
HUMBOLDT – Kurzbiographien 

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (* 14. September 1769 in Berlin; 
† 6. Mai 1859 ebenda) war ein deutscher Naturforscher von Weltgeltung und Mitbe-
gründer der Geographie als empirischer Wissenschaft.   

Seine Forschungsreisen führten ihn über Europa hinaus nach Lateinamerika, in die USA 
sowie nach Zentralasien. Wissenschaftliche Feldforschung betrieb er persönlich u. a. in 
den Bereichen Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, Vulkanologie (Überwindung des 
Neptunismus), Botanik (er begründete die Pflanzengeographie), Zoologie, Klimatologie 
(Isothermen), Ozeanographie und Astronomie, aber auch zu Fragen der Wirtschaftsgeo-
graphie, der Ethnologie und der Demographie. Zudem korrespondierte er bei der Erstel-
lung seines grandiosen publizistischen Werkes mit ungezählten internationalen Spezialis-
ten der verschiedenen Fachrichtungen und schuf so ein wissenschaftliches Netzwerk eigener Prägung.                                                                                                                                     
In Deutschland erlangte er vor allem mit den Ansichten der Natur und dem Kosmos außerordentliche Popularität. 
Sein bereits bei Lebzeiten legendäres Ansehen spiegelt sich in Bezeichnungen wie „der zweite Kolumbus“, „wis-
senschaftlicher Wiederentdecker Amerikas“, „Wissenschaftsfürst“ und „der neue Aristoteles“ (Gedenkmünze der 
Pariser Akademie der Wissenschaften). Er wurde in zahlreiche Akademien aufgenommen, so etwa der Leopoldi-
nisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher, der Preußischen Akademie der Wissenschaften, der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften sowie in die Akademie gemeinnütziger Wissenschaften berufen. 

 

Friedrich Wilhelm von Humboldt, (* 22. Juni 1767 in Potsdam; † 8. April 1835 in 
Tegel) war ein deutscher Gelehrter, Staatsmann und Mitbegründer der Universität Ber-
lin (heute: Humboldt-Universität zu Berlin). 

Er zählt zu den großen, fortwirkend einflussreichen Persönlichkeiten in der deutschen 
Kulturgeschichte. Betrachtet man ihn in der Gemeinschaft mit seinem Bruder Alexand-
er, so wird man kaum ein zweites Geschwisterpaar finden, das die eigene geschichtli-
che Epoche mit solchem Forscherdrang und mit solch universeller Gelehrsamkeit 
durchdrungen und bereichert hat wie diese beiden. Während Alexander dabei – aber 
keineswegs nur – der naturwissenschaftlichen Forschung neue Horizonte erschlossen 
hat, lagen die Schwerpunkte für Wilhelm in der Beschäftigung mit kulturwissenschaftlichen Zusammenhängen wie 
der Bildungsproblematik, der Staatstheorie, der analytischen Betrachtung von Sprache, Literatur und Kunst sowie 
in aktiver politischer Mitgestaltung als Reformmotor im Schul- und Hochschulwesen und als preußischer Diplo-
mat. 

 

Caroline von Humboldt (* 23. Februar 1766 in Minden; † 26. März 1829 in Berlin), 
geborene Carolina Friederica von Dacheröden, war die Tochter des preußischen Kam-
merpräsidenten Freiherr Karl Friedrich von Dacheröden. 

Eine ihrer Jugendfreundinnen war Charlotte von Lengefeld, die spätere Frau Friedrich 
Schillers. Im Salon der jüdischen Arztgattin Henriette Herz lernte sie Wilhelm von Hum-
boldt kennen und heiratete ihn am 29. Juni 1791. Durch den beruflichen Lebensweg 
ihres Mannes lebte sie zeitweise in Paris, Wien und Rom, wo ihr Haus bald zu einem 
gesellschaftlichen Mittelpunkt wurde. Besonderen Kontakt pflegte sie zu den dort le-
benden deutschen Künstlern, die sie förderte und deren Werke sie erwarb. 

Auch im Humboldt’schen Schloss in Berlin-Tegel führte Caroline eine Art Literarischen Salon, in dem sich die Grö-
ßen ihrer Zeit, Staatsmänner, Wissenschaftler und Literaten trafen. Durch ihre umfangreiche Korrespondenz mit 
bedeutenden Persönlichkeiten beteiligte sie sich an den aktuellen Diskussionen und nahm maßgeblichen Einfluss 
auf die Schriften ihres Mannes. 

Quelle: WIKIPEDIA –die freie Enzyklopädie 
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