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Am 14. September 2019 jährt sich der Geburtstag des berühmten deutschen Naturforschers Alexander 
von Humboldt (1769-1859) zum 250-ten Mal. Im Alter von 85 Jahren bezeichnete er seine Arbeiten 
über die Geographie der Pflanzen in der Tropenwelt, über die Theorie der isothermer Linien im Zusam-
menhang mit der Meteorologie sowie über die Beobachtungen und Erkenntnisse zum Geomagnetis-
mus auch im Zusammenhang mit Polarerscheinungen als die drei wichtigsten und eigentümlichsten. 
Er bereiste die Welt, um vor allem auch geomagnetische Messungen durchzuführen Er erkannte die 
Abhängigkeiten der Neigungen und Stärken der Magnetfeldstrukturen von der geographischen Lage. 
Mit bekannten Wissenschaftlern wie z. B. Carl Friedrich Gauß (1777-1855) unterstützte er die welt-
weite Erforschung des Erdmagnetfelde organisiert in magnetischen Vereinen. Ohne allzu großen An-
spruch auf physikalische Erklärungen beobachtete und untersuchte er die mit diesem magnetischen 
Feld assoziierten Phänomene sehr genau. Zur Gewinnung von Datenmaterial setzte er Messgeräte ein, 
ordnete die gewonnenen Daten erstmals systematisch in Tabellenform und erkannte dabei empirisch 
erste wichtige Gesetzmäßigkeiten. Auf seinen ausgedehnten Reisen wies er nach, dass der magneti-
sche Äquator nicht mit dem geographischen Äquator übereinstimmt, dass die Intensität des Magnet-
feldes in Richtung zu den magnetischen Polen ansteigt und dass die Magnetfeldstärke beim Auftreten 
von Polarlichtern stürmisch schwanken kann. Wesentliches Ziel seiner Arbeiten war es, spannende 
wissenschaftliche Erkenntnisse mit besonders anschaulichen, lebendigen Texten einem breiteren Pub-
likum allgemeinverständlich zu vermitteln. 
 

In diesem reich bebilderten und durch Videosequenzen besonders anschaulich gestalteten Vortrag soll 
die Geschichte der Erforschung des Erdmagnetfeldes erzählt, die Ursachen für dessen Entstehung 



sowie die in der Erdmagnetosphäre ablaufenden dynamischen Entwicklungsprozesse in der Erdmag-
netosphäre ausführlicher erklärt werden. Darin werden all die Forscher und deren Einsichten vorge-
stellt, die in diesem Zusammenhang die zunehmende Erkenntnisgewinnung in den vergangenen Jahr-
tausenden entscheidend unterstützt haben. Da geht es um die Beobachtung und Physik der Polarlich-
ter, um Magnetkompasse und magnetische Sensoren, die nicht nur den Seeleuten bzw. auch bestimm-
ten Tieren die Orientierung auf den Meeren, auf dem Lande und in der Luft ermöglichen. Da wird er-
läutert, wie die Erdmagnetfeldkomponenten in Dynamoprozessen im Erdinnern erzeugt werden, wie 
und warum sich die Eigenschaften dieser Felder im Laufe der Zeit so drastisch verändern können und 
welchen wichtigen Einfluss dabei auch der von der magnetischen Sonne ausgehende dynamische, zeit-
lich periodisch variierende Sonnenwind nehmen kann. Nach der Vorstellung neuester faszinierender 
Erkenntnisse über unser Erdmagnetfeld soll in diesem Zusammenhang abschließend noch einmal die 
besondere Bedeutung der Arbeiten von Alexander von Humboldt für die moderne Wissenschaft ge-
würdigt werden. 
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