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Das Jahr 2019 war ein besonderes Jubiläumsjahr für die Alexander von Humboldt-Stiftung, aber auch für 
alle Humboldt-Stipendiaten und Alumni. Der Namensgeber und Vorbild der Stiftung, Alexander von Hum-
boldt, ist am 14. September 1769 geboren, wir feierten also den 250. Jahrestag seines Lebens – und seines 
Werkes.

Alexander von Humboldt hat in der Wissenschaft neue Maßstäbe gesetzt: seine Neugierde, sein Wis-
sensdurst, seine Energie und Engagement im Kennenlernen und „Vermessen“ der Welt faszinierten bereits 
seine Zeitgenossen und übten auf die deutsche und internationale Wissenschaft in vieler Hinsicht bestim-
mend. Durch seine legendären Reisen nach Lateinamerika, in die USA und nach Zentralasien wurden un-
sere Kenntnisse über Flora und Fauna wesentlich erweitert. Seine Offenheit und Vorurteilslosigkeit bei der 
Erkundung fremder Kulturen belehrte Bürger und Herrscher der damaligen Welt – und auch die Menschen 
des 21. Jahrhunderts. Die von ihm geschaffenen Werte prägen die Alexander von Humboldt-Stiftung, die 
stets bemüht ist, Wissenschaftler aller Disziplinen aus der ganzen Welt nach Deutschland zu ziehen, um 
ihre Forschung zu fördern. Wir alle – auch die ungarischen Humboldtianer – sind irgendwie die „Kinder“ 
des Alexander von Humboldt.

Es ist erfreulich, dass im Jubiläumsjahr 2019 auch in Budapest zwei Veranstaltungen im Zeichen von 
Humboldt stattgefunden haben. Am 15. November hat Professor Árpád Bernáth an der Ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften eine Gedächtnisfeier organisiert, welche die literarische Tätigkeit von Humboldt 
bzw. seine Präsenz im damaligen Ungarn zum Thema hatte. Am 25. November hat Professor Zoltán Dövé-
nyi eine Jubiläumstagung, ebenfalls an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, veranstaltet – um 
Humboldts Beitrag zur Pf lanzenkunde und Geologie zu würdigen.

Die Berichte über beide Veranstaltungen, und vieles mehr findet der Leser in diesem neuen Heft der 
Humboldt-Nachrichten!  
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INFINITY: ANCIENT AND NEW

To s e e  a  Wor l d  in  a  Gra in o f  S and
And a  Heaven in  a  Wi l d  F l owe r ,
Ho l d Inn i t y  in  t h e  pa lm o f  y ou r  hand
And E t e r n i t y  in  an hou r .

Wi l l i a m Bl a ke ,  Au g u r ie s  o f  In noc enc e

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.
William Blake, “Auguries of Innocence”
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Infinity is one of the strangest, richest, and most interesting notions,
which the human brain ever invented. It led the ancient thinkers to
many logical paradoxes, like the paradox of Akhilles and the turtle, the
solution of which one had to wait about 20 centuries.

The notion has been puzzling the mankind for several thousand
years. It appears in genesis legends, it is the topic of many philo-
sophical arguments, religion and science share the notion. The ancient
scientists were not specialized to one or another area, but rather they
were mainly philosophers and thinkers. This way they were able to ap-
proach the notion of limitness, infinity: philosophically, astronomically,
or even mathematically.

Infinity is closely related to the eternity, as the infinity of time. One
of the many pictures from the ancient far East says the following:
”Once every 100 years a little bird alights on the top of the diamond
mountain and clears on it its nib. When the mountain completely
deteriorates, then one instant is gone from the eternity.”
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1. Greeks

We have no written memory about the arguments on infinity from
the time before the Greeks. For the Greek civilization everything what
is infinite originates from the abysm (primal chaos). In their world
every quantity was a finite number. For Aristotle and Pythagoras the
infinity meant as odd rather than perfect. Even though Pythagoras
invented un-understandable numbers like

√
2, but they did not have

then an appropriate theory about infinity to define it properly.
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This article is based on the autor’s presentation at the New Frontiers, Humboldt
Kolleg Budapest Conference, December 1, 2018.

1


