
 1

Text Presseaussendung lang 

 

Schätze des Archivs 
Sonderausstellung im Naturhistorischen Museum ab 29.09.2010 
 
Naturhistorisches Museum Wien - Die Abteilung „Archiv für 
Wissenschaftsgeschichte“ präsentiert der Öffentlichkeit erstmals eine Auswahl ihrer 
Schätze in einem eigenen Schausaal. Am 29. September wird diese besondere 
Ausstellungsreihe eröffnet. 
 
 

 Die Ausstellung 
 
Die größten Kostbarkeiten aus dem Archiv des Naturhistorischen Museums sind 
bisher noch nie als Originale gezeigt worden. Ab dem 29. September 2010 werden 
sie in acht Wechselausstellungen präsentiert – jeweils nur drei Monate, länger dürfen 
vor allem die empfindlichen Aquarelle aus konservatorischen Gründen nicht dem 
Licht ausgesetzt werden. 
 
„Schätze des Archivs“ präsentiert einen Querschnitt durch die Besonderheiten der 
Abteilung und spiegelt die faszinierende Geschichte des Naturhistorischen Museums 
wieder: Wertvolle Schriften von Johann Wolfgang von Goethe und Alexander von 
Humboldt werden ebenso gezeigt wie Bilder, die berühmte Forscher auf ihren 
Expeditionen angefertigt haben. Zu den besonderen Raritäten zählen jene 
Illustrationen, die bei bedeutenden Künstlern des 18. Jahrhunderts als Vorlagen für 
naturwissenschaftliche / naturkundliche Prachtbände in Auftrag gegeben worden 
sind.  
 
Berührend wirken die aquarellierten Zeichnungen vom Amazonasgebiet auf 
Briefumschlägen – Richard Payer, dem Bruder des berühmten Polarforschers Julius 
Payer, war fernab der Zivilisation das Papier ausgegangen. Historische 
Kostbarkeiten sind jene Fotografien der Polarregion, die der berühmte 
Expeditionsfotograf Wilhelm Burger 1872 noch vor der glücklosen Fahrt der Admiral 
Tegetthoff ins Nordpolarmeer angefertigt hat. Diese Fotos wurden erst vor kurzem 
wieder entdeckt und zählen zu den frühesten Bilddokumenten des Polgebiets.  
 
Neben dem vermutlich ältesten erhaltenen Museumsticket der Welt und historischen 
Stereofotografien, die bereits um 1900 dreidimensionale Eindrücke vermitteln sollten, 
werden auch dreidimensionale Objekte gezeigt: Büsten von bekannten 
Naturforschern und „kaiserliche Mikroskopiepräparate“, die Kaiser Ferdinand „der 
Gütige“ persönlich um 1850 angefertigt hat. Ebenso werden Teile einer Galauniform, 
wie sie die Aufseher zur Eröffnung des Naturhistorischen Museums am 10. August 
1889 getragen haben, zu sehen sein.  

 
 

 Das Archiv des Naturhistorischen Museums 

Die Abteilung „Archiv für Wissenschaftsgeschichte“ des Naturhistorischen Museums 
umfasst nicht nur ein Archiv im herkömmlichen Sinn. Sie ist auch eine 
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Dokumentations- und  Forschungsstätte für die Geschichte der Wissenschaften, 
besonders der Naturwissenschaften.  

Das Archiv ist in fünf Sammlungen gegliedert: 

Das Verwaltungsarchiv umfasst vor allem die Intendanzakten aus der Zeit der 
Monarchie, die späteren Direktionsakten, Inventare und amtlichen Korrespondenzen. 

Die zweite Sammlung besteht aus Nachlässen und Teilnachlässen von Personen, 
die kaum oder gar nicht mit dem Museum zu tun hatten, sowie aus 
handgeschriebenen Briefen und Manuskripten (Autographen) berühmter 
Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe und Alexander von Humboldt. 

Besonders wertvoll und umfangreich ist die Bildersammlung mit zahlreichen 
Aquarellen und Gouachen aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert, sowie mit 
Druckgrafiken.  

Historische Fotos und Glasplattennegative bilden den vierten Sammlungsteil. 
Stereofotos dokumentieren die Ausstellungsgestaltung um 1900: die Vitrinen sind so 
überfüllt mit Skeletten, wie sie heute den Museumsbesuchern nicht mehr zumutbar 
wären. 

„Dingliche Quellen“, also dreidimensionale Objekte wie Druckstöcke, alte 
Schreibmaschinen und Fotoapparate, Büsten von Naturwissenschaftlern etc., 
werden ebenfalls im Archiv aufbewahrt.  
Die Bestände des Archivs beinhalten viele bedeutende / einzigartige 
wissenschaftshistorische Quellen. Diese werden von den MitarbeiterInnen des 
Archivs für die heutige Forschung erschlossen und von WissenschafterInnen 
unterschiedlichster Fachrichtungen genutzt. Darüber hinaus werden die historischen 
Originale auch immer wieder für Ausstellungen verliehen.  

 
Geschichte des Archivs am Naturhistorischen Museum  
 
Dass die Bestände der Abteilung „Archiv für Wissenschaftsgeschichte“ des 
Naturhistorischen Museums nicht wie in anderen Archiven oder Bibliotheken in 
Laufmetern oder gar -kilometern angegeben werden, hat seinen Grund: Es handelt 
sich nicht nur um ein Archiv im herkömmlichen Sinn, sondern auch um ein Institut für 
Wissenschaftsgeschichte, speziell für Naturwissenschaftsgeschichte. 

 
1987 wurde das Archiv in den Rang einer Abteilung erhoben. Da hier nicht nur 
Archivalien betreut werden, sondern auch wissenschaftshistorische Forschung eine 
wichtige Rolle spielt, erfolgte 1998 die Umbenennung in „Archiv für 
Wissenschaftsgeschichte“. Der Abteilung angeschlossen ist das 
Kulturgüterschutzreferat. 

 
Alles Wissen ist nur aus der Kenntnis seiner Wurzeln verständlich. Das gilt auch für 
die modernen Naturwissenschaften, die auf dem aufbauen, was Generationen von 
Forschern erarbeitet haben. Diesen Wurzeln nachzugehen und Belege dafür zu 
sammeln, zu bewahren und für Interessierte zu erschließen, ist die Aufgabe der 
Abteilung „Archiv für Wissenschaftsgeschichte“.  
Die Bestände enthalten nicht nur schöne, wertvolle und oft einzigartige Objekte, 
sondern sind auch für die Bearbeitung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen im 
Naturhistorischen Museum unverzichtbar.  
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Die Arbeit der MitarbeiterInnen des Archivs schöpft aus der Vergangenheit und 
macht diese für die Gegenwart lebendig und verständlich. Dadurch fügt sich diese 
besondere Abteilung harmonisch in das wissenschaftliche Gesamtkonzept eines 
Naturhistorischen Museums ein. 

 
 

Katalog zur Ausstellung: Schätze des Archivs – Treasures from the archives  
 

 


