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Im Sommer 1989 konnte die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit der Sammlung Woldan eine 
der bedeutendsten und wertvollsten mitteleuropäischen Privatkollektionen alter Karten, Atlanten, Reisebe-
schreibungen, geographischer Werke und topographischer Ansichten übernehmen.   

Der Wiener Privatgelehrte Erich Woldan (1901 - 1989) hatte seit früher Jugend mit beharrlicher Konsequenz 
und außergewöhnlicher Sachkenntnis Geographica im weitesten Sinn gesammelt und im Laufe seines Le-
bens eine Spezialbibliothek höchsten Niveaus zusammengetragen. Es war Woldans ausdrücklicher Wunsch, 
die zu seinen Lebzeiten in nur eingeschränktem Maße benutzbare Bibliothek nach seinem Ableben allen 
InteressentInnen, und zwar sowohl ForscherInnen als auch Studierenden, zugänglich zu machen. Überhaupt 
wurde die wissenschaftliche Bearbeitung und Verwertung der Sammlung zur Bedingung für sein Legat an 
die ÖAW gemacht. 

Als Sohn eines Wiener Magistratsbeamten verbrachte Woldan seine Gymnasialzeit in Wien und Prag. Er 
maturierte nach dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und studierte Rechtwis-
senschaften in Wien. 1931 erhielt Woldan eine wichtige Stelle am Rechnungshof und war kurz vor dem An-
schluss bereits Ministerialsekretär. Nach dem Anschluss trat Woldan der NSDAP bei und führte zunächst 
seine juristische Karriere weiter. Bald jedoch nutzte er die Möglichkeiten, die ihm die Partei boten, um auch 
beruflich seinen bis dato privaten wissenschaftlichen Interessen nachzugehen. So kam Woldan 1942 ins 
Auswärtige Amt in Berlin, in welchem er bis 1945 für den Geographischen Dienst arbeitete. Nach dem 
Krieg kehrte er nach Wien zurück und wurde von einer Sonderkommission des Rechnungshofes als geeignet 
für den Beamtendienst im befreiten Österreich eingestuft. Die ihm daraufhin angebotene Stelle lehnte Wol-
dan allerdings ab und  ließ sich pensionieren. In seiner zweiten Lebenshälfte widmete er sich nun als Privat-
gelehrter der Bibliothek der Geographischen Gesellschaft in Wien, deren Leiter er ab 1949 war, sowie dem 
Ausbau seiner schon lange vor dem Krieg begonnenen Sammlung historischer Cartographica und Reisebe-
richte, die er (wie eingangs erwähnt) testamentarisch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
übergab. Bis ins hohe Alter unternahm Woldan weitläufige Studienreisen, die ihn bis Nepal führten, selbst 
noch mit 79 Jahren Afrika durchqueren und mit 84 Jahren eine Weltreise bestehen ließen. 

Eine eingehende Biographie Erich Woldans liegt bis dato nicht vor. Auch die Frage, wie und auf welchen 
Wegen Erich Woldan, der 1975 durch den österreichischen Bundespräsidenten zum Professor ernannt wurde 
und 1980 die höchste zu vergebende Auszeichnung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften er-
hielt, seine umfängliche Sammlung zusammengetragen hat, ist bisher nicht erforscht. Gerade im  Hinblick 
auf Woldans nationalsozialistische Vergangenheit erschiene eine kritische Auseinandersetzung mit der Pro-
venienz seiner Kollektion als wünschenswert. Diese Aufgaben sollten freilich von solchen 
WissenschafterInnen in Angriff genommen werden, die nicht unmittelbar mit der Aufbereitung und Auswer-
tung der Sammlung befasst sind. 
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