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Blätter für Heimatkunde 42 (1968) 

Das Erzherzog-Johann-Denkmal in Graz 
90 Jahre nach seiner Enthüllung am 8. September 1878 

Von Robert Baravalle 

Graz hat im Laufe seiner Geschichte neben vielen schweren Zeiten viele 
Feste erlebt: Erbhuldigungen, fremde Gesandtschaften, die Gründung 
der verschiedenen Lehranstalten, die großen Festveranstaltungen, poli
tische und andere Um- und Fackelzüge, Kaiserbesuche und manch andere 
Festlichkeit. Manche sind sogar prunkvoll in Bildern festgehalten. Die 
Feier der Enthüllung des Erzherzog-Johann-Denkmals auf dem Hauptplatz 
in Graz war allerdings nicht so prunkvoll, wie es z. B. Erbhuldigungen 
waren, sie war eher schlicht und einfach; aber an keiner Grazer Feierlich
keit war die Teilnahme des ganzen Landes so groß, man möchte fast 
sagen restlos, niemals waren — im Verhältnis zur Einwohnerzahl — solche 
Massen auf den Straßen und Plätzen der Stadt und niemals hat sich der 
schöne Spruch „Unvergessen ist im Volke, der des Volkes nie vergaß" in 
so schöner Weise bewährt als anläßlich der Feierlichkeiten bei der Ent
hüllung des Erzherzog-Johann-Denkmals. Dabei war es ein langer Weg 
von der Anregung durch das Mitglied des „Vereines zur Förderung und 
Ermunterung der Industrie und des Gewerbes in Steiermark", den Erz
herzog Johann gegründet hatte, den Gewerken Rieckh, anläßlich der 
Begräbnisfeierlichkeiten für den verstorbenen Prinzen knapp nach seinem 
Tode am 11. Mai 1859 bis zur Verwirklichung am 8. September 1878 — 
fast 20 Jahre.1 

Die Anregung Rieckhs wurde vom Industrie- und Gewerbeverein so
gleich aufgegriffen. Schon am 21. Mai 1859 konstituierte sich unter dem 
Vorsitz des Freiherrn Rudolf von Mandell innerhalb des Industrie- und 
Gewerbevereins ein Denkmal-Ausschuß, der in mehreren Sitzungen ver
schiedene Beschlüsse vornehmlich über die Aufbringung der Mittel faßte.2 

Der wichtigste Beschluß war, vorerst die Erlaubnis des Kaisers für die 
Errichtung des Denkmals einzuholen, welche in einer Audienz am 3. Mai 
1860 erfolgte. Die Deputation stand unter Führung von Ignaz Graf 
Attems und ihr gehörten die Grafen Kübeck und Herberstein, die Frei
herren Czörnigg und Mandell, der Bürgermeister von Graz Dr. Johann 
Ulm, Direktor Georg Göth (der steirische Forscher) und Dr. Carl Steiner 
und Gewerke Franz Rieckh, der Anreger des Denkmalgedankens, an.3 Der 
Kaiser empfing die Herren mit der größten Liebenswürdigkeit. „Es freut 
mich", sagte er, „daß Sie die Verdienste des Erzherzogs durch ein Denk
mal verewigen wollen. Ich werde mit Vergnügen meine Einwilligung 
geben." 

Mit der Ausgabe der schon von Ritter von Leitner und Hyazinth von 
Schulheim vorbereiteten Spendenaufrufe konnte aber erst begonnen wer
den, als die Bewilligung auch vom Ministerium des Inneren herabgelangt 

1 LA 1862 J 6 b 1496 Sitzungsprotokoll des Denkmal-Ausschusses des Industrie-
und Gewerbevereins v. 14. 4. 1861. 

3 Ebenda, mehrere Protokolle der Sitzungen bis 1861. 
3 Ebenda, Denkmalausschußsitz.ung v. 4. 5. 1860. 
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war. Diese wurde nun unaufhörlich betrieben, wollte doch der Denkmal
ausschuß den Aufruf am Jahrestag des Todes des Erzherzogs hinausgeben. 

i Am 7. Mai 1860 gelangte die kaiserliche Bewilligung an die Grazer Statthai -
terei und sogleich gingen die Spendenaufrufe an bedeutende Anstalten und 
Persönlichkeiten, aber auch an die Presse des In- und Auslandes hinaus. 
So erschienen Spendenaufrufe auch in den Leipziger und Frankfurter 
Zeitungen. Von den öffentlichen Körperschaften wurden im Laufe der 
nächsten Jahre vor allem Beiträge des Landes Steiermark, der Gemeinde 
Graz (25.000 Gulden), der Steiermärkischen Sparkasse und verschiedener 
anderer Institutionen, so z. B. der Vereinigung der Land- und Forstwirte. 
vom Industrie- und Gewerbeverein, dann des Kaisers und vieler Privater 
gegeben. Den größten Beitrag von privater Seite leistete Ignaz Graf 
Attems mit 2000 Gulden. Aber auch Spenden bis zu 20 Kreuzer herab 
liefen ein. Die meisten Regimenter, besonders jene, die in Italien standen, 
sammelten Beiträge. 

In der Sitzung des Denkmalausschusses vom 11. Mai 1860 überhäufte 
Prof. Dr. Franz Hlubek das Denkmal-Komitee mit Vorwürfen wegen der 
„Bettelei in der ganzen Welt". Die Steiermark, meinteer, werde den „bettel
haften Betrag von 60.000 Gulden" (das Denkmal kostete schließlich etwa 
70.000 Gulden) doch selbst aufbringen können. Die Steiermark habe sich 
dadurch herabgewürdigt, daß sie nicht nur ganz Österreich, sondern auch 
Deutschland, ganz Europa und sogar Amerika zur Mitwirkung aufge
rufen habe.4 

In der achten Sitzung des Steiermärkischen Landtages des Jahres 1861 
stellte der Landtagsabgeordnete Rudolf Freiherr von Mandell den Antrag: 
„Es soll beschlossen werden, daß die vom Erzherzog-Johann-Comite im 
Anschluß vorgelegte Bitte dem ständischen Ausschuß übergeben und von 
demselben darüber in der nächsten Landtagsperiode Bericht erstattet 
werde."5 Diese Berichterstattung erfolgte in der Sitzung vom 21. Jänner 
1863 durch Moritz Ritter von Kaiserfeld. Der Ausschußantrag lautete: 
„1. Dem Erzherzog Johann in der Landeshauptstadt Graz ein Denkmal 
zu errichten ist eine Landesangelegenheit. 2. Der Ausschuß wird beauf
tragt, alle Akten, Rechnungen und Gelder von dem zum Zweck der Er
richtung des Monuments bestimmten Comite zu übernehmen. 3. Eine 
private Beteiligung ist nicht ausgeschlossen und hat der Landesausschuß 
die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. 4. In der nächsten Session 
ist dem Landtag über die finanzielle Beteiligung des Landes ein Vorschlag 
zu erstatten. 5. Die Verwaltung des Denkmalfonds hat vom Personal des 
Landes zu erfolgen. (Registratur, Obereinnehmeramt, Buchhaltung.) Es 
soll ein Denkmal aus Erz und Stein geschaffen werden." Zum Punkt 3 dieses 
Vorschlages bemerkte der Abgeordnete Aichmayr aus Radkersburg, daß 
seit dem letzten Traungauer kein Mann so viel für die Steiermark getan 
habe wie Erzherzog Johann. Er müsse sich aber gegen die finanzielle 
Beteiligung des Landes aussprechen, die nur durch Steuergelder ermög-

4 Ebenda, Denkmalaussehußsitzung vom 11.5. 1860. 
5 Stenographische Protokolle des Steierm. Landtages 1861. 

86 

licht werden könnte. In der letzten Zeit seien in der Bevölkerung keine 
günstigen Urteile über die Verwaltung des Landesvermögens verbreitet. 
Auch eine Reihe anderer Abgeordneter sprach dagegen, daß die Kosten 
durch Landesumlagen aufgebracht werden sollten. Sie verwiesen auf die 
traurige Lage des Bauernstandes und die vielen Exekutionen der Bauern. 
Der Landesausschuß möge die Mittel von Privaten aufbringen. Dagegen 
sprach eine Reihe anderer Abgeordneter. Schließlich wurde der Punkt 3 
mit einigen Änderungen, sowie die Punkte 4 und 5 mit Mehrheit ange
nommen, während die Punkte 1 und 2 alle Stimmen erhielten.6 

Nun war für die Errichtung des Denkmals eine feste Grundlage ge
schaffen. Schon früher hatte sich das Landes- und Stadtbauamt mit dem 
Aufstellungsplatz des Denkmals befaßt. 

Große Schwierigkeiten bereitete die Wahl dieses Platzes. Noch im Jahre 
1872 war man sich über ihn nicht einig, wie ein Bericht des städtischen 
Bauamtes vom 23. Februar 1872 zeigt.7 Das Stadtbauamt berichtete, daß 
Graz 24 Plätze habe; hievon blieben 7 bis 8 für die Aufstellung des Denk
mals übrig. Die Plätze in der Murvorstadt schließen aus, ebenso der ur
sprünglich vorgeschlagene Neutorplatz wegen seiner beabsichtigten ander
weitigen Verwendung. Es blieben übrig der Karmeliterplatz, der Franzens
platz (Freiheitsplatz), der Holzplatz (Kaiser-Josef-Platz), der Jakomini-
platz. der Platz vor dem ehemaligen Eisernen Tor und der Hauptplatz. 
Von diesen Plätzen sei nur der vor dem ehemaligen Eisernen Tor geeignet. 
Dieser liege auch in nächster Nähe der schönen Schöpfung des Erzherzogs 
Johann, des Joanneumgartens. 

Doch hatten schon viel früher Untersuchungen besonders des Landes-
baudirektors Martin Klink wegen der Wahl des Neutorplatzes stattge
funden, weil dieser in unmittelbarer Nähe des Joanneumgartens gelegen 
sei. In einem Bericht vom 17. Jänner 1860 an den Statthalter Grafen 
Strassoldo gab er eine genaue Darstellung des Projektes des neu zu 
schaffenden Neutorplatzes auf Grund einer Planskizze des Baumeisters 
Lindner. Nach diesem Plan sollte westlich des Joanneumgartens und der 
diesen begrenzenden Neutorgasse gegen die Mur zu ein neuer Platz ge
schaffen werden, der im Süden von den schon bestehenden Häusern der 
Radetzkystraße. im Norden vom „Merangarten" (beliebtes Kaffeehaus) 
eingefaßt werden und sich frei gegen das „Wasserglacis" an der Mur 
öffnen sollte. Dieser Platz wäre etwa an der Stelle des heutigen Post- und 
Telegrafenamtes und des Justizgebäudes gelegen gewesen. So günstig 
dieser allerdings erst durch Einebnung der dortigen Befestigungsanlagen 
und durch das Abreißen des Neutors herzustellende Platz erschien, weil da
durch die ganze Gegend zwischen der heutigen Neutorgasse, der Ra
detzkystraße und dem Fischplatz (Andreas-Hofer-Platz) saniert worden 
wäre, so sprachen doch viele wichtige Gründe gegen diesen Plan. Vor 
allem waren es die großen Kosten, welche der Ankauf des Neutors und 
der umliegenden Gründe von den Freiherrn von Schwitzenschen Erben er
fordern würden. Schon im Jahre 1852 sei darüber vergeblich verhandelt 

6 Ebenda, Sitzung v. 21. 1. 1863. 
7 Stadtarchiv Graz, Akt 553/1872. 
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worden. Die Besitzer verlangten für den Grund von zusammen 1751 Qua
dratklafter (3152 m2) 48 Gulden C. M. (51 */2 Gulden ö. W.) für die Quadrat
klafter, also etwa 30 Gulden für den Quadratmeter. Andere Bauplätze 
in der Gegend wurden mit 30 Gulden ö. W. für die Quadratklafter gehan
delt. Da noch einige andere Gründe angekauft werden müßten, um die 
Verkehrsflächen abzurunden, kämen allein die Baugrundkosten auf 60.000 
bis 70.000 Gulden ö. W. Dazu kämen noch die Kosten der Abtragung der 
um 2 Klafter höheren umgebenden Garten- und Grundparzellen (1 Klafter 
= 1.80 m), welches Kosten von etwa 14.000 Gulden erfordern würde, und 
die Herstellung des neuen Murkais. Dem stand auch die Ablehnung des Ge
meinderates entgegen, weil er für die anlegenden Flöße, die vornehmlich 
Holz aus der Obersteiermark brachten, keinen anderen Platz habe.7a 

Darum wurden, da die Schwierigkeiten der Ausgestaltung des Neutor
platzes und dessen Kosten zu groß gewesen wären, wieder der Hauptplatz 
und der Platz vor dem ehemaligen Eisernen Tor ins Auge gefaßt. Da der 
Gemeinderat aber vorerst die Aufstellung auf dem Hauptplatz ablehnte, 
wurde ein Projekt für den Platz vor dem Eisernen Tor verfaßt. Dazu 
sollte ein kleiner Teil des Joanneumgartens abgetrennt werden. Inzwi
schen hatte der Stadtverschönerungsverein mit dem Bildhauer Gasser in 
Graz und dem Bildhauer Pönninger in Wien wegen eines Modells für das 
Denkmal Fühlung genommen. Gasser erklärte, es käme für die Auf
stellung nur der Hauptplatz in Frage, während Pönninger auch einen 
Entwurf für den Platz vor dem ehemaligen Eisernen Tor einsandte. 

Am 19. September 1870 kam es zur Grundsteinlegung für das Denkmal 
bei strahlendem Wetter auf dem Platz vor dem Eisernen Tor, etwa dort, 
wo sich heute das kleine Rasendreieck nördlich des Auerspergbrunnens 
befindet. Gegenüber der Rednertribüne hatten sich in einem Zelt die 
Witwe des Erzherzogs, ihr Sohn mit seiner Gemahlin, der Statthalter, 
der Landeshauptmann Moritz Ritter von Kaiserfeld, der kommandieren
de General Feldzeugmeister von John, der Bürgermeister, der Obmann 
des Verschönerungsvereins Moritz Ritter von Franck, zahlreiche Mit
glieder der Land- und Forstwirte, die damals ihre Tagung in Graz ab
hielten, und viele andere Persönlichkeiten eingefunden. Die Festrede hielt 
Moritz Ritter von Kaiserfeld, der die weitere Gestaltung des Platzes und 
die Aufstellung des Denkmals dem Stadtverschönerungsverein anver
traute. Der Grundstein wurde in die Erde versenkt, eine Urkunde und 
verschiedene Münzen aus der Zeit in einem Metallkästchen in ihn gelegt. 
Mit dem Kaiserlied schloß die Feier. Die „Grazer Tagespost" stellte am 
nächsten Tage fest: „Mit einem Worte es war ein Fest, wie es Völker 
selten feiern, aber noch seltener einer Stadt zu feiern vergönnt ist."8 Die 
Feierlichkeit begann um y211 Uhr und wurde von der Musikkapelle des 
Regiments Hoch- und Deutschmeister musikalisch umrahmt. Zahllose 
Menschen füllten vor allem den Jakominiplatz, um der Feierlichkeit bei
zuwohnen.9 Die Gestaltung des Platzes war so gedacht, daß im Süden 

7a Landesarchiv Akt 1862 J 6 b 1496 u. Stadtarchiv 553/1872. 
8 Grazer Tagespost 19. 9. 1870 Morgen- und Abendblatt und 20. 9. 1870 Morgen -

blatt. e 
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eine Allee ihn gegen den Jakominiplatz abschließen und das Denkmal 
gärtnerisch umrahmt werden sollte. Der Entwurf Pönningers sah für den 
Eisernen-Tor-Platz nur das Standbild des Erzherzogs Johann und zwei 
Frauengestalten rechts und links zu seinen Füßen vor. Die Gestalt des 
Erzherzogs war gleich jener am heutigen Monument. Die eine Frauen
gestalt hielt in der herabhängenden rechten Hand eine Pergamentrolle, 
in der linken, die in der Höhe der Hüfte abgewinkelt war, ein Zahnrad, die 
andere ein Büschel Ähren i n der rechten und eine Sichel in der linken H and.1 ° 

Der Stadtverschönerungsverein, der nun alle Arbeiten für das Erz
herzog-Johann-Denkmal übernommen hatte, bildete einen eigenen Denk
malausschuß. dem der Architekt Friedrich Ritter von Stäche vorstand. 
Der Gedanke, das Denkmal auf dem Hauptplatz aufzustellen, wurde vom 
Stadtverschönerungsverein weiter verfolgt. Am 12. Jänner 1872 wandte 
er sich mit der Bit te an den Gemeinderat, das Erzherzog-Johann-Denk
mal doch auf dem Hauptplatz aufzustellen. Am 23. März 1872 erklärten sich 
Stadtbauamt und Stadtrat gegen die Aufstellung auf dem Hauptplatz und 
teilten dies am 29. April 1872 dem Verschönerungsverein mit. Gleich
zeitig wurde das S tadtbauamt beauftragt, einen Plan für die Gestaltung 
des Platzes am Eisernen Tor zu entwerfen. Am 1. September 1873 stellte 
das Denkmal-Komitee die Bitte an die Stadtgemeinde, den Eisernen-Tor-
Platz zu regulieren, am 30. Jänner 1874 legte das Stadtbauamt einen 
Plan zur Regulierung des Platzes und einen Kostenvoranschlag von 
10.320 Gulden 79 Kreuzer ö. W. vor. In allen Berichten wurde allerdings 
bemerkt, daß sich der Eiserne-Tor-Platz doch nicht eigne, weil im Rücken 
des Denkmals — der Erzherzog sollte nach Norden sehen — eine Haupt
verkehrsstraße (der Ring) vorüberführte. 

Gegen die Planung auf dem Hauptplatz sprach vor allem die Annahme 
einer Testamentsbestimmung des am 4. Mai 1864 als Letzter seines 
Stammes gestorbenen Adolf Freiherrn von Hingenau (Kodizill vom 26. No
vember 1862), in dem er eine größere Summe für die Errichtung eines 
monumentalen Brunnens auf dem Hauptplatz bestimmte. 

Das Stadtbauamt hat te am 23. Jänner 1872 darauf verwiesen, daß der 
Hauptplatz in den Hauptverkehrszeiten räumlich nicht mehr genüge und 
für die „Approvisionierung der Bevölkerung unbedingt nötig sei". Die 
Schaffung eines monumentalen Brunnens wäre für den Marktverkehr aber 
von Bedeutung. Eine Verbauung des Joanneumgartens käme aber nicht 
in Frage, weil die Bewilligung des Landes kaum zu erreichen wäre und 
„der Verlust dieser grünen Oase in Mitten der stauberfüllten Atmosphäre 
der Stadt in sanitärer Hinsicht so unendlich zu bedauern wäre, daß der löb
liche Gemeinderat dieses Projekt mit aller Kraft desavouieren als selbes 
fördern sollte". Es soll hier schon vorweggenommen werden, daß Landes
hauptmann Moritz Rit ter von Kaiserfeld bei seiner Ansprache anläßlich 
der Denkmalenthüllung im Namen des Landes Steiermark gelobte, alle 
Schöpfungen des Erzherzogs getreu zu bewahren und in seinem Sinne 

9 Grazer Volksblatt 20. 9. 1870 Morgenblatt. 
10 Stadtarchiv 553/1872, Bleistiftskizze, anscheinend von Pönninger. 

so 



auszugestalten. Im Jahre 1887 aber war es der Landeshauptmann Graf 
Wurmbrand und die Mehrheit des Landtages, die dieses Gelöbnis brachen 
und den herrlichen Joanneumgarten mit seinen vom Erzherzog aus aller 
Welt herbeigeholten kostbaren Pflanzen zerstörten, parzellierten und ver
bauten.11 

Im Laufe der Zeit machten sich aber auch in breiten Kreisen der Be
völkerung immer mehr Stimmen bemerkbar, die für eine Aufstellung des 
Denkmals auf dem Hauptplatz waren. Als nun Gemeinderat Jausner 
noch im Gemeinderat die Anregung gab, den von Freiherrn von Hingenau 
testamentarisch bestimmten Brunnen mit dem Erzherzog-Johann-Denk
mal zu verbinden, beschloß der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10. Sep
tember 1874 bei der Regulierung des Hauptplatzes einen Platz für das 
Erzherzog-Johann-Denkmal zu bestimmen. Dazu lag nun Pönningers 
endgültiger Entwurf in der heutigen Form mit den vier allegorischen 
Flüssen schon vor und es mußten nur noch die Wasserspeier eingeplant 
werden. Der Gemeinderat begründete seinen Beschluß damit, daß „durch 
Kunstwerke der Geschmack und Schönheitssinn der Jugend am besten 
gebildet wird". Damit war endgültig der Platz für das Denkmal festgelegt. 
Was mit dem am Eisernen Tor gelegten Grundstein geschehen ist, ließ 
sich leider nicht ermitteln. Vielleicht liegt er noch heute unter der Straßen
decke.12 Im Rechenschaftsbericht der Gemeindeverwaltung für das J ahr 
1874 wurde dieser Beschluß besonders festgehalten und in jenem vom 
Jahre 1875 bemerkt, daß die Hauptplatzregulierung in der Gemeinde
ratssitzung vom 25. Februar 1875 beschlossen und der Bildhauer Pön
ninger in Wien gebeten worden sei, die Gaskandelaber für den Hauptplatz 
— es sollten zuerst zwei, dann drei aufgestellt werden — zu entwerfen. 
Im Zuge dieser Regulierung wurde auch die am Beginn des ersten Sackes 
stehende Mariensäule entfernt und auf den Karmeliterplatz übertragen.13 

Im Jahre 1876 war der Sockel aus Krasthaler' Marmor und aus Syenit 
durch die Firma Steinmetzmeister Franz schon fertiggestellt und man 
hatte die Hoffnung, das Denkmal im Jahre 1877 enthüllen zu können. 

Am 15. Mai 1877 teilte jedoch der Bildhauer Franz Pönninger mit, daß 
die Arbeiten am Erzherzog-Johann-Denkmal noch nicht so weit gediehen 
seien, daß man mit der Aufstellung im Jahre 1877 rechnen könne.14 Erst 
ein Jahr später konnte die Enthüllung stattfinden. 

Am 10. September 1878 konnte der Vermögensstand des Denkmalfonds 
festgestellt werden.15 

Einnahmen: 
Se. Majestät der Kaiser 6.000 fl. 
Das Land Steiermark 8.000 fl. 
Die Stadtgemeinde Graz 25.000 fl. 

11 Alle Aktenstücke Stadtarchiv 553/1872. 
12 Stadtarchiv, handschriftliche Gemeinderatsitzungsprotokolle. 
13 Stadtarchiv, gedruckte Rechenschaftsberichte und handschriftliche Gemeinde

ratsitzungsprotokolle. 
14 Stadtarchiv Akt 553/1872. 
15 Landesarchiv 1862 J 6 b 1496. 
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Die Steiermärkische Sparkasse 10.000 fl. 
Gesammelte Beiträge 30.691 fl. 04 kr. 
Zusammen 79.691 fl. 04 kr. 

Ausgaben: 
Friedrich Pönninger und Josef Ruhlich (Gießerei) in 
Wien 53.430 fl. 
Steinmetzmeister Franz 6.200 fl. 
Erhart Ackermann, Fabrik für Marmorarbeiten in 
Weissenstein in Baiern 4.600 fl. 
Andreas Franz, Stadtmaurermeister 3.364 fl. 70 kr. 
Regiekosten 2.500 fl. 
Bar vorhanden 9.596 fl. 34 kr. 
Zusammen 79.691 fl. 04 kr. 

Die Enthüllung des Denkmals wurde für den 8. September 1878 fest
gelegt. Zuerst sollte sie der Kronprinz vornehmen, dann aber sagte der 
Kaiser selbst sein Erscheinen zu. Mit der Feier wurde auch das IV. Stei-
rische Sängerbundesfest verbunden. Fast von allen steirischen Städten, 
Märkten, aber auch von vielen Landgemeinden waren Deputationen entsen
det worden, aus Meran kam eine 30 Mann starke Musikkapelle in pracht
vollen Trachten mit einer mächtigen Fahne. Auch sonst waren Menschen 
aus der ganzen Steiermark und Deputationen der Nachbarländer zum 
Sängerfest in Graz eingetroffen. Der Stadtrat hat te die Bevölkerung auf
gerufen, die Stadt und ihre Häuser zu schmücken, besonders an den 
Straßen, welche der Kaiser durchfuhr (Bahnhofplatz—Annenstraße— 
Franz-Carl-Kettenbrücke — Murgasse — Sporgasse — Hofgasse — Erz
herzog-Ludwig-Ring (Burg- und Opernring), die Herrengasse und den 
Hauptplatz. Überall waren auch an allen Häusern schwarz-gelbe, weiß
rote und weiß-grüne Fahnen ausgehängt. Nur sehr selten sah man weiß
blaue Fahnen, die Farben der Kaiserin, denn sie war in Österreich wegen / 
ihres exzentrischen Benehmens nicht beliebt und so gut wie unbekannt, 
auch nahm man ihr die übertriebene Liebe zu den Ungarn und dem Grafen 
Andrassy übel. Neben den Fahnen schmückten Reisig- und Blumen
girlanden und Teppiche die Häuser. Die Ordnung hielt die Städtische 
Feuerwehr aufrecht. Nur am Hauptplatz in der Nähe des Denkmals waren 
auch städtische Polizisten eingesetzt. 

Schon seit Mitte August wurden in den Zeitungen Artikel über das 
Leben und Wirken des Erzherzogs abgedruckt. Am 7. September 1878 
fand eine festliche Veranstaltung in der Steinfelder Bierhalle s tatt , am 
Abend ein militärischer Zapfenstreich und das Entzünden von Höhen
feuern. Dies schien aber nicht ganz geklappt zu haben. Die „Tagespost" 
schrieb die geringe Wirkung dem hellen Mondschein zu, das „Volksblatt" 
aber meinte, es sei das Abbrennen der Höhenfeuer nicht richtig organi
siert gewesen.16 

Einige Minuten nach 8 Uhr früh traf der Kaiser mit dem Hofzug ein 

16 Dieses und alle weiteren Mitteilungen über die Enthüllung: Tagespost und 
Volksblatt vom 7., 8. und 9. 9. 1878. 
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und wurde am Bahnhof von dem Ministerpräsidenten Graf Auersperg, 
dem Minister Stremayr, dem Statthalter Baron Kübeck, dem Landes
hauptmann Ritter von Kaiserfeld, dem kommandierenden General Feld
zeugmeister Baron Kuhn, dem Bürgermeister Kienzl und vielen anderen 
führenden Persönlichkeiten empfangen. Er fuhr durch eine jubelnde 
Menschenmenge zur Burg. Bezeichnend ist, daß die Straßenbahn trotz 
des Gedränges verkehrte und nur die Weisung erhielt, im Schritt zu 
fahren. In der Burg hielt der Kaiser Audienzen ab. Um ^ l O Uhr setzte 
sich vom Bahnhof der Festzug der Sänger zum Hauptplatz in Bewegung. 
Von der Burg fuhr der Kaiser über den Ring und durch die Herrengasse 
zum Hauptplatz. In drei großen Zelten waren die Ehrengäste, darunter 
die Witwe des Erzherzogs, ihr Sohn und dessen Gemahlin, und alle be
deutenden Persönlichkeiten der Stadt versammelt. Beim Erscheinen des 
Kaisers um 11 Uhr wurde die Volkshymne gespielt und dann sangen die 
Sänger den Chor „Zur Ehre Gottes". Der Landeshauptmann Ritter von 
Kaiserfeld hielt eine Ansprache an den Kaiser, der kurz erwiderte und 
seiner Freude Ausdruck gab, daß die Steiermark durch dieses Denkmal 
seinen großen Förderer geehrt habe. Dann gab er die Weisung zur Ent
hüllung des Denkmals. Gleichzeitig dröhnten vom Schloßberg die Kano
nen, krachten rings umher die Böller und läuteten alle Kirchenglocken. 
Der Landeshauptmann übergab das Denkmal in die Obhut der Stadt
gemeinde Graz. 

Es war ein strahlender Spätsommertag, der die wundervolle Feier um
rahmte. Nur eine kleine Trübung lag über der schönen und ergreifenden 
Feier. Weit im Südosten bluteten auch steirische Soldaten im Kampf in 
Bosnien und der Herzegowina, ein Kampf, der deshalb so verlustreich 
war, weil durch die Unfähigkeit des Außenministers Graf Andrassy, der 
die Okkupation dem Kaiser als „Spaziergang" dargestellt hatte, ent
gegen den Forderungen des Militärs viel zu schwache Kräfte eingesetzt 
worden waren. 

Nach der Feierlichkeit besuchte der Kaiser noch die Gräfin Meran in 
ihrem Palais und die Baronin Washington, geb. Herzogin von Oldenburg, 
im Hotel „Elefant" (Südtirolerplatz, Gewerkschaftshaus) und fuhr dann 
zu den über 500 verwundeten Soldaten in den Lazaretten in der Lazarett
gasse. Dadurch verspätete sich die Abfahrt des Kaisers von 2 Uhr auf 
3 Uhr nachmittag. Von den Würdenträgern, die ihn empfangen hatten, 
wurde der Kaiser auch am Bahnhof verabschiedet. 

Am Abend fand ein großes Volksfest am Hilmteich statt , an dem der 
Statthalter, der Landeshauptmann, Graf Meran, der Bürgermeister und 
andere Persönlichkeiten teilnahmen. Das ganze Gelände war mit Lam
pions und bengalischem Feuer erleuchtet, nur das Feuerwerk klappte 
nicht ganz und konnte nur mit langen Pausen zu Ende geführt werden. 
Der bedeutende Reinertrag des Festes war für Kriegerwitwen und 
-waisen bestimmt. Am 9. September fand am Abend noch ein großes 
Fest der Sänger in der Puntigamer Bierhalle s tat t . 17 

17 Die Festlichkeiten wurden sehr gekürzt dargestellt, sie füllen mehrere Seiten 
der Tageszeitungen. 
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Anläßlich der Enthüllungsfeierlichkeiten wurden ein Bild des Denkmals 
und eine Büste des Erzherzogs, diese um 6 Gulden, angeboten. Selt
samerweise ist keine einzige Schrift mit der Beschreibung des Denkmals 
herausgekommen. Aus welchem Grunde dies versäumt wurde, ist nicht 
festzustellen. Da aber immer von Einheimischen und Fremden nach den 
Einzelheiten des Denkmals gefragt wird, auch vielfach unrichtige Vor
stellungen sogar in den Schulen über die vier Flüsse bestehen, die alle
gorisch dargestellt sind, so soll nachstehend eine Beschreibung des Denk
mals nach der Veröffentlichung im „Grazer Volksblatt" vom 11. September 
1878 angeführt werden. Besonders besteht ein I r r tum darin, daß alle 
Personen, junge und alte, die ich befragte, den vierten Fluß als die Save 
statt die Sann bezeichneten und mir erklärten, sie hätten das in der Schule 
so gelernt. Dieser I r r tum ist vielleicht dadurch zu erklären, daß es im 
Dachsteinlied heißt „Bis ins Wendenland im Tal der Sav". Diese Save 
gehörte aber nur mit ihrem linken Ufer der Steiermark an, während die 
Sann ganz in der Steiermark gelegen war. 

Beschreibung des Erzherzog-Johann-Denkmals auf dem Hauptplatz 

Das Erzherzog-Johann-Denkmal besteht aus dem eigentlichen Denk
mal und einer Terrasse. Zur Aufnahme des Denkmals dient ein erhöhter 
abgeschlossener Raum mit breiten Freitreppen. In der Mitte jeder der 
vier Seiten befinden sich Aufbauten mit Brunnen, an den Ecken die 
Allegorien der vier Hauptflüsse der Steiermark, welche die Krönung von 
Sockeln bilden. 

Das eigentliche Denkmal besteht aus der zehn Fuß hohen Hauptfigur 
auf einem zwölfeinhalb Fuß hohen Postament, das, wie die Figur, zum 
größten Teil aus Bronze besteht (1 Fuß = 30 cm). Diese Sockelschichten 
sind mit bronzenen Kranzgewinden geschmückt. Der Unterteil des Sok-
kels und die Stufen sind aus dunkelgrünem, geschliffenem Syenit. 

Der Erzherzog ist in würdiger Stellung, das Haupt leicht nach vorne 
geneigt, dargestellt. Um die grüßend ausgestreckte linke Hand ist der 
von der Schulter gefallene Mantel geschlagen, die rechte hält die Grün-
dungsurkunde des Joanneums. Der Mantel, der um die rechte Schulter 
gehängt ist, wird bei der Wendung der rechten Hand gleichzeitig etwas 
gerafft und fällt auf der Rückseite auf ein steinernes Blockstück, das den 
Grundstein des Joanneums symbolisiert. Der Erzherzog ist in einfacher 
Zivilkleidung, wie er vor allem den Grazern vor Augen war, deren Einzel
heiten nach Möglichkeit wenig hervortreten, dargestellt. Auf die über
lieferte Jägerkleidung, die vielfach gefordert worden war, wurde mit 
Absicht verzichtet. Am Halse t rägt er das goldene Vlies, über der Brust 
ein breites Ordensband. Das quadratische Postament ist mit einem 
Kranzgewinde reich verziert. Es ist an den Ecken rechtwinkelig ausge
schnitten. In den so gebildeten Nischen stehen vier Figuren, welche die 
Hauptrichtungen der Förderungsmaßnahmen des Prinzen versinnbild
lichen: Die Wissenschaft, auf die Gründung des Joanneums hinweisend, 
eine Frauengestalt, lorbeerbekränzt, ein Pergament in der Rechten, ein 
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Zahnrad in der Linken. Dann ein Jüngling mit der Linken auf das Modell 
eines Viaduktes gestützt und in ihr Maßwerkzeuge haltend, in der erho
benen Rechten einen Alpenrosenkranz, das Verdienst des Erzherzogs um 
den Bau der Semmeringbahn symbolisierend. Eine kräftige weibliche 
Figur stellt die Landwirtschaft dar und bezeichnet die Gründung der 
Landwirtschaftsgesellschaft durch den Prinzen. Sie hält ein Ährenbündel 
unter dem linken Arm und in der erhobenen Rechten einen Erntekranz. 
Ein Greis mit einer Grubenlampe in der Linken, einem Eichenkranz in 
der Rechten, stellt den Bergbau dar, den der Erzherzog besonders ge
fördert hat. Zwischen diesen Figuren sind vier Schrifttafeln angebracht. 
An der Vorderseite (gegen das Luegg): „Ihrem Freunde und Wohltäter 
Johann Erzherzog von Österreich die dankbare Steiermark." Links (Rat
hausseite) : „Ein Fürst in Rath und That schritt er voran die Bahnen des 
Guten, Wahren, Echten." Rechts (Sackstraße zu): „Unvergessen lebt im 
Volke, der des Volkes nie vergaß." An der Rückseite: „MDCCCLXXVIII". 
Die vorspringenden Ecken sind mit Akanthusblättern geziert. Auf den 
vier Schrifttafeln befinden sich, reich von Ornamenten umgeben, die 
Wappen des Kaiserhauses, des Erzherzogs Johann, der Steiermark und 
der Stadt Graz. 

Von den Flüssen bedeutet eine Frauengestalt in würdiger Haltung an 
der Südostecke die Mur. Mit der Rechten umschließt sie ein Ährenbündel 
und lehnt sich auf einen Schild mit dem Wappen der Stadt Graz. Die Ähren 
sind von einem Kranz von Feldblumen und Rosen umflochten. Der Kranz 
fließt über den Schild und wird von der im Schoß liegenden linken Hand 
festgehalten. Aus einem Bruchstück gotischen Mauerwerks steigt die den 
Fluß symbolisierende Urne empor. Das leicht erhobene Haupt ist mit 
Rosen bekränzt. 

An der Nordostecke sitzt auf einem Rehfell als jugendliche Mädchen
gestalt die Enns, mit beiden erhobenen Händen eine Urne haltend, die 
sie auf ein kleines verwittertes Mühlfluder ausgießt, an welchem die an 
den Alpenbächen vorkommende Flora angedeutet ist. Auf ihrem Rücken 
hängt ein Fischkästchen, dessen Riemen das von der rechten Schulter 
herabfließende Gewand zusammenrafft. Der Kopf ist mit Schneerosen 
geschmückt. 

Hinter der Enns (Nordwestecke) befindet sich die Drau, mit der linken 
Hand den nach der Seite geneigten Körper stützend, mit der rechten 
reicht sie aus einem im Schöße ruhenden Korb Trauben. Blattranken 
umgeben die Figur an mehreren Stellen, der Kopf ist mit Weinlaub be
kränzt. An ihrer Linken lehnt ein Ruder, die Schiffbarkeit des Flusses 
anzeigend. Maiskolben liegen neben der am Boden sich befindenden Urne, 
die reiche Vegetation an den Ufern des Flusses andeutend. 

Hinter der Mur (Südwestecke) finden wir schließlich die Sann, eine 
kräftige Gestalt, in ein Kleid mit reichem Faltenwurf gehüllt. Mit der 
Linken gießt sie eine mit Schlangen umwobene Schale, die Heilquellen 
des Unterlandes darstellend, in die auf dem Boden liegende Urne aus. Die 
Figur sitzt auf einem römischen Kapital, zu ihren Füßen liegen römische 
Badegeräte. Das Kapital ist mit Schilf umrandet, der Kopf mit Schilf 
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Erzherzog-Johann-Denkmal in Graz 1881 

Anmerkung: Es ist kein Ruhmesblatt für die Stadt Graz, daß man in keiner Papier
handlung eine gute Ansichtskarte des Erzherzog-Johann-Denkmals findet. Das aus
gewählte Bild stammt aus dem Steiermärkischen Landesarchiv und wurde von der 
Grazer Druckerei Leykam-Josefsthal anläßlich der Aufstellung des Denkmals her

gestellt. 



bekränzt. Das Gesicht zeigt eine leichte Andeutung des slowenischen 
Typus. 

Die acht Reliefs, je zu zweit an den Außenseiten der unter den Flüssen 
befindlichen Sockelteile angebracht, stellen dar: Am Sockel der Mur ein 
weiblicher Kopf im Charakter der Feldarbeiterinnen, mit Ähren. Sichel, 
Wetzstein und einem Ernteblumengewinde, nach der linken Seite ein 
greiser männlicher Kopf, einen Bergmann darstellend, mit gekreuzten 
Schlägeln, Grubenlampe und einem durch den Ledergürtel gewundenen 
Eichenkranz; an dem Sockel der Enns vorne der Kopf eines Älplers mit 
einem Gamsfell, umschlungen von Fichten- und Tannenreisern, an der 
rechten Seite ein weiblicher Kopf mit Lederschurz, Feile und Hammer, 
von Efeuranken umgeben, die Industrie darstellend; am Sockel der Drau 
der Kopf einer Winzerin mit Weinranken, den Weinbau, und nach der 
Seite der Kopf eines Holzknechtes mit Beil und Holzsäge gekreuzt und 
mit einem Gewinde von Fichtenreis und Eichenlaub umkränzt, die Forst
kultur darstellend; am Sockel der Sann der Kopf eines alten Mannes, von 
knorrigen Wurzeln, auf denen Schwämme wachsen, und großen Farnen 
umgeben, mit üppig wucherndem Haar und Bart ; auf der anderen Seite 
ein weiblicher, mit einem Schleier umhüllter Kopf mit römischen Bade
geräten, die von Schilf umrankt sind, die Heilbäder darstellend. 
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