: The Eric Williams Hypothesis“, in: Journal of Developmental Economics 
17 (1985), S. 99 –  115; Blackburn, Robin, „New World Slavery, Primitive Accumulation and British 
Industrialization“, in: Blackburn, The Making of New World Slavery. From Baroque to the Modern 
1492 –  1800, London; New York: Verso, 1997, S. 509 –  573; Eltis, David, The Rise of African Slavery in 
the Americas, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, S. 266 f sowie: Walvin, James, Britain’s 
Slave Empire, Gloucestershire: Tempus Publishing Ltd., 2000.

21 Cuba-Werk, S. 141.

22 Ebd., Fußnote 61.

23 Zeuske/Zeuske, Kuba 1492 –  1902 …, S. 339, passim; siehe auch: Naranjo Orovio/Valero González, 
Mercedes, Trabajo libre y diversificación agrícola en Cuba: una alternativa a la plantación (1815 –  
1840), in: Anuario de Estudios Americanos (AEA), LI-2 (1994), pp. 113 –  133.
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auf Kuba war, „günstig beeinflußt worden“? Das ist nachträgliche Mystifizierung Humboldts als 
(verhinderter) „Vater der Modernisierung“.

Humboldts Bemerkungen über die „künftigen Schicksale“ Havannas sind salomonisch. Sie sind 
geprägt durch die liberale Utopie, die Aufklärung möge zu mehr und nachhaltiger sozialer Ver-
nunft führen: „Bereits ist durch die Kapitalien, welche der Handel Havannas seit 25 Jahren 
den Landbauern [gemeint sind die Besitzer der Zuckerplantagen, Hacendados – M. Z.] überge-
ben hat, ein Anfang zur Veränderung der Gestaltung des Landes gemacht worden. Dieser Kraft 
aber, deren Wirksamkeit stets zunehmend ist, gesellt sich eine andere bei, welche von den 
Fortschritten der Industrie und des Nationalwohlstandes untrennbar ist: die Entwicklung des 
menschlichen Verstandes. Auf diesen zwei vereinten Mächten beruhen die künftigen Schicksale 
des Hauptortes der Antillen.“ Der Herausgeber bemerkt dazu: „Damit wird ein Fortschritt nicht 
geodeterministisch, sondern historisch aus dem Geist der Aufklärung begründet.“24 Das mag so 
sein, vor allem sagt diese Stelle viel über Humboldts Realismus in bezug auf die kommerziellen 
und finanziellen Interessen. Sie sagt auch einiges über seine Hoffnungen. Hier wäre ein Kom-
mentar angebracht über die Tatsache, daß sich die spanisch-kubanischen Großkaufleute und 
Negreros (Sklavenhändler) historisch durchgesetzt haben. Eben wegen ihrer Finanzkraft. Sie 
lösten die alte kreolische Oligarchie Havannas um die Jahrhundertmitte als Führungselite ab.

Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Es soll deshalb nur noch an einem Exempel aufgezeigt 
werden, wo sogar die Analyse Humboldts versagt hat. Bei Humboldt heisst es: „Die Indianer 
der Insel Cuba sind verschwunden wie die Guanchen der Kanarischen Inseln […]“.25 Dazu be-
merkt der Herausgeber etwas über die Guanchen, aber sagt nichts über das Problem der „In-
dianer der Insel Cuba“. Hier wäre ein Verweis auf die Marginalien zum Essai politique und den 
brieflichen Austausch zwischen Francisco de Arango y Parreño (1765 –  1837)26 und Humboldt 
am Platz gewesen. Aber handelt es sich wirklich um Fehler? Oder haben wir es nicht eher mit 
produktiven Irrtümern der Perspektive zu tun? Können uns historische Urteile eines Gelehrten 
Masstäbe für heute geben?

24 Cuba-Werk …, S. 141, Fußnote.

25 Ebd., S. 78.

26 Ebd. Anm. 49. Arango macht nach dem Abschnitt bis S. 82 „[…] reichen 42 Jahre nicht hin, um das 
Andenken seiner Leiden zu tilgen.“ folgende Anmerkung (Ensayo político …, S. 196, Note 31): „Bis 
gestern Morgen gab es in Guanabacoa viele Indianerfamilien […]“ Klassisches Beispiel für unter-
schiedliche Wahrnehmung der sog. „Indianer“. Während Humboldt damit meint, daß es keine „frei-
en Indianer“ mehr gab auf Kuba, wie er sie unter ihrer jeweiligen Eigenbezeichnung in Venezuela, 
Neu-Granada und anderswo in Spanischamerika angetroffen und beschrieben hatte, bezieht sich 
Arango auf Menschen, die aufgrund ihres Phänotyps und einer ständig erneuerten Tradition – die 
nicht zuletzt mit vererbten Besitzrechten zusammenhing – als „indios“ galten, ansonsten aber 
wie der Rest der Bevölkerung lebten, der sich für „weiß“ hielt. Da die Masse der urbanen Bevölke-
rung von farbigen Unterschichten, Nachkommen ehemaliger Sklavinnen und Sklaven, geprägt war, 
entwickelte sich dieser Phäno-Typus „indio“ auf Kuba schon zu einer exotischen Rarität, ein Vor-
gang, der sich im 19. Jahrhundert mit der literarischen Konstruktion eines mythischen „Siboney“ 
(die Siboneyes oder Cibuneyes waren eines der Völker, die die Spanier 1510 auf der Insel antrafen) 
fortsetzte. Die mythischen „Siboneyes“ werden immer weiß dargestellt. Fest steht aber, daß die 
Masse der ruralen kubanischen Bevölkerung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, deshalb auch die 
Bezeichnung guajiro, indianische Vorfahren hatte.
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Humboldt als (deutsch-französischer) Geschichtsschreiber, 
der Essai politique über die Insel Kuba und die deutsche 
(Alexander von) Humboldt-Tradition

Das „Cuba-Werk“ umfaßt, wie gesagt, drei Teile.27 Der Text des Essai politique im „Cuba-Werk“ 
von 1992 geht auf die erste deutsche Übersetzung zurück und verbessert diese durch einen Ver-
gleich mit dem französischen Urtext der „Relation historique“ (RH28).29

Entsprechend der Systematik des Herausgebers: „Das Cuba-Werk ist kein Reisebericht, sondern 
eine Landeskunde […]“30, erfaßt es unter „A. Textteil“ den eigentlichen Essai politique31, die 
gekürzte „Analyse raisonnée“ und das „Tableau statistique“32. Allerdings wurden im „Cuba-
Werk“ die unsystematischen Teile über Kuba (Teile des Kap. XXVIII der Relation historique) 
weggelassen.33 Damit ist dieser engen Landeskunde-Systematik das Kapitel „Reise in das Valle 
de Güines, nach Batabanó und zum Hafen von Trinidad“ zum Opfer gefallen.34 Eigentlich müßte 
einer modernen Ausgabe des Essai politique über Kuba auch das Kapitel 26. der Relation his-
torique beigefügt werden, das die Schiffsreise von Nueva Barcelona in Venezuela nach Havan-
na enthält. Für Historiker der „Realität“ Kubas ist das Fehlen dieser Partien nicht unbedingt ein 
Vorteil; für eine Studienausgabe zum Werk Humboldts akzeptabel.

Das Nachwort Becks „Zu dieser Ausgabe des Cuba-Werkes. Erläuterungen zu den Texten“35 
zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich Humboldttexte gelesen und interpretiert werden kön-
nen. Zunächst besteht ein Grundproblem darin, daß Humboldtforscher bzw. Wissenschaftshis-
toriker sich kaum mit der schnell fortschreitenden internationalen Forschung zur „historischen 
Realität“ beschäftigen. Wenn sie es getan haben, bleiben sie auf einem Stand, der in etwa 
dem Wissenshorizont der Zeit entspricht, in der sie ihr jeweiliges Humboldtwerk erarbeitet 
haben. Sie kennen nur die Urteile, nicht die Berge von Fakten, auf denen sie beruhen. Ausnah-

27 Essai politique sur l’île de Cuba; par Alexandre de Humboldt. Avec une carte et un supplément qui 
renferme des considérations sur la population, la richesse territoriale et le commerce de l’archipel 
des Antilles et de Colombia, 2 vols., Paris: Librairie de Gide Fils 1826 [1831].

28 Wir benutzen die von Beck besorgte Facsimile-Ausgabe: Humboldt, Relation historique du Voyage 
aus Régions équinoxiales du Noveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par 
Al. de Humboldt et A. Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt, Stuttgart: F. A. Brockhaus 
Komm.-Gesch. GmbH., Abt. Antiquarium, 1970 [Neudruck des 1814 –  1825 in Paris erschienenen 
vollständigen Originals, besorgt, eingeleitet und um ein Register vermehrt von H. Beck]. Eine her-
vorragende, am französischen Original orientierte, Neu-Übersetzung der „RH“ ist: Humboldt, Reise 
in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents, hrsg. von Ette, Ottmar, 2 Bde., Frankfurt am 
Main und Leipzig: Insel Verlag, 1991 (2. Auflage 1999) (ohne Kap. XXVIII).

29 Cuba-Werk …, S. 231, 234.

30 Ebd., S. 249.

31 Ebd., S. 5 –  169.

32 Ebd., „Zusätze“, S. 170 –  226.

33 Fiedler/Leitner, Alexander von Humboldts Schriften …, S. 122.

34 Dieses findet sich in: Humboldt, Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas, hrsg. u. komm. von 
Beck in Verbindung mit Grün u. a., Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997 (Studien-
ausgabe. Sieben Bände, Bd. II/3 Teilbde.), Bd. II/Teilband 3, S. 295 –  316.

35 Cuba-Werk …, „B. Kommentar“, S. 229 –  264.
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men bestätigen die Regel. Fachleute der „Realität“ dagegen kennen kaum jemals die Abgründe 
und Fallen des humboldtschen Werkes in all seinen Dimensionen. Um nur einige zu nennen: 
allein eine Odyssee der Tagebücher würde Bände füllen. Dazu kommen publizierte Texte, Text-
varianten, Intertextualitäten, Quellen, Konkordanzen und Unstimmigkeiten, fachliche Fehler 
Humboldts, bzw. wissenschaftliche Details, die wir heute einfach besser kennen, Übersetzun-
gen, biobibliographische Probleme sowie Probleme des Verlags und, nicht zuletzt, die Proble-
me der Arbeitsweise Humboldts.36 Postmoderne Foucaultfreunde können ihre Freude an der 
Werkgeschichte haben.

Geschichtsschreiber von Amerika

Ein auf den ersten Blick sehr heutiges Problem stellt die fachliche Eingemeindung des Univer-
salgelehrten Humboldt dar. Hanno Beck hat schon seit jeher versucht, die physikalische Geo-
graphie zur „Leitwissenschaft Humboldts“37 zu erklären. Damit rennt er einerseits offene Türen 
ein. Die Geographie (mit Kern Kartographie und Nautik) war die wichtigste Praxiswissenschaft 
des ersten Kolonialzeitalters (1500 –  1800). Als Humboldt den Essai politique über Kuba publi-
zierte, waren andere Wissenschaften dabei, die Geographie von diesem Platz zu verdrängen. 
Und die Theologien als „Wert“-Wissenschaft. Philologie und Geschichte waren weniger Praxis-
wissenschaften (dafür aber die von Humboldt gelernte Kameralistik, die Bergwissenschaften 
und die Handelswissenschaften), sondern es waren – und sind – nach Weber „Wirklichkeits-
wissenschaften“, werden heute aber eher als „Wert“-Wissenschaften und soziale Kultur-Wis-
senschaften verstanden.38 Aber Humboldt war im Ansatz ein naturwissenschaftlich geschulter 
Praktiker. Deshalb war er, betrachtet man die Inhalte seines Schreibens, eher ein Aufklärungs-
historiker in frühliberaler Zeit als ein Historist im engeren Sinne.39 Er hat sich am ehesten 
vielleicht der Sozialgeographie eines Leopold von Buchs oder Carl Ritters nahe gefühlt. Er kann 
aber nicht als „Geograph“40 bezeichnet werden. Vor allem nicht, wenn der heutige akademi-
sche Fächerkanon zur stillen Basis genommen wird. Humboldt selbst hat sich im Essai polit-

36 Labastida, Jaime, „Una jornada de trabajo de Alejandro von Humboldt: su método científico“, in: 
Cuadernos Americanos (México), XIII, 4/76 (1999), S. 44 –  52.

37 Siehe die Rezension von Margot Faak zu: Alexander von Humboldts Amerikanische Reise, Auf-
gezeichnet von Hanno Beck, Stuttgart: Thienemann, Edition Erdmann, 1985, in: Deutsche Literatur-
zeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft, hrsg. im Auftrage der Akademie der Wissen-
schaften der DDR, Jg. 110, Heft 7/8 (Juli –  August 1989), Spalten 516 –  520, bes. Spalte 517.

38 Leerssen, Joep and Rigney, Ann, Historians and Social Values, Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2000 (ich danke Geoff Eley für den Hinweis).

39 Für die Außensicht auf die „Deutsche Geschichtswissenschaft“ existiert Alexander von Humboldt 
gar nicht (wie ein Blick in das Personenregister beweist), siehe: Iggers, Georg G., Deutsche Ge-
schichtswissenschaft, Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1997, besonders S. 62 –  85; siehe auch: 
Jaeger, Friedrich; Rüsen, Jörn, Geschichte des Historismus, München: C. H. Beck, 1992 (Alexander 
fehlt auch hier); Espagne, Michael, „Kulturtransfer und Fachgeschichte der Geisteswissenschaf-
ten“, in: Comparativ, 10. Jg., Heft 1 (2000): Kulturtransfer und Vergleich, hrsg. v. Matthias Middell, 
S. 42 –  61. Ein weiterer Ansatz ist der der Analyse von Humboldts Haltung zur spanischen Auf-
klärung: Tietz, Manfred, „Der lange Weg des Columbus in die „Historia del Nuevo Mundo“ von Juan 
Bautista Muñoz (1793), in: Heydenreich, Titus (ed.), Columbus zwischen den Welten. Historische und 
literarische Wertungen aus fünf Jahrhunderten, 2 Bde. (Lateinamerika-Studien, 30/I und II, Univer-
sität Erlangen-Nürnberg), Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1992, I, S. 357 –  379.

40 Wir gehen hier völlig konform mit dem Titel (und auch weitgehend mit dem Inhalt) von Minguet, 
Alexandre de Humboldt. Historien et géographe de l’Amerique espagnole 1799 –  1804, Paris: L’Har-
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ique nicht von ungefähr eben als „Geschichtsschreiber von Amerika“41 bezeichnet. Er meinte 
damit seinen Empirismus und sein eigene ethnologisch-anthropologische Beobachtung vor 
Ort, das historische Prinzip und die Moral der Geschichte, nicht irgendein Fach.42 Zum Streit 
der Fakultäten um Humboldt hat Ottmar Ette alles gesagt.43 Uns soll es hier um die Funk-
tion von Geschichtsschreibung im Werk von Humboldt gehen. In den sich herausbildenden 
modernen Universitäten und im weiteren Sinne im anbrechenden Zeitalter der Nationen und 
der Verschriftlichung44 waren Philologie und Geschichtsschreibung Leitwissenschaften. Hier 
sei nur auf einige wichtige Quellen für Humboldts historische Weltsicht (was eigentlich den 
„Historismus“ im weiteren Sinnen ausmacht) verwiesen: G. T. Raynal, W. Robertson, J. B. Muñoz 
und A. Smith. Insofern vereinigt Humboldt in seinem Schreiben Sprache(n), wissenschaftliche 
Daten und Theorien zu einem „Big Picture“, zum großen „politische Gemälde“ seiner Zeit.

Humboldt folgte zumindest partiell seinem Bruder Wilhelm, der 1821 in einer Rede vor der 
Berliner Akademie „Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers“45 gesprochen hatte. Ottmar 
Ette stellt in seiner Analyse des Examen Critique klar die beiden Leitwissenschaften Humboldts 
heraus. Es sind Philologie und Geschichtswissenschaft.46

In Bezug auf die Selbsteinschätzung Humboldts als „Geschichtsschreiber Amerikas“ sind mei-
nes Wissens bisher noch nie die Vorteile einer Kombination von realgeschichtlicher Analyse 

mattan, 1997 (überarbeitet: 1. französische Auflage 1969); siehe auch: Minguet, Charles; Duviols, 
Jean-Paul, Humboldt – savant-citoyen du monde, Paris: Gallimard, 1994.

41 Cuba-Werk …, S. 154.

42 Hanno Beck diskutiert dieses Problem in: Studienausgabe, Band II/3. Teilbd., S. 399 –  405; aller-
dings unterläuft der Fehler, auf die entscheidende Stelle im Essai Politique folgendermaßen 
zu verweisen: „Als Historiker [nicht als Geschichtsschreiber] von Amerika […]“; im vorliegenden 
„Cuba-Werk“ allerdings steht eindeutig „Geschichtsschreiber“ (und Humboldt hat diese Überset-
zung von historien akzeptiert) und eben nicht „Historiker“, siehe Studienausgabe, Bd. III, S. 154. Als 
„Soziologe“ ist Humboldt meines Wissens nur von Schrader reklamiert worden; siehe die Studie: 
Schrader, Achim, „Alexander von Humboldt als Soziologe“, in: Arbeitshefte des Lateinamerika-Zen-
trums der Universität Münster, Münster 1993. Zu Lamprecht siehe: Karl Lamprecht weiterdenken. 
Universal- und Kulturgeschichte heute, hrsg. v. G. Diesener (Beiträge zur Universalgeschichte und 
zur vergleichenden Gesellschaftsforschung, 3), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 1993.

43 Ette, Ottmar, „Alexander von Humboldt heute“, in: Humboldt, Alexander von, Netzwerke des 
Wissens …, S. 19 –  31, hier S. 26 f.

44 Dann, Otto, Nation und Nationalismus in Deutschland, 1770 –  1990, München: C. H. Becksche Ver-
lagsbuchhandlung, 1993; Küttler, Wolfgang; Rüsen, Jörn; Schulin, Ernst (Hgg.), Geschichtsdiskurs, 
Bd. 2: Anfänge moderneren historischen Denkens, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 
1994; Reinhart Koselleck und Christoph Dipper, „‚Begriffsgeschichte‘, Sozialgeschichte, begriffene 
Geschichte. Ein Gespräch“, in: Neue Politische Literatur 43 (1998), S. 187 –  201.

45 Als Gründungsvater des deutschen Historismus wird Wilhelm von Humboldt von Iggers gewürdigt, 
siehe: Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft …, S. 62 –  85; siehe auch: Reill, Peter Hanns, „Auf-
klärung und Historismus: Bruch oder Kontinuität“, in: Oexle, Otto Gerhard/Rüsen, Jörn, Historismus 
in den Kulturwissenschaften, Köln Weimar Wien: Böhlau Verlag, 1996, S. 45 –  68. Reill skizziert für 
Wilhelm von Humboldt eine Position zum Historismus, die meinem Verständnis von Alexander von 
Humboldts Position nahe kommt.

46 Ette, Ottmar, „Entdecker über Entdecker: Alexander von Humboldt, Cristóbal Colón und die 
Wiederentdeckung Amerikas“, in: Heydenreich, Titus (ed.), Columbus zwischen den Welten. Histo-
rische und literarische Wertungen aus fünf Jahrhunderten, 2 Bde. (Lateinamerika-Studien, 30/I 
und II, Universität Erlangen-Nürnberg), Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1992, I, S. 401 –  439, bes. 
408 –  414; Fußnoten 60 und 61.
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und Dekonstruktion genutzt worden. Wo genau in seinen Texten hat sich Humboldt als Ge-
schichtsschreiber bezeichnet? Welche textlichen und intertextuellen Bezüge zu realen Proble-
men werden damit erfasst und welche Funktion hat „Geschichtschreibung“? Wir könnten es 
uns einfach machen, und sagen, daß die Form des „Schreibens“ von Geschichte bei Alexander 
von Humboldt eben das meint, was Ottmar Ette Humboldtian Writing47 nennt. Das erfasst aber 
noch nicht die Funktion von Geschichtsschreibung im Werk Humboldts. Nur Schreiben ist zu 
wenig, auch wenn Verschriftlichung und gar Ästhetisierung des Schreibens ein wichtiges Me-
dium der Modernisierung in der ersten und zweiten Globalisierung bildeten. Humboldt aber 
hat nicht um des Schreibens geschrieben, obwohl er wahrlich nicht wenig geschrieben hat.

„Geschichtsschreiber von Amerika“ nennt sich Humboldt im Essai politique über Kuba, un-
mittelbar am Beginn des Abschnitts über die Sklaverei. Diese Eigeneinschätzung ist bei ihm 
eindeutig an sein (moralisches) Urteil zum Gesamtthema Sklaverei und an seine eigene Me-
thode zeithistorischen Arbeitens gebunden: „Hiermit beende ich den ‚Politischen Versuch über 
die Insel Cuba‘, worin ich den Zustand dieser wichtigen spanischen Besitzung, wie er heute 
ist, dargestellt habe. Als Geschichtsschreiber von Amerika wollte ich mit Vergleichen[48] und 
statistischen Übersichten die Fakten aufklären und den Begriffen Bestimmtheit zu geben. Diese 
nahezu minutiöse Erforschung der Tatsachen schien erforderlich zu sein zu einem Zeitpunkt, 
wo einerseits wohlwollende Leichtgläubigkeit und andererseits gehässige Leidenschaften, de-
nen die Ruhe der neuen Republiken zuwider ist, die schwankensten und irrigsten Angaben ver-
anlaßt haben. Dem Plan meines Werkes zufolge habe ich mich aller Betrachtungen enthalten 
über künftige Entwicklungen[49], über die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen, welche die 
auswärtige Politik in der Situation der Antillen hervorbringen kann. Ich habe nur geprüft, was 
die Organisation der menschlichen Gesellschaften betrifft, die ungleiche Verteilung der Rechte 
und Lebensfreude; die drohenden Gefahren, welche die Weisheit des Gesetzgebers und die 
Mäßigung freier Menschen abwenden können, wie auch die Regierungsform[50] sein mag. Dem 
Reisenden, welcher Augenzeuge von dem war, was die menschliche Natur quält oder entwür-
digt, ziemt es, die Klagen der Unglücklichen zu Gehör derer zu bringen, die sie lindern können. 
Ich habe den Zustand der schwarzen Menschen in Ländern beobachtet, wo die Gesetze, die 
Religion und die Nationalgewohnheiten dazu neigen, ihr Schicksal zu erleichten[51]; dessen 
ungeachtet hat sich bei der Abreise aus Amerika meine Abscheu vor der Sklaverei, den ich aus 
Europa mitgebracht hatte, nicht vermindert.“52

47 Ette, Ottmar, „‚Un espíritu de inquietud moral‘. Humboldtian Writing: Alexander von Humboldt y la 
escritura en la modernidad“, in: Cuadernos Americanos (México), XIII, 4/76 (1999), S. 16 –  43.

48 Zum „Vergleich“ bei Wilhelm von Humboldt, siehe: Flaig, Egon, „Verstehen und Vergleichen. Ein Plä-
doyer“, in: Oexle/Rüsen, Historismus …, 1996, S. 263 –  287, vor allem S. 267 –  271.

49 Was nicht ganz stimmt. Humboldt bezieht sich aber hier auf „Meinungen“ in Bezug auf die Un-
abhängigkeit Kubas; die Prognosen über die Sklaverei legt er dann vor allem im Text nieder, die 
dieser Stelle folgen.

50 So verklausuliert kann Humboldt sich über das Problem „Kolonie Kuba“ äussern!

51 Das ist in nuce die sogenannte „Tannenbaum-Freyre-These“ von der Mildheit der luso- und 
hispanoamerikanischen Sklaverei in fast reiner Kultur!

52 Cuba-Werk …, S. 154 f. Ich unterstreiche nochmals, es handelt sich um den Beginn des Kapitels, das 
im „Cuba-Werk“ mit „[Über das Sklavenwesen]“ tituliert ist.
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Andere Benutzungen des selbstreferentiellen Begriffs Geschichtsschreiber kommen vor. Die 
wichtigste in unserem Zusammenhang ist die vom „Geschichtschreiber der Kolonien“53. Diese 
Charakteristik steht inmitten eines Kapitels, in dem Humboldt in der Relation historique das 
künftige Verhältnis zwischen Amerika und Europa im Atlantikraum infolge der Unabhängig-
keitsrevolution Spanisch-Amerikas behandelt. Es handelt sich um eine Prognose. Humboldt 
bezeichnet dabei schon 1822 „statistische Daten“ und „das Studium der Tatsachen“ als einzige 
gültige methodische Grundlage der Geschichtsdarstellung, „[…] um leere Vermutungen und 
eitles Geschwätz zu vermeiden“54. Diese methodischen Urteile verbindet er mit Aussagen über 
die Mentalitäten der jungen Gesellschaften Amerikas. Dann folgen zehn Seiten einer regel-
rechte Soziologie oder Theorie der Revolution.55

Als „Geschichtsschreiber“ hat sich Humboldt in unserem Zusammenhang vor allem an zwei 
Stellen bezeichnet: in der Relation historique über Venezuela und im Essai politique über Kuba. 
Zunächst 1822 als „Geschichtsschreiber der Kolonien“, als er ein (positives) Urteil über die 
Unabhängigkeitsbewegung Spanisch-Amerikas abgab. Er korrigierte damit in gewisser Weise 
seine im Reisetagebuch niedergelegten eigenen Bewertungen. Dann 1826/30 als „Geschichts-
schreiber Amerikas“, mit der Kernforderung der reformerischen Aufhebung der moralisch inak-
zeptablen Sklaverei. Der Text über die Sklaverei ist länger als der über die Revolution. Wie 
Simón Bolívar (und etwa Präsident Monroe mit der sog. Monroe-„Doktrin“) meinte Humboldt 
damit, dass nun nicht mehr Europa allein das Zentrum der Welt bildeten, sondern die Amerikas 
hinzugehörten – aber unter den gleichen Regeln der Humanität! Deshalb lehnte Humboldt 
Sklaverei und mit ihr auch den Rassismus ab – nicht in dem Sinne, dass beide Begriffe und 
ihre Realitäten Blindstellen in seinem Werk wären, sondern in wissenschaftlichem Verstehen.56

Im Grunde gibt Humboldt auch ein verstecktes Urteil über die Quellen seiner beiden Werke ab: 
für die Relation historique über Venezuela benutzte er seine Tagebücher. Die hatte er während 
der Reise durch die Kolonie Venezuela geschrieben. Den Essai politique über Kuba schrieb er 
ohne Tagebuchmaterial aus einer Perspektive des Abstandes; er hatte dabei eine universale 
Perspektive eben auf „Amerika“ (auch weil sich die Modernisierung mit Massensklaverei in den 
effektivsten Agrarwirtschaften in Amerika abzeichnete). In beiden Fällen kommt es ihm darauf 
an, die Quellen und die Methoden der Bewertung deutlich werden zu lassen; seine Methode 
zeitgeschichtlicher, in gewissem Sinne politikwissenschaftlicher, Beobachtung und Forschung 
erkennbar werden zu lassen. Die Funktion von Geschichtsschreibung im Werk von Humboldt 
ist es also, von theoretischen Erkenntnissen oder Analysen der Grundlagenforschung zu prak-
tischen Fragen der Politik überzuleiten. Die Textfigur „Geschichtsschreiber“ steht meist in der 
Nähe von Prognosen. Diese fallen kurzfristig meist zu optimistisch aus. Langfristig wiederum, 
aus unserer Perspektive nach 200 Jahren, sind sie nicht mehr so falsch, wie noch vor hundert-
fünfzig oder hundert Jahren (am deutlichsten in der Verbindung von Sklaverei und Rassismus). 
Neben dem allumfassenden Schreiben ist das die Funktion von Geschichtsschreibung. In dieser 
Einheit sind die Texte des Corpus Americanum eindeutig Werke der Aufklärungshistorie!

53 Humboldt, Reise in die Äquinoktial-Gegenden, II, S. 1483.

54 Ebd.

55 Ebd., S. 1483 –  1492.

56 Ivan Hannaford, Race. The History of an Idea in the West, Foreword by Bernard Crick, Washington, 
D. C.: The Woodrow Wilson Center Press; Baltimore and London: The Johns Hopkins University 
Press, 1996, S. 262 –  264. Die wichtigsten Passagen zum Rassismus finden sich im Kosmos (1845 –  
1862).



HiN II, 3 (2001) Michael Zeuske
Humboldt, Historismus, Humboldteanisierung

129

Der Essai politique über Kuba stellt in diesem Sinne zweifelsohne das im damaligen Sinne 
modernste Werk dar, daß die Vorzüge der neuen Leitwissenschaft Geschichte – und ihrer Inter-
pretation durch Alexander von Humboldt – klar erkennen ließ. Im heutigen Sinne ist es das 
ausgereifteste zeithistorische, man möchte fast sagen, auch politikwissenschaftlich-anthro-
pologische und soziologische Werk Humboldts, eingebunden in die große Form der erzählen-
den Synthese.57 Möglicherweise ist es diese „historistische Seite“ an der Weltsicht Humboldts, 
die Erzählung, die Form des Essai politique eben, die auch heute noch ihren Wert für uns 
ausmacht. Sicher aber ist, dass die Fülle an empirischen Daten und die Quellen, die vor dem 
Schreiben dieser Synthese erhoben worden und in ihr verarbeitet worden sind, einen Wert für 
sich ausmachen.

Der deutsche Fächerkanon mag ja wichtig sein. Aber hier wird wissenschaftshistorisch schlicht 
übersehen, daß ein preußischer Gelehrter in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in 
Anfängen, allerdings mit konsequenter universaler Perspektive, das betrieb, was reichlich hun-
dert Jahre später als Schule der Annales Wiederauferstehung feiern sollte. Natürlich in Frank-
reich. Kurz gesagt, geht es dabei um Strukturgeschichte. Die klassische Aufklärungshistorie 
hatte die Akteure betont und war erst auf antiquarischen Wegen zur Quellenforschung ge-
kommen.58 Humboldt dagegen suchte zunächst nach den strukturellen Bedingungen des Wir-
kens von Menschen und betonte die großen Strukturen (Land – Küsten – Meer). Humboldt war 
empirischer Universalist. Es ging ihm um räumliche Dimension sozialer Assoziationen sowie 
ihre in Statistiken niedergelegten Quantitäten in „langer“ chronologischer Entwicklung und um 
die Methode des Vergleichs.59 Humboldt stützte sich dabei vor allem auf Messdaten und Zäh-
lungen sowie die persönliche Überprüfung von gegenständlichen und schriftlichen Quellen. 
Politische Einflüsse, besonders Gesetze und Regierungshandeln sowie wirtschaftliche Daten, 
nahm er aus archivalischen Quellen; immer allerdings in seinen amerikanischen Essays, um die 
Gegenwart zu erklären (und zu verstehen). Das ist sehr nahe an den naturwissenschaftlichen 
Basismethoden des Experiments und der Beobachtung. Dazu kommt die „Autorität der Erfah-
rung“, die den enzyklopädischen Impetus der Aufklärung mit dem individualisierten Empfinden 
der Romantik durchaus zu verbinden wusste, ohne gleich aus allem eine Theorie zu machen.60 

57 Koselleck, Reinhart, „Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeit-
lich bewegter Geschichte“, in: Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979, S. 54.

58 Arnaldo Momigliano, „Alte Geschichte und antiquarische Forschung“ (1950), wieder abgedruckt in: 
Ausgewählte Schriften zur Geschichte und Geschichtsschreibung, hg. von G. W. Most unter Mit-
wirkung von W. Nippel und A. Grafton, Stuttgart/Weimar 1998 –  2000, 3 Bde.; Bd. I: Die Alte Welt, 
Stuttgart/Weimar, 1999, S. 1 –  36; Carlo Ginzburg, „Noch einmal: Aristoteles und die Geschichte“, in: 
Ginzburg, Die Wahrheit und die Geschichte. Rhetorik und Beweis, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 
2001 (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek, Bd. 65), S. 47 –  62.

59 Lutz Raphael, „Historikerkontroversen im Spannungsfeld zwischen Berufshabitus, Fächerkonkur-
renz und sozialen Deutungsmustern. Lamprecht-Streit und französischer Methodenstreit der Jahr-
hundertswende in vergleichender Perspektive“, in: Historische Zeitschrift, Nr. 251 (1990), S. 325 –  363; 
Peter Schöttler, „Eine spezifische Neugierde. Die frühen ‚Annales‘ als interdisziplinäres Projekt“, 
in: Comparativ, 4 (1992), S. 112 –  126; Raphael, Die Erben von Bloch und Febvre. Annales-Geschichts-
schreibung und nouvelle histoire in Frankreich 1945 –  1980, Stuttgart, 1994; Schüller, Karin, „Iberi-
sche und Lateinamerikanische Geschichte in der französischen „Historikerschule“ der Annales“, in: 
Ibero-Amerikanisches Archiv, Neue Folge, Jg. 26 (2000), Heft 1-2, S. 209 –  228.

60 Dettelbach, Michael, „Alexander von Humboldt zwischen Aufklärung und Romantik“, in: Alexander 
von Humboldt. Aufbruch in die Moderne, ed. Ette, Ottmar; Hermanns, Ute; Scherer, Bernd M.; Su-
ckow, Christian (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 21), Berlin: Akademie Verlag 
2001, S. 137 –  149, hier S. 139 f.
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Wissen und Verstehen waren das Ziel Humboldts, weniger Erklärungen und eine Theorie mit 
seinem Namen. Dem entsprach seine Auffassung von Geschichte. Die historistische Quellen-
methodik boten Niebuhr, sein Bruder Wilhelm von Humboldt und später Ranke. All das in der 
Form großer Werke. Humboldt scheint etwa das Braudelsche Mittelmeer-Verständnis vorweg-
zunehmen, wenn er immer wieder das „Meer der Antillen“ mit dem „Becken des Mittelmeeres“ 
gleichsetzt.61 Oder wenn er in einer Prognose das „Atlantische Meer“ in seiner historischen 
Funktion mit dem „Mittelmeer“ der Griechen im Altertum vergleicht.62

Die deutsche „Geisteswissenschaft“ Geschichte dagegen rankeanisierte sich und verhegelte im 
19. Jahrhundert immer stärker.63 Ausnahmen gab es, wie Johann Gustav Droysen oder am Ende 
des 19. Jahrhunderts Karl Lamprecht. Insofern blieb es wirklich die entstehende Geographie 
als Fach, besonders die von Leopold von Buch und Carl Ritter begründete Richtung, die zu-
mindest die soziale Bodenhaftung wahrte. Nicht von ungefähr ist der Urtext des „Cuba-Werkes“, 
eben der Essai Politique auf Französisch geschrieben und nicht von ungefähr stammt die mit 
Abstand beste und brillanteste Darstellung der Reise von Humboldt aus französischer Feder64.

Die wichtigste Erklärungskraft sah Humboldt in der „Sprache des Zahlen […], [die] keiner Aus-
legung bedarf [[…]] dieser einzigen Hieroglyphen, welche sich als Zeichen des Denkens er-
halten haben“.65 Seine Texte beinhalten eine Fülle von Zahlen. Eigentlich war Humboldt immer 
auf der Suche nach dem rechten Maß und zweifelte an allen nicht von ihm selbst erarbeiteten 
Zahlen, vor allem an den offiziellen Zensus.66

61 Humboldt, Reise … (Ette), II, S. 1493; siehe auch: „der nördliche Teil des Antillenmeeres, unter 
dem Namen des Golfes von Mexico bekannt, bildet […] ein Mittelmeer mit zwei Ausgängen […]“, 
Cuba-Werk …, S. 5.

62 Humboldt, Reise …, II, 1466 f.

63 Humboldt hat Rankes Methode der Quellenanalyse und -kritik nie kritisiert. Er betrieb sie selbst. 
Aber er kritisierte Rankes Sprache („als ob er eine fremde Sprache ungeschickt nachahme“). Die 
vollständigste Beurteilung stammt aus Gesprächen mit Friedrich Althaus (1829 –  1897, der anonym 
publizierte: „Gespräche Alexander v. Humboldts mit einem jungen Freunde, Berlin 1861“) vom 
Dezember 1849: „Wir kamen zunächst auf Ranke. Humboldt fand Manches an ihm zu tadeln […] 
Nichts sei den Völkern mehr zu wünschen als friedlich-organische Entwickelung; allein jene halb 
philosophisch konstruirende, halb artistische Tendenz der „Historisch-politischen Zeitschrift“, 
wonach die Gegenwart selbstgefällig als das vernünftige Produkt der geschichtlichen Entwicklung 
dargestellt werde, führe auf gefährliche Abwege.“ Das zielte auf Ranke und Hegel; im Phantom 
auch auf Edmund Burke. Zitiert nach: Gespräche Alexander von Humboldts, herausgegeben im Auf-
trage der Alexander von Humboldt-Kommission der deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin von Beck, Hanno, Berlin: Akademie Verlag, 1959, S. 160 und 280; siehe auch Ette, „Entdecker 
über Entdecker …“, S. 408, Anm. 60.

64 Charles Minguet, Alejandro de Humboldt, historiador y geógrafo de la América española (1799 –  
1804), 2 Bde., México 1985; siehe auch: Alexandre de Humboldt, Essai Politique sur l’Île de Cuba, 
Nanterre: Édition Erasme, 1989 (Collection Memoria Americana). Darin: Minguet, Préface. Un livre 
fondateur, l’Essai politique sur l’île de Cuba, S. I – III.

65 Humboldt, Reise …, II, S. 1512. Ette verdanken wir die bislang beste Analyse der Corpus Ame-
ricanum unter Einschluß des „Examen Critique“ als work in progress in universalgeschichtlicher 
Perspektive, siehe: Ette, Entdecker über Entdecker …, bes. S. 408 –  414. Zu Humboldts Kritik der 
Zensuszahlen siehe: Naranjo Orovio, „Humboldt en Cuba …“, S. 188 –  190.

66 Siehe aber: Appadurai, Arjun, „Number in Colonial Imagination“, in: Appadurai, Modernity at Large: 
Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996, S. 114 –  
135; Dettelbach, „Alexander von Humboldt zwischen Aufklärung und Romantik“, S. 137 –  149, hier 
S. 142 ff. Dettelbach hat auch auf den wenig zitierten Artikel Humboldts über Zahlen aufmerk-
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Aber das genügte ihm nicht. Hier folgte er seinem Bruder ganz. Der hatte 1821 jede Begebenheit 
als notwendigen Teil des Ganzen der Geschichte bezeichnet. Er forderte, der Geschichtsschrei-
ber müsse die Tatsachen auch in „jeder Form der Geschichte überhaupt darstellen“67. Das hat 
Alexander nie geschafft. Die Fülle der Fakten quoll ihm aus jeder Ritze der schönen Form. Seine 
Paratexte sind eigentlich „Links zu Hypertexten“, wie Hartmut Böhme68 so schön gesagt hat 
(was wiederum ihren Wert für Forscher der „historischen Realität“ ausmacht). Aber angestrebt 
hat Humboldt das Ideal des schönen, geschlossenen Textes.

Im Ergebnis schrieb er oft wirklich „Porträts ohne Rahmen“. So legte es ihm jedenfalls Freund 
Arago ans Herz. Im Essai politique über Kuba ist Humboldt seinem Ideal allerdings sehr nahe 
gekommen.

Es wäre also falsch, den Stellenwert Humboldts als „Geschichtsschreiber von Amerika“ irgend-
wo zwischen einem etwas zurückgebliebenen Rationalisten des 18. Jahrhunderts und einem 
Führer panatlantischer romantischer Bewegung zu suchen. Richard Konetzke hat 1958 versucht, 
Humboldt in der Geschichte des universalistischen und ideengeschichlichen Historismus der 
Friedrich-Meinecke-Schule zu verorten. Er ist zu keinem abschließenden Urteil gelangt.

Zweifelsohne aber vertrat Humboldt in seiner Zeit und besonders mit den beiden Essais und 
der Relation Historique einen eigenen Stil und eine eigene Methodologie (ohne das Hand-
werkszeug neben seinen Texten funkeln zu lassen). Er schrieb aber nicht im „gedrungenen Stil“ 
des princeps inter pares der Professionellen,69 sondern in einer klaren Sprache, die auf ein 
breites Publikum wirken und zugleich mit der Mobilisierung der Öffentlichkeit die zeitgenössi-
sche Politik beeinflussen und beraten will.

In dieser Beziehung ist in der engeren Humboldtforschung die Kenntnis über den Stellen-
wert der spanischen praktischen Politikberatung von Forschern, die sich nach Amerika auf 
Expeditionen begaben, d. h., die politische Dimension von Wissenschaft, auch im Sinne der 
Erforschung von Ressourcen, einfach nicht gegeben. In keinem der großen alten Imperien ist 
es zu einer vergleichbaren Mobilisierung des Rationalismus für imperiale Ziele gekommen wie 
in Spanien. In Deutschland war, seit über Humboldt geforscht wird, weder bekannt, noch ist 
es heute bekannt, obwohl es in Spanien seit etwa 15 Jahren umfangreiche Forschungen (und 
Publikationen) dazu gibt, daß das Spanien des aufgeklärten Absolutismus eines der weltweit 
umfangreichsten staatlichen Forschungsprogramme betrieb. Die Krone versuchte die Wissen-
schaft als Ressource für die Erhaltung und bessere Inwertsetzung des Imperiums zu nutzen. 

sam gemacht: Humboldt, „Über die bei verschiedenen Völkern üblichen Systeme von Zahlzeichen 
und über den Ursprung des Stellenwertes in den indischen Zahlen“, in: Journal für die reine und 
angewandte Mathematik 4 (1829), S. 205 –  231.

67 Koselleck, „Historia Magistra Vitae …, S. 54; Ette, Entdecker über Entdecker …, S. 409. Alexander 
differierte als Naturwissenschaftler und Historiker aber auch beträchtlich von der religiös-mora-
lischen Perspektive seines Bruders. (Konetzke).

68 Hartmut Böhme, „Ästhetische Wissenschaft. Aporien im Werk Alexander von Humboldts“, in: 
Matices. Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien und Portugal, Nr. 23 (Herbst 1999), S. 37 –  41; 
siehe auch: Böhme, „Ästhetische Wissenschaft. Aporien der Forschung im Werk Alexander von 
Humboldts“, in: Alexander von Humboldt. Aufbruch in die Moderne, ed. Ette, Ottmar; Hermanns, 
Ute; Scherer, Bernd M.; Suckow, Christian (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 
Bd. 21), Berlin: Akademie Verlag 2001, S. 17 –  32, hier S. 24.

69 Zum Stil siehe: Walther, Gerrit, „Der ‚gedrungene Stil‘. Zum Wandel der historiographischen Sprache 
zwischen Aufklärung und Historismus“, in: Oexle/Rüsen, Historismus …, S. 99 –  116, hier S. 113.
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Insofern war das alte spanische Imperium eines, wenn nicht das, modernste politische Gebilde 
seiner Zeit.70 Eine ähnliche Konfiguration zwischen „Tyrannei“ und Wissenschaft findet sich nur 
in Rußland.71

Ein deutsch-deutscher Humboldt

Zu den Geheimnissen der deutsch-deutschen Parallelexistenz 1949 bis 1990 gehört die Wissen-
schaftsgeschichte. Über Humboldt und seine Arbeiten kam ungewollte auch Kuba auf die Liste 
der Geheimnisse. Vielleicht ist das Wort „Geheimnis“ auch etwas zu stark, denn richtig bedacht 
handelte es sich um „offene Geheimisse“; vielleicht ist der basso continuo Ottmar Ettes besser.

Es existierte weder in der BRD noch in der DDR eine deutsche Ausgabe des Essai politique über 
Kuba (oder Mexiko). In der DDR wurden die Tagebücher Humboldts editiert. Die großen bio-
graphischen Arbeiten entstanden in der alten BRD. Die Humboldtianer Kurt-R. Biermann und 
Hanno Beck prägten Wissenschaftsgeschichte und Humboldt-Forschung. Die Ausgabe wich-
tiger Texte („Reise in die Äquinoktial-Gegenden des neuen Kontinents“ von Ottmar Ette bei 
Insel, 1991 und das „Studien-Werk“ von Hanno Beck bei Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1991/1992), sicherlich lange vorbereitet, geschah dann schon in den Geburtsjahren des neuen 
Deutschland.

Humboldt war (und ist) aber auch Gegenstand der Forschung unter Fachhistorikern; allerdings 
bisher fast nur unter Amerikahistorikern. Die Historismusdebatte hat bisher – Ausnahmen, wie 
Lutz Raphael bestätigen die Regel – einen Bogen um Alexander von Humboldt gemacht. Nur 
das soll uns hier interessieren.

Walter Markov und Richard Konetzke hatten sich 1955 auf dem Historikerkongreß in Rom ken-
nengelernt.72 Konetzke war Schüler von Friedrich Meinecke; Markov war von Fritz Kern in Bonn 
promoviert worden. Manfred Kossok, Schüler des antifaschistischen Widerstandskämpfers und 
undogmatischen Marxisten Walter Markov begann 1954 an dem Thema „Kolonialgeschichte 
Hispanoamerikas“73 zu arbeiten. Zwischen Kossok und Konetzke entspann sich bis zum Tode 

70 Ateneo de Madrid, La ciencia española en ultramar. Actas de las I Jornadas sobre „España y las ex-
pediciones científicas en América y Filipinas“, Díez Torre, Alejandro R.; Mallo, T.; Pacheco Fernández, 
Daniel; Alonso Flecha, Angeles (coords.), Aranjuez/Madrid: Doce Calles, 1991; Lucena Giraldo, 
Manuel; Pimentel Igea, Juan, Los „Axiomas políticos sobre la América“ de Alejandro Malaspina; 
Aranjuez/Madrid: Doce Calles, 1991; Puig-Samper; Naranjo Orovio; García González, Ensayo Po-
lítico …, S. 19 –  98, besonders S. 47 –  57; Miller, David Philip; Reill, Peter Hanns, Visions of Empire: 
voyages, botany and representations of nature, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

71 Feinstein, Michael, „Ausländer als Expeditionsteilnehmer in Russland im 18. und in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts“, in: Humboldt, Netzwerke des Wissens …, S. 178 –  179.

72 Kossok, Walter Markov, in: Ibid., S. 23 –  31, in: „Wenn jemand seinen Kopf bewußt hinhält …“. Beiträge 
zu Werk und Wirken von Walter Markov, hrsg. v. Neuhaus, Manfred/Seidel, Helmut, Rosa-Luxem-
burg-Verein e. V. Leipzig, 1995, S. bes. 27 f, 28; Werner Berthold, Walter Markov zur Geschichte und zu 
Perspektiven der deutschen Geschichtswissenschaft, in: Ibid., S. 105 –  111, bes. 107: nonchalante Art 
und über ganze Zeitalter in Riesensätzen zu hüpfen, vom Australopithecus über Widerstandsrecht 
im Mittelalter bis hin zum Ersten Weltkrieg (nach: Markov, Zwiesprache …, S. 39.).

73 Zeuske, „Sozialgeschichte, Historismus und der Zykluscharakter von Revolutionen. Lateinamerika-
nische und spanische Geschichte im Werk von Manfred Kossok“, in: Middell, Matthias, Vom Brasi-
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von Konetzke 1980 ein enges Verhältnis, fast wie zwischen Lehrer und Schüler. Aber dieses 
Verhältnis blieb in den Tiefen wissenschaftlicher Korrespondenz, Vorworten von Büchern, Fuß-
noten und Bibliographien verborgen. Humboldt und die Geschichte der Naturwissenschaften 
wurden vielleicht das Thema der letzten Lebensjahre von Konetzke.74 Auch seine direkten 
Schüler Günter Kahle75 und Horst Pietschmann76 schrieben Arbeiten zum Thema. Humboldt 
war neben der Sozialgeschichte Konetzkescher Prägung, an der sich Kossok in seiner Disserta-
tion orientierte, vielleicht das Thema, das beide am einmütigsten vereinte.

Dabei wurde Konetzkes große Humboldtarbeit von 195977 von Kossok, als er sich 1956 zu einem 
Zusatzstudium in Köln befand, nicht sofort rezipiert. Aber der Keim fiel auf fruchtbaren Bo-
den.78 In dem Aufsatz von 1959 hatte der Altmeister den Wert von Humboldts Corpus America-
num für die Kolonial- und Sozialgeschichte Amerikas hervorgehoben und versucht, Alexander 
von Humboldts Stellung im Historismus zu bestimmen. Er kommt eigentlich zu keinem an-
schließenden Ergebnis. Das erlaubte es Kossok 1969 zu sagen: „Noch sind die Positionen des 
Historikers Humboldt kaum im Ansatz ausgelotet. Erste Arbeiten [die Fußnote an dieser Stelle 
bezieht sich auf den Humboldt-Artikel von Konetzke] lassen den Umfang solcher Aufgabe er-
kennen; sie zu bewältigen mag um so dringender erscheinen angesichts gewisser Intentionen, 
die Entwicklung seiner historisch-gesellschaftlichen Auffassungen in ein Zeugnis angeblicher 
Absage an den progressiven aufgeklärten Rationalismus und der allmählichen Wendung zu 
romantisch-irrationalistischen Denken umzudeuten und über diesen geistigen Salto mortale 
Humboldt als frühen Repräsentanten des Historismus „neu“ zu entdecken.“79

lienvertrag zur Globalgeschichte. In Erinnerung an Manfred Kossok anläßlich seines 70. Geburts-
tages, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S. 49 – 83. 

74 Konetzke, „Alexander von Humboldt und Amerika. Bemerkungen zu Veröffentlichungen anläß-
lich der hundertjährigen Wiederkehr seines Todestages“, in: Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas (JbLA), Bd. 1 (1964), S. 343 –  348; Konetzke, „Neues über 
Alexander von Humboldt“, in: Ebd., 7 (1970), S. 427 –  431; Konetzke, „Neue Veröffentlichungen über 
Alexander von Humboldt“, in: Ebd., 11 (1974), S. 334 –  351; Konetzke, „Der Entwicklungsgedanke in 
den Naturwissenschaften des 20. Jahrhunderts“, in: HZ, 223 (1976), S. 265 –  327; Konetzke; „Der Ent-
wicklungsgedanke bei Alexander von Humboldt“, in: Hartmann, Roswitha; Oberem, Udo (eds.), 
Estudios Americanistas, 1, Sankt Augustin 1978: Homenaje a Hermann Trimborn (Coll. Inst. Anthr., 
20), S. 330 –  338; siehe die Auseinandersetzung Becks mit Konetzke, Band II/3. Teilbd. der Studien-
ausgabe, S. 401 –  403.

75 Kahle, Günter, „Simón Bolívar und Alexander von Humboldt“, in: Ders., Simón Bolívar und die 
Deutschen, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1883, S. 39 –  49.

76 Pietschmann, „Humboldts Bild von Kuba …, passim.

77 Konetzke, Richard, „Alexander von Humboldt als Geschichtsschreiber Amerikas“, in: Historische 
Zeitschrift. Bd. 188 (1959), S. 526 –  565.

78 Kossok, Alexander von Humboldt als Geschichtsschreiber Lateinamerikas, in: Alexander von 
Humboldt und das neue Geschichtsbild von Lateinamerika, hrsg. v. Zeuske, Michael und Schröter, 
Bernd, Leipzig: Universitätsverlag 1992, S. 18 –  31.

79 Kossok, „Alexander von Humboldt und der historische Ort der Unahängigkeitsrevolution Latein-
amerikas“ [1969], wieder abgedruckt in: Kossok, Ausgewählte Schriften, 3 Bde., Middell, Matthias 
(ed.), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2000; Bd. I: Kolonialgeschichte und Unabhängigkeits-
bewegungen in Lateinamerika, hrsg. v. Middell, Matthias u. Zeuske, Michael, S. 251 –  271; Küttler, 
Wolfgang, „Das Historismus-Problem in der Geschichtswissenschaft der DDR“, in: Oexle/Rüsen, 
Historismus in den Kulturwissenschaften …, S. 239 –  262.
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1964 hat Konetzke Humboldt dann in die „Nähe einer Geschichtsbehandlung“ gebracht, „wie 
sie Jacob Burckhardt als ‚Kulturgeschichte‘ vorschwebte“80. Das eigentlich Problem dabei – so 
wissen wir heute – ist der Begriff des Historismus.81

Die Bibliographien Richard Konetzkes und Manfred Kossoks lesen sich streckenweise wie Be-
richte über verborgen miteinander verbundene Röhren; der aktive (und bestätigende oder mil-
de tadelnde) Part lag zweifellos bei Konetzke.82 Das gilt trotz eines fundamentalen Unterschie-
des: Konetzke war einer der Gründungsväter der sozialgeschichtlichen Forschung in der alten 
Bundesrepublik. Kossok bewegte sich seit Mitte der sechziger Jahre mit seinem zentralen The-
ma „Vergleichende Revolutionsgeschichte“ immer stärker in Richtung einer soziologisch-theo-
retischen Politikgeschichte. Den Arbeiten über Humboldt, mit denen Kossok 196983 einsetzte, 
scheint dabei so etwas wie eine Scharnierfunktion zwischen Köln und Leipzig zugekommen zu 
sein. Die Wege der beiden wichtigsten deutschen Zentren der lateinamerikanischen Geschichte 
gingen immer stärker in unterschiedliche Richtungen. Das Scharnier öffnete sich immer weiter. 
Aber es blieb über die Jahre in Funktion.

Was Humboldt betrifft, so ist er von jeder Generation, auch von Historikern, neu gelesen und in 
gewissem Sinnen neu erfunden worden. Auch in Deutschland. Von Lutz Raphael jedenfalls ist 
Humboldt 1995 zum „Kulturwissenschaftler“ erhoben worden.84 Er habe eine „Kulturgeschichte 
mit Weltperspektiven“ vertreten – warum nicht!? Zugleich ließ Raphael auf Basis einer Arbeit 
von Ernst Schulin85 mit seiner „Gesamtdeutung“ Humboldt sozusagen eine Rolle rückwärts aus 
dem Historismus Konetzkes in die aufklärerische und frühliberale Historik machen. Dabei sei 
Humboldt namentlich von der schottischen Aufklärung und den französischen „Idéologues“ 

80 Konetzke, „Alexander von Humboldt und Amerika. Bemerkungen zu Veröffentlichungen anläßlich 
der hundertjährigen Wiederkehr seines Todestages“, in: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft Lateinamerikas (JbLA), Bd. 1 (1964), S. 343 –  348, 344.

81 Eine Zusammenfassung der Debatte um 1995 siehe: Oexle, Otto Gerhard/Rüsen, Jörn, Historismus 
in den Kulturwissenschaften, Köln Weimar Wien: Böhlau Verlag, 1996.

82 Siehe die Bibliographien in: Lateinamerika. Gesammelte Aufsätze von Richard Konetzke, hrsg. v. 
Kahle, Günter und Pietschmann, Horst, Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1983, S. XIII –  XXI; Kossok, Aus-
gewählte Schriften …, Bd. III: Zwischen Reform und Revolution: Übergänge von der Universal- zur 
Globalgeschichte, hrsg. v. Middell, Matthias u. Middell, Katharina, S. 309 –  336. Wir wollen das nur an 
einem weiteren Beispiel verdeutlichen: 1966 schrieb Kossok seinen vorläufigen Abgesang auf das 
„Deutschland-Lateinamerika“ Thema, das seine Habilitation geprägt hatte: Kossok, „Zur Geschichte 
der deutsch-lateinamerikanischen Beziehungen (Forschungs- und Periodisierungsprobleme)“, 
in: Hansische Geschichtsblätter, Jg. 84 (1966), S. 49 –  77; im gleichen Jahr publizierte Konetzke: 
Konetzke, „Deutschland und Lateinamerika im neunzehnten Jahrhundert. Ein Literaturbericht“, 
in: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas (JbLA), 3 (1966), 
S. 416 –  436. Es war ebenfalls sein letzter Titel zum Thema „Deutschland und Lateinamerika“.

83 Kossok, „Alexander von Humboldt und der historische Ort der Unabhängigkeitsrevolution Latein-
amerikas“, in: Alexander von Humboldt. Wirkendes Vorbild für Fortschritt und Befreiung der 
Menschheit. Festschrift aus Anlass seines 200. Geburtstages. Hrsg. im Auftrage der Kommission für 
die A.-v.-Humboldt-Ehrungen 1969 der Deutschen Demokratischen Republik von der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin: Akademie-Verlag 1969, S. 1 –  26.

84 Raphael, „Freiheit und Wohlstand der Nationen. Alexander von Humboldts Analysen der politi-
schen Zustände Amerikas und das politische Denken seiner Zeit“, in: Historische Zeitschrift (HZ). 
Band 260 (1995), S. 749 –  776.

85 Schulin, Ernst, „‚Historiker, seid der Epoche würdig!‘ Zur Geschichtsschreibung im Zeitalter der 
französischen Revolution – zwischen Aufklärung und Historismus“, in: Tel Aviver Jahrbuch für Ge-
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beeinflusst gewesen.86 In bezug auf die Positionen Humboldts als Historiker ist das alles 
sehr sinnvoll. Aber es erklärt nicht die nochmalige Volte, die Humboldt um 1825 nach der von 
Raphael richtig beschriebenen Hinwendung zu den revolutionären Republikanern in Amerika 
um 1812 vollzogen hatte, indem er sich mit dem Essai Politique über Kuba wieder einem mo-
narchisch geordneten Kolonialterritorium zuwandte. Diese Wende vollzogen auch französische 
Idéologues und deutsche Frühliberale.87 Und, um in der Sprache der Debatte unter Historikern 
um den Historismus zu bleiben, er tat das mit einer geschlossenen, schönen, eingängigen Syn-
these, eben mit seinem Essay über Kuba. In ihr fordert er von den Leserinnen und Lesern nicht 
nur die historistische Kategorie des „Verstehens“ ein, sondern spricht deutlich und mit mora-
lischen Nachdruck nachgerade ihr Mitgefühl für die Leiden der Sklaven (weniger der Sklavin-
nen88) an. Hier blieb er Naturrechtler. Aber er stellt all dies auf eine rationale Basis von Fakten.

schichte (TAJG) 18 (1989), S. 1 –  28; siehe auch: Brenner, Peter J., „Gefühl und Sachlichkeit. Humboldts 
Reisewerk zwischen Naturwissenschaft und Naturphilosophie“, in: Archiv für Kulturgeschichte, 
73. Bd., Köln/Wien (1991), H. 1, S. 135 –  167 sowie: Artola, José María, „La vocación de Alexander von 
Humboldt y su relación con España“, in: La imagen de España en la ilustración alemana, Madrid: 
Görres-Gesellschaft, 1991, S. 265 –  286.

86 Raphael, „Freiheit und Wohlstand der Nationen …“, S. 764 –  767. Raphael hebt in seinen Referierun-
gen Humboldts in gewissem Sinne genau dessen transkulturelle Fremdheitserfahrung in Amerika 
hervor. Er folgt damit einem Argumentationsmuster, daß sich bisher alle interessierten deutschen 
Humboldtianer über die „Zustände“ in Spanisch-Amerika erarbeitet haben. An einigen Punkten 
liegt er schief, so etwa mit seinen Aussagen über eine „grundlegende Reform der sozialen Ord-
nung und des politischen Regimes […]“ (S. 762). Das ist auch ein gewohntes Muster der deutschen 
Humboldtforschung in ihrer Fixierung auf die Unabhängigkeitsbewegungen. In Spanien lief im 
Gegensatz zu Preußen bis zum Tod Friedrichs II. schon seit über zwanzig Jahren ein gigantisches 
imperiales Reformprogramm. Es geriet nicht so sehr wegen der „typischen Blockaden einer kolo-
nialen Situation“ in die Krise, sondern unter dem Druck der napoleonischen Kriege nach 1803. Das 
wurde erst deutlich, als Humboldt nicht mehr in Amerika war. Deswegen gibt es in London heute 
einen zentralen städtischen Raum, der Trafalgar-Square heißt.

87 Potelet, Jeanine, „Introducción“, Sección francesa, in: Filippi, Alberto (ed.): Bolívar y Europa en 
las crónicas, el pensamiento político y la historiografía. Bd.1 (siglo XIX). Caracas: Ediciones de la 
Presidencia de la República 1986, S. 209 –  213. Den Stand der europäischen Meinungsbildung über 
die Zustände im Spanischen Amerika unter dem frischen Eindruck des Sieges der Independentis-
ten (1825) fasst zusammen: Dufey, B. J., Die Revolutionen von Süd-America und Mexico seit der Ent-
deckung durch die Spanier bis auf die neueste Zeit. Im Abriß dargestellt von … Aus dem Französi-
schen übersetzt von E. A. Rüder, Limenau: Druck und Verlag von Bernh. Fried. Voigt, 1827. Eventuell 
findet hier auch die von Bolivarianern so bedauerte und für Nationalisten (Kolumbiens, Venezue-
las) so unerklärliche „Verleumdung“ Bolívars durch Humboldt, von Bolívars Jugendfreundin Fanny 
du Villars in Form einer gezielten Indiskretion ziemlich genau beschrieben, ihre Erklärung: „Der 
Herr Baron von Humboldt ist hier und er ist ein guter Freund des Herrn Rocafuerte. Ich weiss nicht, 
wie der Herr Baron es macht, dass er sich Euren Freund nennt; in jener Zeit, als der Erfolg Eurer 
Unternehmungen zweifelhaft war; waren er [Humboldt – M. Z.] und der Herr Delpech die eifrigsten 
Verleumder von Euch.“ Brief von Fanny D. du Villars aus Paris (6. April 1826) an Simón Bolívar, in: 
Memorias del General O’Leary, publicado por su hijo Simón B. O’Leary, por órden del Gobierno 
de Venezuela y bajo los auspicios de su presidente, General Guzman Blanco, ilustre Americano, 
Regenerador de la República, 34 toms., Caracas: Ministerio de la Defensa, Barcelona: Grafesa 1980, 
Bd. XII, S. 294 (Facsimileedition von 1880 –  1883); siehe auch: Navas Sierra, Jesús Alberto, „Hum-
boldt y la universalización del conocimiento científico. Su paso por la Nueva Granata y nexos con 
Colombia“, in: El regreso de Humboldt. Exposición en el Museo Nacional de Colombia, Marzo-Mayo 
del 2001, ed. Holl, Frank, Quito: Imprenta Mariscal, 2001, S. 173 –  185.

88 Zeuske, „Gender and Slave Emancipation in the Atlantic World – microhistorical views from Cuba“, 
in: Scully, Pamela; Paton, Diana (eds.), Gender and Slave Emancipation in the Atlantic World (forth-
coming).
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In Spanien, Großbritannien und den USA existiert mittlerweilen eine ganze Forschungsrichtung, 
die sich dem bisher arg unterschätzten Restimperium Spaniens zuwendet.89 Seine Modernisie-
rungskraft oder besser, die seines wichtigen überseeischen Teils, Kuba, ist mit der Vision, die 
Raphael aus den Aussagen Humboldts über die „amerikanischen Zustände“ herausliest, nicht 
zu erklären.

Weltgeschichtliche Dimensionen

Der Essai politique über Kuba ist auch deswegen Humboldts profundestes zeithistorisches 
Werk, weil er eben diese Kraft der Modernisierung aus dem Geiste des „großen Kuba“ und 
den Interessen der Elite, die diesen predigte, erklären kann. Humboldt hat sich diese Entwick-
lung ohne Sklaverei gewünscht. Zugleich spiegeln sich in der Entstehungsgeschichte des Essai 
politique die politischen Veränderungen zwischen 1760 und 1830 wider. Humboldt hat es als 
letztes Werk des Corpus Americanum konzipiert und geschrieben.90 Humboldt wandelte sich 
de facto vom ersten Tag des Aufenthalts in Amerika und im Schreiben zwischen 1808 und 1815 
vom Naturforscher91 zum politischen Historiker; er komplettierte sozusagen die „Ansichten der 
Natur“ mit politischen „Ansichten Amerikas“. Damit mobilisierte er auch, wenn man so will, die 
pragmatisch-politischen Aspekte seiner Kameralistikausbildung und wurde zum Zeithistoriker, 
Politikwissenschaftler und Soziologen. Als solcher hat er sich mit dem Essai po litique als ge-
mäßigter Monarchist zu erkennen gegeben. Humboldt hat eben am Essai über Kuba am längs-
ten gearbeitet hat und keineswegs „ausschließlich in der Dimension der damaligen Gegen-
wart“.92 Er erfasste mit seinem Text die weltgeschichtliche Dimension des Zusammenhanges 
zwischen Massensklaverei und Weiterexistenz des nunmehr auf Inseln reduzierten spanischen 
Imperiums. Aus heutiger Sicht erfasste er sogar noch mehr, nämlich im Ansatz die Wege der Ent-
wicklung des agrarischen Kapitalismus mit Massensklaverei in den Amerikas. In einer longue 
durée-Perspektive war es zunächst die europäische Bindung, im Kern die Nachfrage großer im-
perialer Märkte, die die Massensklaverei stimulierte. Aber Humboldt tappte nicht etwa in eine 
Art frühe Dependenztheorie-Falle. Er zeigte, daß aus den strukturellen Krisenkonstellationen 
des alten Kolonialimperiums in bestimmten Regionen durch aktive Politik der lokalen Eliten 
und Transfers93 aus anderen Gebieten hocheffektive kleinere und – für damals – moderne 
Wirtschafts- und Sozialsysteme entstehen konnten, die – ohne gleich „Nationen“ nach euro-

89 Fradera, Gobernar colonias, Barcelona: Ediciones Península, 1999.

90 Insofern bezweifle ich, daß das „Examen Critique“ sich in das Corpus Americanum einordnen 
lässt, siehe: Ette, Entdecker über Entdecker …, S. 408; Humboldt, Alexander von; Examen Critique 
de l’histoire de la Géographie du Noveau Continent et des progrès de L’Astronomie nautique aux 
quinziéme et seizième siècles, par …, 5 Bde., Paris: Librairie de Gide, 1836 –  1839. Das Werk ge-
hört Humboldts Lebensphase an, die Dove mit „Höhe der Jahre“ bezeichnet hat. Er schrieb keine 
zeithistorischen Arbeiten mehr, sondern wandte sich dem Kosmos und der älteren Geschichte 
zu; siehe: Dove, Alfred, „Alexander von Humboldt auf der Höhe seiner Jahre (Berlin 1827 –  59)“, in: 
Bruhns, Karl (Hg.), Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie, 3 Bde., Neudruck 
der Ausgabe 1872, Osnabrück: Otto Zeller Verlag 1969, II, S. 253 f.

91 Die naturwissenschaftlichen Momente hebt hervor: Castrillón Aldana, Alberto, Alejandro de 
Humboldt, del catálogo al paisaje, Medellín: Editorial Universidad de Colombia, 2000 (Colección 
Clio).

92 Humboldt, Studienausgabe Bd. II/3. Teilbd., Kommentar, S. 404.

93 Zeuske, „Mikrohistorie und ‚Big Picture‘. Amerikanische Transfers und Vergleiche der Postemanzi-
pation in Lateinamerika und den USA“, Vortrag auf dem Workshop „Staat und Entwicklung in Nord- 
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päischem oder lateinamerikanisch-kontinentalem Vorbild sein zu müssen – fähig waren sich 
der zweiten Globalisierung an- oder einzupassen. Und das – fügen wir hinzu – auf Basis der 
vollausgeprägten „zweiten Sklaverei“94 nicht nur in der Karibik, sondern, cum grano salis, auch 
im Old South der USA sowie in den Kaffee- und Zuckergebieten Brasiliens. Es handelte sich 
um Grenzgebiete und Peripherien der alten Kolonialimperien. Atlantische Sklaverei und at-
lantische Imperien bedingten einander; auch in der Negation der Sklaverei, wie der Aufstieg 
des Imperium Britannicum zwischen 1815 und 1870 zeigt.

Humboldt hat die Modernisierung auf Kuba in seiner von ihm als notwendig erachteten Zu-
kunftsdimension der „Sittlichkeit“ falsch eingeschätzt, wie sich nach der Publikation des Essai 
über Kuba (nach 1830) herausstellte. Aber als mögliche Negativentwicklungen sind zumindest 
die Verweise Humboldts auf potentielle revolutionären Brüche im Text des Essai Politique prä-
sent. Prognosen konjugieren die Zeit. Meist zu schnell.

Ohne die Unabhängigkeitsbewegungen des großen, kontinentalen Amerika hätte Humboldt 
keinen Essai politique über Kuba geschrieben; möglicherweise gäbe es dann einen „Essai polit-
ique sur le royaume du Perou“.95

Humboldts Corpus Americanum im Ganzen und in seinen Teilen spiegelt sehr deutlich die Per-
zeption Amerikas durch Europa im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wider: Spanisch-Amerika 
steht eindeutig im Mittelpunkt des Interesses (bei Alexis de Tocqueville96 ist der Fokus schon 
allein auf die USA gerichtet). An erster Stelle in Spanisch-Amerika steht Neu-Spanien/Mexi-
ko. An zweiter Stelle kommen die kontinentalen „physiokratischen Peripherien“, das heißt die 
„Tierra Firme“, die Küsten der Karibik-Atlantikfassade Südamerikas und ihre Hinterländer – vor 
allem die Städte des heutigen Venezuela, aber auch Santa Marta und Cartagena im heutigen 
Kolumbien und Panamá – die sich mit Ausnahme Panamás im 18. Jahrhundert in einem er-
staunlichen, wenn auch komplizierten, Aufschwung befanden. Drittens schließlich das neue 
Zentrum des spanischen Imperiums in Amerika, Havanna auf Kuba. Das alte Zentrum des spa-
nischen Südamerika – das Silberreich Peru und der Landweg von Santa Marta/Cartagena de 
Indias über Bogotá und Quito sowie Guayaquil – lag in dieser Perspektive am Rande des In-
teresses. Das Vizekönigreich Río de la Plata fiel ganz aus Humboldts Route heraus und deshalb 
finden sie sich auch nicht in seinen Betrachtungen. Zumindest Buenos Aires und Montevideo 
hätten für Humboldt auf der Reise die gleiche Bedeutung wie Havanna gewinnen können. Aber 
hier spielten eben die Reiseroute und die Pläne, an anderen Expeditionen teilzunehmen, eine 

und Lateinamerika im langen 19. Jahrhundert: Ähnlichkeiten und Divergenzen“ an der Univer-
sität Augsburg, organisiert von Peter Waldmann und Hans Werner Tobler, 19. und 20. Januar 2001 
(demnächst in der Zeitschrift „Iberoamericana“).

94 Tomich, Dale, „World Slavery and Caribbean Capitalism: The Cuban Sugar Industry, 1760 –  1868“, 
in: Theory and Society 20 (1991), S. 297 –  319; Tomich, „The ‚Second Slavery‘: Bonded Labor and the 
Transformations of the Nineteenth-century World Economy“, in: Ramírez, F. O. (ed.), Rethinking the 
Nineteenth Century, Stanford, CA.: Stanford University Press, 1988, S. 103 –  117.

95 Zu Humboldt und Peru siehe: Hampe Martínez, Teodoro, „El Virreinato del Perú en los ojos de 
Humboldt (1802): una visión crítica de la realidad social“, in: Ibero-Amerikanisches Archiv. Zeit-
schrift für Sozialwissenschaften und Geschichte, Neue Folge, Jg. 26 (2000), Heft 1-2, S. 191 –  208.

96 Bitterli, Urs, „Tocqueville und die Indianer“, in: Th. Beck/H. Gründer/H. Pietschmann und R. Ptak, 
Überseegeschichte. Beiträge der jüngeren Forschung. Festschrift anläßlich der Gründung der For-
schungsstiftung für vergleichende Übersseegeschichte 1999 in Bamberg, Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 1999 (Beiträge zur Kolonial- und Überseegeschichte, hrsg. v. R. von Albertini und E. Schmitt, 
Bd. 75), S. 87 –  97; Bitterli vergleicht auf S. 88 f. Humboldt und Tocqueville.
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wichtige Rolle. In der Reihenfolge Mexiko – Venezuela/Neu-Granada – Kuba und Bedeutung hat 
Humboldt seine Werke auch konzipiert und publiziert: den Essai politique über Neu-Spanien 
(Mexiko) ab 1808, noch als Monarchist, aber mit den „Ideen von 1789 im Herzen“, die Relation 
historique ab 1812 mit deutlicher Symphatie für den Republikanismus und die Unabhängig-
keitsbewegung sowie den Essai politique über Kuba ab 1825 als altersweiser konstitutioneller 
Monarchist und „Hofjakobiner“. Die Partien über die „Reise auf dem Río Magdalena“ bis nach 
Lima blieben zu Lebzeiten Humboldts und lange danach unpubliziert. Über Neu-Granada97 (in 
etwa das heutige Kolumbien) und Perú hat Humboldt leider keine Essais geschrieben. Waren 
die alten Zentren des kontinentalen Kolonialreiches für ihn „unmodern“; waren sie unter der 
Modernisierung mit Massensklaverei in den bisherigen Peripherien unmodern geworden?98 In 
Bezug auf das politische Projekt, hatte Humboldt eigentlich eher liberale Präferenzen. So hat 
er den Typ Sklavenbefreiung, die „Manumissionsgesetzgebung“ in „Groß“-Kolumbien (Neu-Gra-
nada, Venezuela und Ekuador) als vorbildlich nicht nur für Kuba, sondern sozusagen als den 
universellen Typus der Abolition der Sklaverei, beschrieben.99 Aber er hat eben keinen Essai 
über Neu-Granada geschrieben.

Aber er hat eben keinen Essai über Neu-Granada geschrieben. Möglicherweise deshalb, weil 
Neu-Granada oder „Groß“-Kolumbien (1819 –  1830) ist nicht zum neuen „Herz der Welt“ – in der 
Sprache Wallersteins, zum „neuen Zentrum“ – geworden ist, wie es Simón Bolívar nach der sieg-
reichen Unabhängigkeitsrevolution gegen Spanien im Sinn (und Programm) gehabt hat.

Fortsetzung in HiN 4

97 Die spanische Humboldtforschung hat dank der Forschungen von Miguel Ángel Puig-Samper 
und des Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) in den letzten Jahren den wohl 
stärksten, man möchte fast sagen, spektakulärsten, Anstieg genommen: Puig-Samper, „El caso de 
Nueva Granada“, in: Puig-Samper, „Alejandro de Humboldt en el mundo hispánico …“, S. 18 –  20; 
siehe auch: Pérez Arbeláez, Enrique, Alejandro de Humboldt en Colombia, Bogotá 1959; Jaramillo 
Uribe, Jaime, „La sociedad colombiana en la época de la visita de Humboldt“, in: Jaramillo Uribe, 
La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 
1977, S. 155 –  165. Restrepo Forero, Olga, „José Celestino Mutis. El papel del saber saber en el Nuevo 
Reino“, in: Anuario Colombiano de Historia Social y de Cultura, nos. 18 –  19 (1990 –  1991), Bogotá, 
S. 47 –  99; Moreno de Angel, Pilar, „José Celestino Mutis y la ilustración en el Nuevo Reino de 
Granada“, in: Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. LXXVIII (Julio, Agosto, Sept. de 1991), Bogotá, 
No. 774, S. 557 –  570; Obregón, Diana, „La sociedad de naturalistas neogranadinos y la tradición 
científica“, in: Anuario Colombiano de Historia Social y de Cultura, nos. 18 –  19 (1990 –  1991), Bogotá, 
S. 101 –  123 und vor allem die neueren Arbeiten, die mit der Begriff der „transferencia“ ähnlich 
argumentieren: Arias de Greiff, „Encuentro de Humboldt con la ciencia en la España Americana: 
Diálogos inesperados“, sowie Arias de Greiff, „Encuentro de Humboldt con la ciencia en la España 
americana: transferencias en dos sentidos“, in: El regreso de Humboldt. Exposición en el Museo 
Nacional de Colombia, Marzo-Mayo del 2001, ed. Holl, Frank, Quito: Imprenta Mariscal, 2001, 
S. 33 –  41 sowie: Holl, „El regreso de Alexander von Humboldt en Colombia y Ecuador“, in: Ebenda, 
S. 13 –  29.

98 Die ganze Kompliziertheit dieses Problems wird deutlich, wenn die Stellen in Humboldts Ta-
gebüchern herangezogen werden, die den Zuckerrohranbau im Valle de las Guadas (Neu-Granada) 
mit dem Kubas vergleichen, siehe: Vorabend …, S. 77, 98, 102 –  104, 252, 258 f., 283 siehe auch: Reise 
auf dem Río Magdalena …, S. 66, 87, 261. Humboldt Ideal einer bäuerlichen Landwirtschaft liegt bei 
diesem Vergleich eindeutig in Neu-Granada!

99 Zeuske, „‚Big Picture‘ und Mikrohistorien der Sklaverei. Transfers und Vergleiche der Emanzipation 
in den Amerikas“ (demnächst).
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Die Arbeit an diesem Buch wurde vor dem 14. September 2001 abgeschlossen. Ein an diesem 
Tag aus Anlaß des Geburtstages Alexander von Humboldts an der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften veranstaltetes Kolloquium stand ganz im Zeichen des drei Tage 
zuvor verübten Terroranschlags auf das World Trade Center in New York. Auf den ersten Blick 
schien die Auseinandersetzung mit dem Werk des preußischen Amerikakenners nichts mit je-
nem zuvor nur im Bereich der science fiction vorstellbaren Grauen zu tun zu haben, das in real 
time weltweit über die Medien verbreitet wurde. Und doch: Auch und gerade vor diesem Hin-
tergrund, so scheint mir, sollte Alexander von Humboldt zu einem der Meisterdenker für das 
21. Jahrhundert werden. Sein Schaffen zeigt exemplarisch die Fallen und Risiken, weit mehr 
aber die Chancen und Perspektiven eines vernetzten Denkens auf, das unterschiedlichste Be-
reiche des Wissens mehrdimensional miteinander verknüpft.

Kündigen die Katastrophen von New York und Washington sowie die daraus abgeleiteten und 
noch unabsehbaren Entwicklungen – wie des öfteren zu hören – eine „neue Zeitrechnung“ an? 
Eröffnen sie symbolträchtig ein neues Jahrhundert? Eine Antwort auf derlei Fragen werden wir 
erst nach Jahren geben können. Heute bereits läßt sich freilich feststellen, daß die am Reiß-
brett entworfene und in ihren Wirkungen durchkalkulierte Aktion, die Zerstörungen auf der 
materiellen, vor allem aber auf der symbolischen Ebene bezweckte, zwar auf einem hochkom-
plexen Netzwerk des Terrors beruhte, jedoch einer binären Logik entsprang, welche die Twin 
Towers einer Weltmacht ausradierte. Die unmittelbare Antwort hierauf gehorcht, als Vergeltung 
konzipiert, einer nicht weniger binären Mechanik, deren Zerstörungskraft – erst einmal in Gang 
gesetzt – nur schwer zu stoppen sein wird. Eine wirkliche, Zukunft neu gestaltende Antwort 
werden wir erst dann gefunden haben, wenn sie auf dem beruht, was Alexander von Humboldt 
das „Weltbewußtsein“ nannte, ein Begriff, der weit über die wichtige, aber auf den Bereich der 
Weltreligionen beschränkte Rede vom „Weltethos“ hinausreicht.

Angesichts des binären Schemas eines „Kampfes der Kulturen“, der allseits so wirkungsvoll in-
doktriniert, illustriert und inszeniert werden kann, ist es nicht einfach, aber überlebenswichtig, 
eine relationale Logik des Weltbewußtseins zu entwickeln. Aus der Analyse der Humboldtschen 
Welt-Anschauung soll dieses Buch Elemente hierfür liefern: Denn Alexander von Humboldt 
hat wichtige Einsichten auf dem Weg zu einer Logik gewonnen, die andere Logiken und Denk-
muster – auch solche binärer Natur – nicht ausschließt, sondern zu integrieren vermag. Der 
Verfasser des Kosmos entwickelte zukunftsweisende Möglichkeiten, unterschiedliche Gebiete 
und Ausdrucksformen des Wissens nicht zusammenzuschreiben, sondern zusammenzudenken. 
Sein Entwurf einer globalisierten Wissenschaft und mehr noch eines globalisierenden Denkens 
war eine Antwort auf jene zweite Phase beschleunigter Globalisierung, die in einem modernen 
Sinne den Begriff jenes Welthandels hervorbrachte, dessen Doppelsymbolik heute, in der vier-
ten Globalisierungsphase, menschenverachtend zum Einsturz gebracht wurde.

Alexander von Humboldts unvollendet gebliebenes Projekt einer anderen Moderne ist ein 
wichtiger, von noch heute wirksamen Widersprüchen geprägter Schritt hin zu einem Denken 
jenseits jener Binarismen, die sich kaum zwölf Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer mit un-
geheurer Sprengkraft „zurück“-gemeldet haben und das Denken wieder zu beherrschen (d. h. 
zu lähmen) drohen.

Gerade mit Blick auf die Akzeptanz (und nicht nur Toleranz) des Anderen sind die Humboldt-
sche Wissenschaft und das Humboldtsche Schreiben von unschätzbarem Wert für die Entwick-
lung transdisziplinärer Wissenschaftsformen, die natur-, kultur- und geisteswissenschaftliche 
Erkenntnisse miteinander verknüpfen. Zugleich dient eine kritische Auseinandersetzung mit 
der Humboldtian Science der dringend notwendigen Entfaltung transkultureller Denkmuster, 
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die über interkulturelle Brückenschläge – so unverzichtbar diese auch sind – entscheidend 
hinausgehen. Mensch und Natur sind im Humboldtschen Weltbewußtsein stets aufeinander 
bezogen. Und es war die Natur, die dem Humboldtschen Denken eine wissenschaftlich zuvor 
für unmöglich erklärte Logik der Vernetzung buchstäblich vor Augen führte. Wer noch heute 
Alexander von Humboldt als den „Entdecker des Casiquiare“ – jener natürlichen hydrographi-
schen Verbindung zwischen den Stromsystemen von Orinoco und Amazonas – feiert, irrt zwei-
fellos. Humboldt hat den Casiquiare nicht entdeckt, doch hat er ihn mehr als nur befahren oder 
erfahren: Er hat ihn als erster relational verstanden – und neuen Logiken den Weg bereitet.
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