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I
m Septern ber 1936 fand ein internationaler Quartärgeologenkongreß 

in Wien statt. Er spielte sich zum größten Teil in der Geologischen 
Bundesanstalt im Rasumofskypalais des dritten Stadtbezirkes ab. Da 
erscheint es wohl angebracht, über dieses Institut, seine Enstehung, 
den darin beheimateten Forschungsbetrieb, sowie über die in 18 Sälen 
untergebrachten Sammlungen, einige Worte zu verlieren. 

Das Rasumofskypalais trägt die typischen Linien des klassizistischen 
Stils. Es prägt sich in ihm, man kann wohl sagen, die reinste Form 
dieser Stilart aus. 

Das vornehme Bauwerk mit seiner schier endlosen Flucht von 
Gemächern und Sälen, in welchen sich der klassizistische Stil bis in 
allen Einzelheiten durchgesetzt hat, so auch in wunderbaren Ver
täfelungen, ja selbst im Parkettboden mit ornamentaler Wirkung, könnte 
manches erzählen von freudigen Festen und Kongressen, politischen 
Intrigen, ja auch von Ereignissen solcher Bedeutung, daß sie die Ge
schichtsschreibung verzeichnet. 

Das Fürstengeschlecht der Rasumofsky huldigte, wie andere Mäzene 
jener Zeit, der Kunst, vor allem der Musik. Ein prunkvoller Raum 
mit venetianischen Lustern �rägt heute noch den Namen "Beethoven
Saal ". Er wird auch über alle geologischen Verhandlungen hinaus, das 
Interesse der Kongreßteilnehmer erweckt haben, als sie hörten, daß 
an dieser Stätte Beethoven zum ersten Mal seine 9. Symphonie auf
geführt hat. Die dem Fürsten Rasumofsky von Beethoven gewidmeten 
Quartette sind unter der Wirkung dieser prunkvollen Räume mit ihrem 
hundertfältigen Lichterglanz von dem großen Meister der Tonkunst 
geschrieben worden. Es spiegelt sich im Tonbild abklingendes Em
pire und wiederaufstrebendes künstlerisches Wollen im Klassizismus. 

In solchen Räumen, wohlbehütet vom Bundesdenkmalamte, sind 
die Sammlungen der Geologischen Bundesanstalt und so auch die 
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Arbeitsräume der Geologen seit dem Jahre 1849 untergebracht. Mit 
allerhöchstem Hofdekret und unter dem Ministerpräsidenten Exzellenz 
von Thinnfeld wurde die damalige k. k. Geologische Reichsanstalt ge
gründet. Sie ist die älteste Forschungsstätte dieser Art am europäischen 
Kontinent. Als erster Direktor wurde der durch seine Forschungen 
bekannte Geologe v. Haidinger berufen. 

Die Geologische Bundesanstalt hat nach ihrer Gründungsidee 
der Wissenschaft wertvolle neue Erfahrungen und Beobachtungen zu
zuführen, sie dient aber auch der Aufschließung der natürlichen Schätze 
unseres Vaterlandes, wobei die Technik bei dem Bau großer Tunnels, 
der Wasserversorgung großer Städte, der Sicherstellung von Heilquellen 
und das Begehren nach grundlegenden Erkenntnissen über die Acker
krume, dem Institut immer wieder neue Probleme stellt. 

Diese Anstalt greift somit tief in das praktische Leben ein, sie 
sendet ihre Geologen in die verschiedensten Gebiete Österreichs, um 
geologische Verhältnisse zu erkennen und in mühevoller Arbeit karto
graphisch darzustellen. Hervorragende Männer, wie v. Haidinger, 
v. Hauer, Stur, Stache, Tietze, Geyer, Hammer, haben an dieser 
Anstalt als Direktoren gewirkt. Sie liegt heute in der bewährten Hand 
eines weithin bekannten Geologen, ihres heutigen Direktors Hofrat 
Dr. Otto Ampferer. 

Die in den herrlichen Sälen des Rasumofskypalais untergebrachten 
Sammlungen beziehen sich, dem Gründungszweck entsprechend, vor 
allem auf die Österr. Ungarische Monarchie und in ihrem weiteren 
Aufbau auf das heutige Österreich. Die dort aufgestellten Funde sind 
gewissermaßen die Belegstücke zur forschenden Tätigkeit der Geo
logen, sie sind die untrüglichen Zeugen für die in den Karten durch 
Farben und Symbole dargestellte Lithosphäre im Österreichischen Raume 
der Erde. 

Im Nachfolgenden soll nun diese Sammlung, ihrer Eigenart nach 
weiter gekennzeichnet werden. 

Die Grundlage bildet bei der eben angedeuteten Aufgabe der 
Bundesanstalt die große stratigraphische Belegsammlung in welcher 
die Gesteine nach Fundgebieten und innerhalb dieser nach Erdperioden 
unter besonderer Hervorhebung fossiler Lebewesen vergangener Zeit
epochen geordnet sind. In ähnlicher Weise sind Mineralien angeordnet, 
wobei Fundstücke von besonderer Schönheit und Größe das Interesse 
erwecken, auch Spezialsammlungen, die an die Tätigkeit hervorragender 
Geologen gemahnen, wie u. a. die Mohs-Haidinger'sche Sammlung. 
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Ein Unikum bildet besonders die von Karl R. v. Hauer hergestellte 
Sammlung von künstlichen Kristallen anorganischer und organischer 
Salze. Ferner ist die palaeobotanische Sammlung bemerkenswert, 
welche die Originalmaterialien jener Forscher enthält, welche die 
Funde zuerst beschrieben haben. Besonders erwähnenswert ist die 
Sammlung des ehemaligen Direktors der Anstalt, des hervorragenden 
Geologen DyonisiusStur, Fundmaterial, welches er aus den Steinkohlen
gebieten der einstigen Monarchie zusammentrug. Die Bundesanstalt 
stellte aber auch Sammlungen nach dem Gesichtspunkte der Nutz
barkeit von Mineralien und Gesteinen auf, so die Sammlungen von 
den Erzlagerstätten im alten Österreich, die Kohlensammlung sowie 
die Sammlung von Petroleumproben von ganz Österreich. 

Besonderes Interesse für lnd ustrie, Landwirtschaft und Unterricht 
gewinnt die Karten-Belegsammlung. Sie enthält für jede einzelne der 
von der Geologischen Bundesanstalt herausgegebenen Karten die in 
diesen dargestellten Gesteinsvorkommen. 

Die Kartenwerke, in welche in der Geologischen Bundesanstalt 
Einsicht genommen werden kann, umfassen alte wertvolle historische 
Karten und kartographische Darstellungen, ferner das im Tauschwege 
entstandene Archiv kartographischer Werke aller Staaten. 

Die von der Geologischen Bundesanstalt selbst angelegten geo
logischen Karten waren in der ersten Zeit handgezeichnet und hand
gemalt und sind später im Druck erschienen. Sie waren in ver
schiedenen Maßstäben angelegt. Das letzte große Werk der Geologischen 
Bundesanstalt aus 1934 bildet die geologische Karte von Österreich 
und der angrenzenden Gebiete im Maßstabe 1 : 500.000. 

Wie das Rasumofskygebäude an alte Zeiten gemahnt, beherrscht 
die dort arbeitenden Geologen die alte Tradition. So ist die Geo
logische Bundesanstalt das geblieben, was ihr Minister v. Harte! in die 
Wiege gelegt hat, ein Institut, welches der Wissenschaft und dem 
praktischen Leben dient, wobei eines von dem andern Impulse im 
Interesse fortschreitender Entwicklung empfängt. 

So konnte sich die Geologische Bundesanstalt als Forschungsinstitut, 
als Museum und als Archiv, von den Geologen und Palaeontologen 
unseres Heimatlandes hoch geschätzt, auch vor den Vertretern dieser 
Wissenschaft aus aller Herren Ländern sehen lassen. 


