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eduard SueSS  
(1831–1914) 
ein mann mit  
vielen eigenschaften…

Weltbürger
aufgewachsen in wechselndem sprachlichen umfeld:  
geboren in london, Jugend in prag, ab 1845 in Wien.

Gelehriger Schüler
optimale Förderung durch privatlehrer legt Basis zu umfassendem 
Wissen und selbständigem denken.

Techniker und Geologe im Dienste der Gesellschaft
leitende planung und detaillierte Vorbereitung von großprojekten 
(i. Wiener Hochquellenleitung, donauregulierung). in seinem Buch 
„der Boden der Stadt Wien“ macht er auf die bedeutende rolle der 
geologie im täglichen leben aufmerksam.

Wissenschaft in Forschung und Lehre
1857 Berufung als professor an die universität Wien und leitung 
des geologischen instituts (1862–1901), dem er durch sein 
Wirken Weltgeltung verschaffte. 44 Jahre hindurch vermittelt er 
in seinen Vorlesungen die grundzüge und neuesten erkenntnisse 
der erdwissenschaften.

Demokrat und Politiker
als gewählter mandatar von 1863–1897 in verschiedenen politi- 
schen gremien tätig (Wiener gemeinderat, niederösterreichischer 
landtag, reichsrat).

Wissenschaftsmanager
als mitglied der akademie der Wissenschaften und als deren 
präsident (1898–1911) hat er wesentlich zur internationalen 
Vernetzung des Wissenschaftsbetriebes beigetragen.

Ein einfacher Mensch
die innere Befriedigung, eine aufgabe erfolgreich gelöst zu 
haben, war ihm lohn genug. ehrungen, die nicht unmittelbar 
seine wissenschaftliche arbeit betrafen, lehnte er konsequent ab.



Symposium zur Benennung des  
eduard Suess-Saals der universität Wien/ 
erdwissenschaftliches Kolloquium der  
Österreichischen geologischen gesellschaft

Grußworte
Heinz Faßmann
(Vizerektor für Forschung und internationales der universität Wien)
Thilo Hofmann
(dekan der Fakultät für geowissenschaften, geographie und 
astronomie der universität Wien)

Begründer der Wiener Schule und  
damit der modernen Geologie
Celal Sengör
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Sein Wirken an der Universität Wien
Johannes Seidl
(universität Wien)

Eduard Suess on Anthropogenic Ground: Relevance of the 
Schuttdecke for Contemporary Debate on the Antropocene
matt edgeworth
(university of leicester)

Seine Präsenz und sein Erbe am Wiener Geozentrum
richard lein
(universität Wien)

moderation:
Bernhard grasemann
(präsident der Österreichischen geologischen gesellschaft; 
universität Wien)

Im Anschluss: Buffet

U. A. w. g. bis 8. April 2016: dekanat.fgga@univie.ac.at
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