
 

 

 Rede von Dr. Thomas Goppel, MdL, Staatsminister a.D. 
 
„Alexander von Humboldt und Bayern“ 
 
Humboldt-Tag 2014 aus Anlass des 245. Geburtstages von Alexander von 
Humboldt 
13. September 2014, in der Evangelischen Stadtkirche der Stadt Goldkronach 
 

  
Alexander von Humboldt und Franken 

Großer Geburtstag… Eine Einladung wie diese zum Humboldt-Tag 2014 erweist sich als kräftiger 
Eingriff in den Alltag eines einfachen Parlamentariers. So sehr ich mich freue, 
den 245. Geburtstag dieses großen Mannes mit Ihnen feiern zu können, so 
aufwändig war es, mich auf Person und Anlass meiner Mitfeier einzustellen und 
vorzubereiten. Ganz so selbstverständlich wie zur Pennälerzeit ist das Wissen 
um den Gründervater unserer gymnasialen Bildung nicht mehr. Also frisch ans 
Werk! 
 

… eines großen Mannes Alexander von Humboldt: Welch eine beeindruckende Persönlichkeit. Kein 
anderer Mensch hat der Weltkarte so sehr seinen Namen aufgeprägt.  
Eine Meeresströmung, der Humboldt Strom vor Südamerika, heißt nach ihm. 
Berge und Städte, Pinguine, Affen und Käfer, Orchideen und Kakteen, sogar 
eine Senke auf dem Mond sind nach ihm benannt.  
 

Überall zuhause Sein Wissensdrang trieb ihn in den tiefsten Dschungel und auf die höchsten 
Berge. Mit Rokoko-Stiefelchen und dünnem Mantel ist er auf den über 6000 m 
hohen Chimborazo in Ecuador gestiegen, bis er kurz vor dem Gipfel umkehren 
musste. Schon Goethe musste - ein wenig neidisch - einräumen:  

„Wohin man rührt, er ist überall zuhause.“ 
 

Universalgelehrter Das gilt nicht nur für seine Reisen rund um den Globus, sondern auch für sein 
universelles wissenschaftliches Interesse als Naturforscher und 
Forschungsreisender. Er war größter Geograph seiner Zeit, zugleich Begründer 
der physischen Geographie, der Klimatologie, der Ökologie und thematischen 
Kartographie. Seine Berichte über Süd- und Mittelamerika haben diesen Raum 
für die europäische Wissenschaft geöffnet und zugleich das Selbstbewusstsein 
der Länder Lateinamerikas gestärkt.  
 

Ökologische 
Gesamtsicht 

Was uns heute vielleicht besonders fasziniert, ist seine Modernität, die sich 
insbesondere in seiner ökologischen Gesamtsicht der weltweiten Klima- und 
Umweltprobleme zeigt.  

“Mein eigentlicher, einziger Zweck ist, das Zusammen- und 
Ineinanderweben aller Naturkräfte zu untersuchen“,  

schrieb er schon 1799. 
 

UNO-Umweltkonferenz 
von 1992 in Rio 

Meine inzwischen doch schon längere politische Laufbahn ließ mich als 
Nachfolger von Peter Gauweiler von 1994 bis 1998 bayerischer Umweltminister 
sein. Nach der großen UNO-Umweltkonferenz von 1992 in Rio waren wir 
damals aufgefordert und sind angetreten, den paradigmatischen Auftrag dort, 
„Umwelt und Entwicklung“ auch in der bayerischen Politik zu verwirklichen – 
fußend auf einer „Humboldt’schen“, ganzheitlichen Sicht der wechselseitigen 
Abhängigkeit und Bedingtheit von Umwelt und menschlicher, sozialer und 
wirtschaftlicher Entwicklung.  
Wir haben dabei gelernt, dass „Rio“ hier ganz neue Perspektiven einer Politik 
der Nachhaltigkeit, der Versöhnung von Ökonomie, Ökologie und Sozialem 
aufgezeigt hat. 
 

Ganzheitliche 
Wissenschaft 

Heute anerkennen wir voller Respekt, dass Alexander von Humboldt der erste 
globale Denker war, der - lange vor „Rio“ – die Kategorie des Ökologischen 
gedacht, die Grenzen der wissenschaftlichen Einzeldisziplinen überwunden 
und ein ganzheitliches, querschnittorientiertes, vernetztes wissenschaftliches 
Forschen und Denken ausgemacht und verfolgt hat. 
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Natur – ein belebtes 
Ganzes 

In der Vorrede zu seinem Alterswerk „Kosmos“ hat Humboldt dies 
zusammengefasst:  

„Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das Bestreben, die 
Erscheinungen der körperlichen Dinge in ihrem allgemeinen 
Zusammenhang, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und 
belebtes Ganzes aufzufassen.“ 

 
Lehrjahre in Franken Dieser großartige, faszinierende Universalgelehrte hat seine Laufbahn im 

Raum der früheren fränkischen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth, vor allem 
hier in Goldkronach begonnen. Über fünf Jahre – von 1792 bis 1797 – 
besuchte er Gruben und Vergütungsanlagen, verfasste Gutachten über die 
Bergwerke, trieb den technologischen Fortschritt voran und förderte die 
Ausbildung der Bergleute. In diesen seinen ersten Lehrjahren zeigte und 
bewährte sich Humboldt als wissenschaftlicher, sozial denkender und 
wirtschaftlich verantwortlicher Forscher und Denker.  
“Vestigium leonis“ - die Trittsiegel des Löwen Alexander von Humboldt 
beginnen hier in Franken. 
 

Humboldt-Kulturforum 
Schloss Goldkronach 

Diese ersten Spuren, das erste wissenschaftliche Wirken einer so großen 
Persönlichkeit Umfeld hier zu erforschen und der Öffentlichkeit immer wieder 
aufs Neue ins Gedächtnis zu rufen, ist deshalb eine wunderbare Idee. Das 
Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach ist so überaus verdienstvoll 
unterwegs. Dass das Humboldt-Gedächtnis so auch manche differenzierende 
Überraschung bereithält, ist wertbildend für beide, den großen Wissenschaftler 
und die kleine, aber feine Stadt. 
 

 Humboldt und der Kronprinz 
Fränkisches Erbe Wir Rest-Bayern sind da höchstens neidisch auf dieses fränkische Erbe. Denn 

in den Jahren, in denen Alexander von Humboldt hier wirkte, war dieser Raum 
nicht bayerisch, er gehörte zu Preußen. Es kommt noch standorttreuer: 
Humboldt hatte Franken schon neun Jahre verlassen, als Ansbach und 
Bayreuth von Preußen zu Bayern kamen. Das Humboldtsche Wirken in diesem 
Raum ist deshalb ausschließlich fränkische Geschichte, von daher also auch 
fränkischer Stolz. 
 

Doch auch Bayern zu 
Dank verpflichtet  

Aber auch das damals neu entstandene, heutige, das moderne Bayern wurde 
vom Geist des Alexander von Humboldt geprägt: Humboldt wurde einer der 
wichtigsten Ratgeber des bayerischen Königs, von Maximilian II. Er war es, 
dem wir die Grundausrichtung der Wissenschaftspolitik, also die 
wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung Bayerns im 19. Jahrhundert 
verdanken, einem Tenor, der wohl bis zum heutigen Tag, maßgeblich trägt.  
Von daher darf ich heute mit gutem Gewissen zum Thema „Humboldt und 
Bayern“ sprechen. In fränkischen Schätzen räubere ich damit nicht, höchstens 
in dem Umfang, der sich als Folge neuer verlässlicher Bindung ergibt.  
 

Im Schatten von Vater 
und Sohn 

König Maximilian II. steht in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig im 
Schatten:  

• in dem seines Vaters König Ludwig I.,  

• wie in dem seines Sohnes König Ludwig II..  
Der Vater Ludwig gilt als der große „Kunstkönig“, der das „griechische“ 
München geschaffen hat und der nach seiner Affäre mit Lola Montez im 
Revolutionsjahr 1848 1868 im Alter von 81 Jahren - noch für einen 
spektakulären Abgang steht.  
Der Sohn Ludwig ist mit seinen Traumschlössern und seinem tragischen Tod 
der Märchenkönig schlechthin. 
 

Ausnahmeerscheinung 
unter den Fürsten 

Der eher mausgraue Zwischenstatus wird Maximilian, dem dritten bayerischen 
König alles andere als gerecht. Nicht nur, dass auch er in der bayerischen 
Hauptstadt München unübersehbare städtebauliche Spuren hinterlassen hat: 
von der Maximilianstraße über das bayerische Nationalmuseum bis zum 
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Maximilianeum, dem heutigen Bayerischen Landtag.  
Vor allem betrieb er eine Kultur- und Wissenschaftspolitik, die ihn zu einer 
Ausnahmeerscheinung unter den Fürsten des 19. Jahrhunderts macht. Bis in 
die Gegenwart wirkt seine neue Schwerpunktsetzung fort. 
 

„… am liebsten Professor 
…“ 

Diese Förderung der Wissenschaften trieb er aus politischer Überzeugung 
voran, tiefe persönliche Neigung gesellte sich hinzu. So sagte er einmal: 

„Wäre ich nicht in einer königlichen Wiege geboren worden, so wäre 
ich am liebsten Professor geworden; dieser Beruf hätte mich am 
meisten angezogen,“  
 

Ausgezeichnete 
Ausbildung 

Der bayerische Kronprinz Maximilian genoss eine ausgezeichnete Ausbildung 
und sein wissenschaftlich-methodischer Zugriff wurde kennzeichnend auch für 
seinen späteren Regierungsstil: Er sammelte stets so viele Informationen wie 
möglich und holte von den verschiedensten Seiten Ratschläge ein. 
 

Zusammentreffen von 
1831 

In den Jahren 1829-1831 studierte der Kronprinz in Berlin, vor allem 
Geschichte und Staatsrecht. Und hier kam es Anfang Februar 1831 zu einem 
Zusammentreffen, das Maximilian zeitlebens geprägt und bereichert hat. Der 
Kronprinz begegnete Alexander von Humboldt, konnte ausgedehnte 
Gespräche mit ihm führen. In ihnen begründet sich ein ausgesprochenes 
Vertrauensverhältnis zwischen dem damals 19-jährigen Prinzen und dem mehr 
als doppelt so alten Gelehrten.  
Der weltberühmte Forscher war 1827 dauerhaft nach Berlin zurückgekehrt und 
spielte inzwischen am preußischen Hof und im preußischen 
Wissenschaftsbetrieb eine bedeutende Rolle. 
 

Pflege der Wissenschaft Der junge Thronfolger war auf der Suche nach Wegen, um aus dem 
übermächtigen Schatten seines Vaters heraus zu treten. Dieser hatte die 
Entwicklung der Kunst in Bayern geprägt, und unter ihm war München zu einer 
Kunststadt von europäischem Rang geworden.  
Maximilian, selbst eher von der Wissenschaft begeistert, suchte in ähnlicher 
Weise die Wissenschaft zu pflegen, formuliert das Ziel auch in seinem 
Tagebuch: 
 

„ … alle Tore dem Geiste 
geöffnet …“ 

„Was das Gebiet des Geistes betrifft, so will ich vor allem darauf sehen, 
dass alle Tore dem Geiste geöffnet werden, dass wir in der 
Entwicklung der Zeit nicht zurück stehen, sondern voranschreiten und 
so einen geachteten, verehrten Namen in Deutschland erhalten.  
Dann könnte Bayern im Süden von Deutschland werden, was Preußen 
im Norden ist, dann könnten wir an der Spitze der deutschen Staaten 
zweiten Ranges eine Großmacht bilden“. 
(Eine schöne, frühe Zielformulierung für die Erwartungen an eine 
föderative Struktur, die dem Wettbewerb eine erste, innere 
Vorausscheidung verordnet, bevor sich die Spitzen der internationalen 
Leistungsfähigkeit messen.) 
 

Bayern als dritte Macht Maximilian wollte also das Universitäts- und Bildungswesen in Bayern auf ein 
Niveau bringen, das dem der anderen großen deutschen Staaten, vor allem 
Preußens, entsprach. Bayern sollte nicht nur konkurrenzfähig, sondern als 
Wissenschaftsstandort tonangebend werden.  
Was dem Königreich Bayern an militärischer und politischer Stärke fehlte, sollte 
es auf dem Feld der Wissenschaft wettmachen. Die Förderung der 
Wissenschaften durch Maximilian erfolgte also nicht nur um ihrer selbst willen. 
Sie diente auch einem großen politischen Ziel: Bayern als dritte Macht in 
Deutschland neben Österreich und Preußen zu positionieren. 
 

„Hauptrichtungen und 
Hauptmittel“ 

Einige Zeit nach dem Treffen in Berlin hat Maximilian dann Alexander von 
Humboldt brieflich gebeten, ihm die „Hauptrichtungen und Hauptmittel“ zu 
bezeichnen,  

„durch welche, gleich wie sein Vater für die Kunst, so er für die 
Wissenschaft in großartiger und dauernder Weise wirken könne“.  
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Ausgedehnter 
Briefwechsel 

Ein ausgedehnter Briefwechsel, in dem Humboldt überaus ausführlich auf die 
Fragen des Kronprinzen und des späteren Königs einging, schloss sich an. 
 

Grundsätze für die 
Wissenschaftsförderung 

Der erste Brief aus dieser Korrespondenz wurde von Humboldt 1846 an den 
Prinzen gerichtet. Auf den Wunsch Maximilians enthält er Grundsätze für die 
Wissenschaftsförderung, Ratschläge für die Gründung wissenschaftlicher 
Anstalten und vor allem die Namen bedeutender Gelehrter für die mögliche 
Besetzung von Lehrstühlen.  
Gerade Letzteres ist ein besonderes Anliegen Humboldts. Gleich am Beginn 
des Schreibens heißt es: 

„… die Grundlage allen 
Fortschritts“ 

„Wahl und Berufung der Männer, welche die Wissenschaften durch 
Lehrvortrag oder literarische Produktionen beleben und erweitern 
sollen, sind … die Grundlage allen Fortschritts“. 
 

 Herzstück: die Berufungspolitik 
Fülle von Vorschlägen In dem Briefwechsel macht Humboldt dann nicht weniger als 32 

Berufungsvorschläge auf allen Feldern der Wissenschaft, von der Philosophie 
über Geschichte, Mathematik, Chemie, Geologie und Mineralogie bis zu 
Botanik und Zoologie. Alle diese Wissenschaftler, deren Berufung er vorschlug, 
haben in der Wissenschaftsgeschichte dann ihren Platz gefunden und stellen 
damit der Urteilsfähigkeit Humboldts das beste Zeugnis aus. 
 

Förderung Bayerns als 
Wissenschaftsstandort 

Als Maximilian 1848 bayerischer König wurde, wurde die Berufung 
renommierter Gelehrter aus ganz Deutschland ein wesentlicher Teil seiner 
Wissenschaftspolitik, die auf eine Neuausrichtung und Umgestaltung der 
bayerischen Hochschulen zielte.  
Durch die Berufung angesehener Wissenschaftler konnte er einerseits den 
Lehr- und Forschungsstandard in Bayern rasch an das Niveau der führenden 
deutschen Wissenschaftszentren heranführen.  
Zugleich konnte dadurch qualifizierter bayerischer wissenschaftlicher 
Nachwuchs herangebildet werden, der die Grundlage für eine nachhaltige, 
langfristige Entwicklung des Wissenschaftsstandorts Bayern bildete.  
 

Qualifikation – alleiniges 
Kriterium 

Maximilian II. kümmerte sich stets persönlich um die Berufungen an der 
Akademie und Universität. Für ihn waren dabei weder politische Ansichten 
noch Konfession oder Herkunft entscheidend, sondern allein die 
wissenschaftliche Qualifikation. Den Vorschlägen Humboldts folgend blickte er 
über die Grenzen der bayerischen Hochschulen hinaus und wählte zumeist 
Gelehrte, die aus Mittel- und Norddeutschland stammten. 
 

„Nordlichter“ versus 
„Autochthone“ 

Dieser Import von Gelehrten aus dem deutschen „Ausland“ fand bei den 
einheimischen Kräften verständlicherweise wenig Begeisterung. Man schmähte 
die „Nordlichter“, die sich umgekehrt über die „Autochthonen“, die 
„Eingeborenen“ lustig machten. 
  

Groß- gegen Klein-
Deutschland 

Dahinter standen neben persönlichem Neid und konfessionellen Gegensätzen 
auch tiefe politische Differenzen. Deutschland war damals in der „Deutschen 
Frage“ gespalten:  

• in eine südliche, katholische, großdeutsch-föderalistische  

• und in eine nördliche, preußische, protestantische kleindeutsch-
zentralistische Front. 

 
Im Widerspruch zur 
eigenen Trias-Politik 

Und in dieser angespannten politischen Situation holte der bayerische König 
Maximilian II. mit seiner Berufungs-Politik eine Vielzahl von klein-deutsch 
orientierten, preußenfreundlichen Gelehrten nach Bayern - ausgerechnet 
Maximilian, der mit seiner „Trias-Politik“ leidenschaftlich die Selbständigkeit 
Bayerns verteidigte und Österreich nicht aus dem Deutschen Reich 
ausgesperrt sehen wollte. 
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Später Kurswechsel Der nachhaltige Widerstand der „Eingeborenen“ war es auch, der König 

Maximilian II. später zu einem gewissen Kurswechsel in seiner Berufungspolitik 
zwang.  
 

 Justus von Liebig 
Vorschläge Alexanders 
von Humboldt 

Dennoch hat König Maximilian II. mit seiner Wissenschaft- und Berufungspolitik 
für Bayern ein neues Zeitalter eingeleitet – in einer Vielzahl von Fällen gestützt 
auf Vorschläge und den Rat von Alexander von Humboldt.  
Einige wenige paar charakteristische Beispiele darf ich herauszugreifen? 
 

Größter Chemiker seiner 
Zeit 

Auf den Rat Humboldts hin nahm der König persönlichsten Anteil an der 
Berufung von Justus Liebig, der damals auf der Höhe seines Ruhmes stand. Er 
war einer der größten Chemiker seiner Zeit. Er gilt als Begründer der 
organischen Chemie, der Agrikulturchemie und der Ernährungsphysiologie. Vor 
allem in der Landwirtschaft leitete er eine neue Epoche ein.  
Alexander von Humboldt vermittelte dem erst 22-jährigen Liebig eine Professur 
an der Gießener Universität.  
 

Wechsel nach München Auf Vorschlag Humboldts gelang es König Maximilian im Jahre 1852, Liebig 
zum Wechsel an die Universität München zu überreden, allerdings erst, als ihn 
der König in einer Privataudienz empfing und ihm dabei ein Haus, ein Institut 
und völlige Freiheit von staatlicher Gängelei verhieß.  
 

Professoren als 
Superstars 

Dies belegt auch ein wenig die Rolle, die Wissenschaft und Forschung im 19. 
Jahrhundert errungen hatten. Professoren wurden zu Superstars, und auch so 
entlohnt. 
 

Der Dank Liebigs 1859 wurde Liebig zum Präsidenten der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften ernannt, und er wusste sehr wohl, wem er seine großartige 
Karriere verdankte:  

„Wie viele kenne ich, die gleich mir die Erreichung ihrer 
wissenschaftlichen Ziele Alexander von Humboldt, seinem Schutz und 
Wohlwollen verdanken.“ 
 

 Die Gebrüder Schlagintweit 
Erforschung der Alpen Ein anderes Beispiel sind die Brüder Hermann und Adolph Schlagintweit, die 

vor allem durch die Erforschung der Alpen bekannt sind. Ihr Hauptwerk „Neue 
Untersuchungen über die physikalische Geographie und die Geologie der 
Alpen“ (1854) fasziniert noch heute vor allem durch die große künstlerische 
Vollendung der Abbildungen, die von der Fotografie kaum übertroffen werden. 
 

„Huld und hilfreiche 
Aufmerksamkeit“ 

1849 hatten sie die Ehre, zum ersten Mal von Alexander von Humboldt 
empfangen zu werden, der sie ein Jahr später der „Huld und hilfreichen 
Aufmerksamkeit“ ihres Landesherrn König Maximilian II. empfahl, als, wie er 
schrieb,  

„zwei noch sehr junge, gründlich gelehrte und was jetzt so selten, mit 
anmuthiger Bescheidenheit auftretende Naturforscher.“ 
 

 Georg von Neumayer 
 Und noch ein letztes, in jeder Hinsicht etwas fernerliegendes Beispiel: die 

Förderung des großen Antarktisforschers Georg von Neumayer durch 
 Maximilian II..  
 

Observatorium in 
Melbourne 

Auf einer seiner Forschungsreisen in die Südpolarregion kam Neumayer bei 
einem Zwischenaufenthalt in Australien zur Überzeugung, dass in Melbourne 
ein Observatorium für die magnetische Forschung errichtet werden könnte. Es 
sollte der Beobachtung des Südlichts (Aurora) und als Stützpunkt für die 
künftige geophysikalische Erforschung des Südpolargebiets dienen. 
 

Förderung des Königs Mit der Unterstützung von Alexander von Humboldt und Justus von Liebig 
erreicht Georg von Neumayer 1857 sein Ziel: mithilfe von Geldmitteln aus  
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Maximilians II. Schatulle wird das Observatorium in Melbourne errichtet. 
Neumayer konnte nun seine meteorologischen und geophysikalischen Studien 
durchführen und veröffentlichen.  
 

Forschungsförderung 
rund um den Globus 

Bayern fördert auf Vorschlag von Alexander von Humboldt in Australien, auf 
der anderen Seite des Globus, ein Observatorium, damit ein bayerischer 
Wissenschaftler die Antarktis erforschen kann.– Spätestens die drei Beispiele 
belegen: Max II. war wirklich für manche Überraschung gut. 
 

 Wetterwarte und griechische Gebirgspflanze 
Fülle von 
Einzelvorschlägen 

Neben seinen Vorschlägen zur Berufungspolitik des Königs machte Humboldt 
in seinen Briefen an Maximilian auch eine Fülle von Einzelvorschlägen, die sich 
auf die gesamte Kultur- und Wissenschaftspolitik erstreckten. 
  

Wetterwarte in München So lobte er die Münchner Sternwarte und regte an, ihr eine gesonderte 
Wetterwarte zu unterstellen, da  

„die Ergründung der meteorologischen Prozesse im Luftkreise und für 
den Ackerbau ums so wichtiger“ sei, „als das Land Bayern eine so 
große Verschiedenheit der Oberfläche und Gestalt des Bodens 
darbiete“. 
 

Vorbilder Preußen und 
Russland 

Als Aufgaben der Wetterkarte nannte er die Beobachtung der Luft- und 
Erdwärme und des Barometers, die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit, der 
Niederschlagsmenge sowie der geomagnetischen Variationen.  
Er empfahl die Übernahme der preußischen Beobachtungstermine und 
berichtete, dass auf seine Anregung hin schon in ganz Russland 
meteorologische und erdmagnetische Messstationen gegründet worden seien. 
 

Griechische 
Gebirgspflanzen für 
München 

Oder ein anderes Beispiel:  
Da Maximilians Bruder Otto seit 1832 in Griechenland als König regierte, 
machte Humboldt den Vorschlag, eine bayerisch-griechische geologisch-
mineralogische Sammelreise durch Griechenland zu unternehmen: 
etwa zur Beobachtung des Vulkanismus oder zur Vervollständigung der 
Exponate der Münchner und der griechischen Museen.  
Die Mitnahme eines qualifizierten Gärtners könne gleichzeitig den Münchner 
botanischen Garten um griechische Gebirgspflanzen bereichern. 

 Und so geht es weiter, von Brief zu Brief. 
 

 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
„Hoffnungen immer auf 
die neuen Geschlechter“ 

Wiederholt, und so auch in einem Brief von 1850, hatte sich Humboldt 
gegenüber König Max II. dazu bekannt, dass die Auslese und Förderung des 
begabten wissenschaftlichen Nachwuchses ihm ein besonderes Anliegen sei: 

„Meinem Lebensberufe als Gelehrter getreu, sind meine Hoffnungen 
immer auf die neuen Geschlechter gerichtet, auf das unter dem 
Schutze deutschgesinnter, edler Monarchen deutscher 
wissenschaftlicher Ruhm genährt und zu neuem Glanz erhoben 
werde.“ 

 
Stiftung Maximilianeum Diese Begabtenförderung und Elitebildung wurde auch zum Lieblingsgedanken 

des Königs. Seine Idee war das „Maximilianeum“, eine hoch dotierte Stiftung, 
für welche das Stiftungskapital aus dem Barvermögen Maximilians stammte.  
Als eine „Pflanzschule“ für Staatsdiener sollte die Stiftung durch die frühzeitige 
Förderung hochbegabter Abiturienten die Elite des Landes für den höheren 
Staatsdienst heranziehen. 
 

Monumentaler Prachtbau Zusätzlich ließ der König nach den Plänen des Architekten Friedrich Bürklein 
am rechten Isarufer, hoch über der Stadt, einen monumentalen Prachtbau 
errichten, welcher der Stiftung überschrieben wurde: das Maximilianeum.  
Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und 
erweitert, ist das Maximilianeum nach wie vor Sitz der gleichnamigen Stiftung. 
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Seit 1949 ist es auch Sitz des Bayerischen Landtags.  
 
 
 

 Der Maximilians-Orden 
Rangerhöhung der 
Wissenschaftler 

Maximilian stellte die Förderung von Forschung und Wissenschaft in den 
Mittelpunkt seiner Politik. Zugleich erhöhte er auch den gesellschaftlichen und 
politischen Rang derjenigen, die diese neuen Quellen der gesellschaftlichen 
Entwicklung schufen und pflegten.  
 

Bayerischer 
Maximiliansorden für 
Wissenschaft und Kunst 

Maximilian gewährte den Wissenschaftlern nicht nur finanzielle und 
organisatorische Unterstützung. Er hob auch ihren gesellschaftlichen Rang - in 
der damaligen, noch stark ständisch geprägten Gesellschaft ein zusätzlicher, 
höchst attraktiver „Bonus“.  
So schuf er nach dem Vorbild des preußischen Ordens „Pour le mérite“ den 
Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, der 1853 zum 
ersten Mal an eine Reihe von Künstlern und Wissenschaftlern vergeben wurde. 
 

„Hofzutritt“ Mit diesem Orden sollte die geistige Elite des Landes gleichsam geadelt 
werden. Ihr sollte „Hofzutritt“, der Zugang zum Hof, zur königlichen Tafel und 
zu hohen Festlichkeiten ermöglicht werden. Ohne Rücksicht auf Stand, 
Herkunft, Konfession oder politische Überzeugung sollten ihr damit 
vergleichbare Privilegien eingeräumt werden, wie sie die bayerische 
Aristokratie von Geburt an genoss. 
 

Neu seit 1981 Bis 1932 wurde der Orden insgesamt 351 Mal verliehen. Nach Beginn der 
nationalsozialistischen Herrschaft wurde der Orden nicht mehr vergeben. Erst 
1980 wurde die hohe Auszeichnung vom damaligen Ministerpräsidenten Franz 
Josef Strauß erneut angeregt und 1981 erstmals wieder verliehen. 
 

Ordensträger von 1853 Beim ersten Mal im Jahre 1853 verlieh der König den Maximiliansorden an 63 
Träger: an 34 Wissenschaftler und an 29 Künstler. Von den 34 
Wissenschaftlern hatten nur zwölf ihren Wirkungsbereich in Bayern, 13 weitere 
waren in Berlin tätig, der Rest verteilte sich auf den gesamtdeutschen Raum. 
Auch unter den 21 Künstlern fanden sich eine Reihe von Nicht-Bayern, wie 
Joseph von Eichendorff oder Franz Grillparzer. 
 

Nicht nur an Bayern Die Direktive des Königs lautete,  
„dass Bayern vermöge seiner Lage und Macht und seiner inneren 
Verdienste berufen sei, im Süden Deutschlands einen Mittelpunkt für 
ausgezeichnete Kräfte der Wissenschaft und Kunst zu bilden  
und Repräsentant der deutschen Intelligenz zu sein.“  
 

Folglich wurde der Orden nicht nur an bayerische Staatsangehörige vergeben.  
So wurde auch Joseph von Eichendorff zu seiner nicht geringen Überraschung 
dekoriert. Hatte ihn doch der König von Preußen, sein Landesherr, stets 
übergangen.  
Er war wohl so perplex wie der Österreicher Franz Grillparzer, der dann als 
Ordensträger den bayerischen König seinen „geistigen Lehnsherren“ nennen 
mochte. 
 

Humboldt als Träger des 
Maximilian-Ordens- 

Mitten unter diesen 63 Trägern des Maximilian-Ordens des Jahres 1853 aber 
findet sich – natürlich – auch Alexander von Humboldt selbst, dem König 
Maximilian II. so viel verdankte. 
 

 Das Fresko im „Konferenzzimmer“ 
Fresko von Engelbert 
Seibertz 

Im Maximilianeum, dem Sitz des bayerischen Landtags, findet sich auch das so 
genannte „Konferenzzimmer“. Es dient festlichen Empfängen und – früher 
zumindest - Sitzungen des Ältestenrates.  
Seine Ostwand nimmt ein von Engelbert Seibertz geschaffenes Fresko ein, das 
wohl am besten von allen Kunstwerken das Bildungsideal des königlichen 
Stifters Maximilian dokumentiert. Es zeigt die imaginäre Einführung Alexanders 
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von Humboldt in einen Kreis berühmter Künstler und Wissenschaftler.  
 
 
 

Mittelpunkt großer 
Geister 

Auf dem Fresko steht Alexander von Humboldt vor der Front des 
Maximilianeums inmitten einer Schar berühmter Wissenschaftler und Künstler, 
ein wenig gebeugt, weil ja hohen Alters (in Wahrheit war er sechs Jahre zuvor 
bereits mit 90 Jahren verstorben), aber der hoch respektierte Mittelpunkt der 
Geistesgrößen, die sich achtungsvoll um ihn gruppieren. 
 

Kein Bild der 
Ordensverleihung 

Das Fresko wurde 1865 geschaffen, also zwölf Jahre nach der ersten 
Verleihung des Maximilian-Ordens. Es stellt aber nicht die Verleihung dieses 
Ordens dar. Die im Fresko abgebildeten Wissenschaftler und Künstler waren 
nur zum Teil Träger des Ordens. 
Alexander von Humboldt war 1853 auch nicht zur Verleihung des Ordens nach 
München gekommen. Maximilian hatte es sich nicht nehmen lassen, Alexander 
von Humboldt den Orden persönlich in Berlin auszuhändigen. 
 

Würdigung durch den 
König 

Der Vertrag des Königs mit dem Historienmaler Seibertz hielt exakt fest, wer 
auf welche Weise auf dem Fresko abzubilden war. So ist dieses Fresko vor 
allem eines: Die herausgehobene Würdigung des Alexander von Humboldt 
durch Maximilian II. - eine wahrhaft königliche Hommage des Königs an seinen 
großen Lehrer und Ratgeber Alexander von Humboldt, den „Heros deutscher 
Wissenschaft“, wie er selbst ihn nannte. 
 

Würdigung durch 
Alexander von Humboldt 

Wie hat umgekehrt Alexander von Humboldt  nun seinen Briefpartner und 
Schüler Maximilian eingeschätzt, letztlich also auch den Erfolg seiner eigenen 
Anregungen und Ratschläge? Die Antwort findet sich in Humboldts Briefen vom 
November und Dezember 1857 an Maximilian:  

„Sie haben über alle Maßen gehalten, was als Kronprinz… Sie uns 
verhießen. Sie haben auf großartige und dauernde Weise wie der edle 
König Ludwig für die Kunst, so für die Wissenschaft gewirkt und das 
gesamte deutsche Vaterland zu tief gefühlter Dankbarkeit verpflichtet  
… Wie viel ist seitdem nicht … Herrliches geschehen!  
… Die Geschichte bietet kaum ein anderes Beispiel von zwei 
aufeinander folgenden, sich gleichsam ergänzenden Regierungen dar. 
Der hellenischen Kunstliebe folgt ein Wirken, das… einen anderen 
wichtigen Teil der Gedankenwelt, die Naturseite, in ihren organischen 
und geologischen Beziehungen zu umfassen strebt, ohne dass der 
Erforschung der physikalischen Erscheinungen der belebende Hauch 
der Einbildungskraft entzogen bleibt.“ 
 

Blütezeit der 
Wissenschaft 

Unter dem Einfluss Alexanders von Humboldt hat die Regierungszeit von König 
Maximilian II. eine enorme Blütezeit der Wissenschaft eingeleitet.  

• Kritische, auf Experiment und Analyse beruhende 
Forschungsmethoden setzten sich durch.  

• Die Grundlagenforschung wurde voran getrieben.  

• München stieg zu einem Zentrum historischer Forschung auf.  

• Und Bayern festigte seinen Ruf als bedeutender Wissenschaftsstandort 
- bis zum heutigen Tage. 

 
Gemeinsames 
Humboldt‘sches Erbe 

So besitzt – wie Franken – auch ganz Bayern ein Humboldt‘sches Erbe, auf 
das wir alle stolz sein dürfen und wollen. 
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