Brief Alexander von Huboldt (1769-1859) an Edmund Freiherr v. Haugwitz
An „Sr. Hochwohl(geboren) Herrn Stud. Edmund Freiherr v. Haugwitz zu Heidelberg”, dem er von der
Teilnahme an der Nil-Expedition des Grafen Escayrac de Lauture abrät. Berlin, “d. 11. Juli nachts”,
ohne Jahr (verm. 1856)

Der älteste von den jetzt lebenden Reisenden, nehme ich allerdings den lebhaftesten Anteil der
projektierten und von der nach Wesen, Personal, Zeit und Geldverhältnissen ganz unbekannt(en) NilExpedition des durch seine Reise nach Kordofan rühmlichst bekannten Grafen Escayrac de Lauture 1,
auch billige ich, teuerster Herr Baron, Ihren Hang nach den Fernen, den ich schon viele Jahre früher
fühlte, als ich in die Nähe des edlen Georg Forster kam.
Ich habe den Grafen d’Escayrac nur einmal auf eine halbe Stunde bei der Durchreise durch Berlin
gesehen, er hat mir gar keine Aufträge gegeben, Ihnen Gelehrte als Teilnehmer an der Expedition
vorzuschlagen. Er scheint davor mit Professor Ritter 2 gesprochen zu haben, mir sagte er bloß sehr
von Allgemeinem, er würde sie in Wien und in England und in Frankreich engagieren. Für jetzt ginge
er von Wien über London nach Paris zurück, um mit Herrn Lesseps 3 financiellement Rücksprache zu
nehmen. Vorgestern hat er aus Wien an unseren scharfsinnigen Ägyptologen Dr. Brugsch 4, der 2
Jahre in Ägypten war, bestimmt geschrieben, er gehe jetzt von Wien unmittelbar nach Kairo, um mit
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dem Paschah selbst zu verhandeln, in einem Monat würde er zurück sein und dann einige Tage sich
in Berlin aufhalten. (Die Idee einer reisenden, sich zankenden, von einem Grafen E. kommandierten
Akademie, im Kahne eingesperrt, zwischen oft pflanzen- und gesteinsart-leeren Ufern hat für mich,
der ich freie Tätigkeit liebe, würde für mich wenig Anziehendes haben.) Die Natur des Landes können
Sie aus Wernes 5 Expedition von Khartum bis zum 4° nördl. Br. und aus Knoblecher 6 kennen.
Ich habe übrigens außer Ihrem freundlichen Wunsch und dem des Chemikers Herrn Schäfer und
eines Herrn Robert Lucius, Sohn eines Kommerzienrats in Erfurt, seit voriger Woche noch mehrere
schriftliche Anträge von preußischen Offizieren gehabt. Ich kann nicht antworten, weil ich nichts
weiß und in einer solchen Angelegenheit man gewissenhaft nicht empfehlen kann, wenn nicht der,
welcher mitreisen will, persönlich eine Zusammenkunft mit dem Gr. Escayrac hat, der hier auf
Ehrenberg 7, Brugsch einen angenehmen Eindruck gemacht hat. Sie werden bald aus den Zeitungen
sehen, wann der Graf in Triest, Berlin oder Paris angekommen ist, und werden wohl am meisten
nicht ich, sondern Prof. Ritter u. Brugsch von ihm wissen.
Noch muss ich mir aber mit die Bemerkung erlauben, dass man nicht allgemeine naturhistorische
und physikalische Studien fordert, sondern Übung in einem bestimmten Fache als Botaniker, Zoologe
(Fach Amphibien u. Insekten), Geognost (genaues Kennen von Gebirgsarten, Quadern, trachytischen
Gesteinen), Versteinerungssammler, Astronom (Ortsbestimmungen nach Chronometer,
Monddistanzen und Marssterne), Magnetismus (in... Dreh-Intensität). Ich schlug vor für jede dieser
Arbeiten 1 oder 2 Beobachter, aber schon mit den Instrumenten vorher eingeübte Personen, die
schon Herbarien (Wasserpflanzen u. Kryptogramme), geognostische Sammlungen oder
entomologische angefertigt haben.
Ich werde, teuerster Herr Baron von Haugwitz, gewiss nicht tadeln, wenn Sie die Nil-Reise mitmachen
können, weil ich in einem hohen Grade hochachte, alles, was in einem deutschen jungen Gemüte
sich als mutiger Entschluss und Tatkraft einsetzt. Dem, der den Vorzug geteilt hat, auf den Kordilleren
von Quito und Mexico wie zu Lande in der chinesischen Dzungarie gewesen zu sein, dem stünde ein
solcher Tadel nicht an, aber bei der glücklichen Unabhängigkeit, die Ihnen gegen ist, benutzen Sie
Ihre Freiheit besser zur Erweiterung der Naturkenntnis, für die Sie eine so schöne Neigung haben. Die
Welt ist noch viel permeabler geworden, als sie es war, als ich die Torheit hatte, mich zur
Baudinschen 8 Weltumseglung (gewöhnlich der unfrucht(bar)sten Art der Erforschungsreisen zu
engagieren), und deshalb von den Havanas nach Lima und deshalb über 700 deutsche Meilen zu
machen. Unternehmen Sie frei eine Reise mit einem Freunde und sich recht bestimmt zu einem
Fache (Geognosie oder Botanik) vorbereiten, eine Reise nach den 14 Vulkanen von Zentralamerika
oder Bogotá u. Quito oder Chile, noch immer nicht nach neueren Ansichten gesehen, oder nach
Ceylon oder dem westlichen Himalaya.
Was man die Entdeckung der Nil-Quelle nennt, das heißt, das letzte Ende des kleinen Rinnsals
(Flusstals), in dem noch einige Zoll Wasser fließen, wird gemacht werden, ohne dass Sie auch vor
dem Berge sitzen, es ist eine wichtige geographische Entdeckung, aber die allgemeine Naturkunde
wird wenig dabei gewinnen. Gehen Sie dahin, wo sich Ihnen ein weiteres, freies Feld eröffnet; einer
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größeren Gewissheit Ihre mühsam erworbenen Kenntnisse nutzbar machen, Sammlungen von mehr
als einem Vulkan mitbringen zu können.
Verzeihen Sie den doktrinären wie immer sonst so fremden Ton dieses Briefes, den ich in Unwohlsein
schreibe. Empfangen Sie den Dank für das Vertrauen, das Sie dem Greise geschenkt. Wenn Sie
Gelegenheit dazu haben, so lassen Sie dem edlen, freisinnigen und vielbegabten Ritter Bunsen 9 in
Charlottenberg meine innige Verehrung darbieten, und treten Sie keine Reise an, ohne nicht mit
Gustav Rose 10 2 Monate lang unsere Vulkan-Sammlungen studiert zu haben.
Wer wird Ihnen diese Zeilen entziffern!
A. v. Humboldt
Randbemerkung: Wollten Sie gewogentlichst Herrn Lucius die Entschuldigung meiner
vollkommensten Unwissenheit machen.
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