
„…wie sehr glücklich ich mich befinde  
in diesem Theile der welT…“
AlexAnder von Humboldt und die nAturkundlicHe erforscHung  
südAmerikAs

eine veranstaltung der Alexander-von-Humboldt-forschungsstelle der berlin-brandenburgischen Akademie der  

Wissenschaften, des botanischen gartens und botanischen museums berlin-dahlem sowie des berliner museums für 

naturkunde

südamerika zu beginn des 19. Jahrhunderts: für die ko-

lonien in der neuen Welt beginnt eine Zeitenwende. 

kurz vor den unabhängigkeitskämpfen, zwischen 1799 

und 1804, bereisen und erforschen Alexander von Hum-

boldt und Aimé bonpland u. a. venezuela, kolumbien, 

Peru, mexiko und kuba. ein versuch im Jahr 1800 brasili-

anischen boden zu betreten scheitert am misstrauen der 

portugiesischen regierung. diese amerikanische reise 

zählt zu den marksteinen der Wissenschaftsgeschichte. 

Humboldt wird mit ihr zum Anreger, vorbild und förde-

rer für spätere forschergenerationen, die nun die länder 

zwischen guayana und Patagonien neu entdecken. die 

erforschung schuf Wissen, das noch heute unser Weltbild 

beeinflusst: Erkenntnisse zur Physik der Erde und zum Vul-

kanismus, zur Pflanzengeographie, zur Klimatologie und 

nicht zuletzt zur evolutionstheorie sind ihr gewinn. 

geologie, botanik, Zoologie und geographie erfuhren ei-

nen Aufschwung, sowohl in den bereisten ländern selbst, 

als auch in europa, wo ein großteil der neuen tier- und 

Pflanzenarten sowie der Minerale und Fossilien noch heute in den Museen aufbewahrt werden.  Im Berliner Museum für 

naturkunde und im botanischen garten und botanischen museum berlin-dahlem spiegelt sich dieser Aspekt der entde-

ckungsgeschichte Südamerikas unmittelbar in den Sammlungen wider. Hier finden sich nicht nur Fundstücke von Humboldt, 

sondern auch bedeutende sammlungen seiner Zeitgenossen friedrich sellow, ignaz maria von olfers, friedrich Wilhelm 

sieber oder richard schomburgk.

einige facetten dieser Pionierepoche der naturforschung werden zum diesjährigen Humboldt-tag von Wissenschafts- und 

kunsthistorikern vorgestellt. die spannbreite der vorträge reicht vom südamerikabild in kunst und kartographie bis hin 

zur Entdeckung der urzeitlichen Pampas-Fauna und zu neuen Erkenntnissen über mineralische und pflanzliche Rohstoffe. 

Während der veranstaltung sind im einstein-saal aus den beständen des museums für naturkunde neben selten gezeigten 

Handschriften und Zeichnungen auch sammlungsobjekte, die Humboldt aus südamerika mitgebracht hat, ausgestellt.

humboldTTag 

freitag, 20. september 2013
9.30 uhr

Akademiegebäude am gendarmenmarkt 

einstein-saal, Jägerstraße 22 / 23, 10117 berlin

friedrich georg Weitsch (1758-1828), Alexander von Humboldt, 1806. 



9.30 uhr  /  begrüßung 

ingo schwarz 

bbAW, Alexander-von-Humboldt-forschung

9.40 uhr  /  „...so bleiben dem materiell gesammelten und 

geographisch geordneten fast allein ein lang dauernder 

werth.“ – humboldt als sammler 

ferdinand damaschun 

museum für naturkunde berlin

10.20 uhr  /  alexander von humboldt und die botanische 

erforschung amerikas 

h. walter lack

botanischer garten und botanisches museum berlin-dahlem

11.00 uhr  /  Von Pfeilgiften und regenwäldern – humboldt 

und die erforschung amazoniens 

Thomas schmuck 

bbAW, Alexander-von-Humboldt-forschung

11.40 uhr  /  mittagspause

13.00 uhr  /  für humboldt noch verschlossen – friedrich 

sellows reisen in brasilien

sabine hackethal 

museum für naturkunde berlin

13.40 uhr  /  naturgeschichte und koloniales wissen der 

Provinzen des río de la Plata (1810 – 1840)

irina Podgorny 

Archivo Histórico del museo de la Plata, Argentinien

14.20 uhr  /  die erzherzogin und der maler – Thomas ender 

in der neuen heimat der brasilianischen kronprinzessin maria 

leopoldine von Österreich 

sabine grabner 

Österreichische galerie belvedere, Wien

15.00 uhr  /  Pause

15.30 uhr  /  Von minas gerais zum ural – humboldts 

diamanten 

carsten eckert 

museum für naturkunde berlin

16.10 uhr  /  südamerika in Text, bild und karte – einblicke in 

friedrich Justin bertuchs geographische entreprisen

andreas christoph 

ernst-Haeckel-Haus in Jena

16.50 uhr  /  abschlusskommentar

Thomas schmuck

KOOPERATIONSPARTNER

weitere informationen

regina mikosch
030 / 20 370 380
mikosch@bbaw.de

anmeldung

der eintritt ist frei. eine Anmeldung unter mikosch@bbaw.de  
ist erforderlich.

so erreichen sie uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

s-bahn bis friedrichstraße
u2 bis Hausvogteiplatz oder stadtmitte
u6 bis französische straße oder stadtmitte

bei anfahrt mit dem eigenen Pkw emp-
fehlen wir die nutzung der umliegenden 
Parkhäuser.
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berlin-brandenburgische akademie der wissenschaften

Akademiegebäude am gendarmenmarkt 
Jägerstraße 22 / 23 
10117 berlin

PROGRAMM

sonnabend, 21.9.2013, 10.00 uhr  /  führung im museum für naturkunde / „alexander von humboldt als sammler“

museum für naturkunde berlin, invalidenstraße 43, 10115 berlin

www.bbaw.de


