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Mt ^efdpdjfe h$ 3oanncunupte in &vq.
Von S t o n j 3(niof,

I.
odi finö iiidit jroei Sejemiien »erjtoffeit, &a\\6er goanneunt'
garten, öem @tuöium un6 6er Pflege 6er Botanif genuömet
urt6 sugleidi eine §>ieröe 6cr 6ta6t (E5ra5, r>erfd)rounöcn ift. Dom
Cifentore unö ^ar'ominiplatje bis über öas Heutor Ijinaus erftrecfte
er jidj tui6 bot nidit blof; 6en Jüngern 6er Pflaiijenhmbe tef?rreidien 'Jhifentbalt, viele @pa5icrgänger befuditen U)n, roeldje ferne
vom (Betümmel öer belebten 6tra§en un6 promena6en fid) rubjg
unö frieMidi ergeben un6 öabet jugleid) ibren (Bebanfen nadif/ängen rooltten. 2ludi liebenöen pärdien bot er in feinen laufdjigen,
non Baum un6 ©traudi geöecften piafc/lien nidit feiten ein roillt'ommenes Stellöidicin.
Durd) fünfsebn 3abre fab, man fafl alltäglidi in 6en mittags«
fmnöen Sommer un6 lüinter im 3l-'"'ittneumgarten einen alten Jjerrn
mit langen, grauen Ijaaren, Dollbart, tief binunterreidienöem
fdnoarjen Kotfe, einen breiten Sdilappbut auf 6em fiopfe un6 einen
Iinoteiiftoif in 6er fjanö, in grofjen Sdiritten ciuljergeben. £s roat
6ies £ a r l » o n f j o l t e i , öer von 1850 bis 1S65 feineu IDolinfifc;
in ®ra3 baue. Dom frühen morgen bis gegen mittag fdjrieb er
an feinen Homanen („Die Dagabunben", „Cbriftian L'ammfell",
„(Ein odineiber4', .,Nob!esse oblige", „Die Cfclsfreffer"), bann
erholte er fidi peripatb,etifd) von 6er Qlrbeit un6 fammelte neue
(Bebanfen. Selb]! burdi IDoblbefannte lte| er fidi auf feinen Spaniergangen im ^oanneumgarten nicht gerne flöten.
lüo finb 6iefc gelten ? Die bercUctjen Bäume, 6ie Pflanzen«
becte, 6ie HMefenflädjen, 6ie iBlasbäufct 6es ^oanneumgartens finö
perfdirounben un6 bal6 roerben fid) nur mehr einige alte iBrajer
6iefer reijcnöen ©afc inmitten 6er 6ta6t erinnern. IDir »erfennen
nidit, öaf; es gegenüber 6en gefteigerteu üerEebrsbebütfniffen öer
iSegenroart nötig mar, 6er inneren ©labt, 6ie öurdi öcn 3oanncum»
garten «cm (Eifentore bis jum Heutore für j-uj]gänger, bis 5ur
?Ubred)tsgaffe für jeglidies J-ubrroerf ucrfdiloffen voar, Ausgänge
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3U bredien, unö nadiöem einmal öas neue poftgebäube erbaut
unö öer 3ufti3palafl projeftiert war, mufiten audj Zugänge 3U öicfen
lioditciditigen öffentltdien (Bebäuben gefdiaffen werben. 3ef5' erheben
fid) breite Stra|]enreibeu mit mächtigen mietepaläfien bort, wo bor
De3ennien Blumen biüt)ten, Bäume unö (Befträudie fprofjten. Itn«
roillfürlidi öenft man bod) mit lüebmut an öiefe verfloffene gcit
5urücf unö wirb von öem (Beöanfen befdilidicn, ob nid>t eine
wenigftens teilweife anöere £öfung öiefer Staötfragc möglid)
gewefen wäre.
Hadiöem € r 5 h e r 3 o g 3 o b a u n öen grofjmütigen lEntfdjluf;
gefafjt battet öie reidien, in feinem Befit$ befinölidjen Sammlungen
öem i}ev'3ogtum Steiermarf 311m (Befdienfe 3U madien, unö 1811
öie Stänöe unferes Canöes ftdi bereit erflärt hatten, öie nötigen
Häume, öen Ccsüebof in öer Kaubergaffe, 3ur Aufteilung 6er wert»
Dollen Sdiä^c ansufaufen, lag es bereits in öer Jfntentiön öes
faiferlidien Prinzen, einen botanifdjen (Barten berjuflellen.1 3 n o*r
Eingabe vom 51.3änner 1809 an f t a i f e r ,frrui3 erwähnt öer
£r3bet3og, öaf] ein piat$ 3U einem botanifcben (Barten 3Uerwerben
unö 3U öeffen Beauffiditigung ein (Bärtner an3uftcllen fei. llnö in
öer (Erleöigung genehmigt öer Raifer öen einlauf eines (Brunöes
3um (Barten unö berührt aud) bie Aufteilung eines Profeffors öer
Botanil unb eines (Bärtners. 3 r t o e m » o r l &em ^ j b ^ o g felbft
entworfenen „Plan, bie (Errichtung unb (Drganifierung eines mufeums
für Haturgefd)icbte, Ctiemie, (Dfonomie unb (Eedmologic am Cv3eum
in (Bra5 betreffenö44, fd)reibt er: „IDiinfdienswert unb beinahe
unentbehrlich ift es, 6af> ein (Barten ober freier piat$ ausgemittelt
werbe, weldier als botanifeber (Barten für bas mufeum benutzt
werben formte, um verfdiieöene nütilidje (Bewädife ansubauen unö
mit felben öen (Dfonomen unö Cedinologen nüt$lidie Dcrfudje anftellen
5U fönnen.44
§um einlauf öes Cestiefyofes rouröen öie Stänöe befonbers
öaöurdi beftimmt, öafj öas (Bebäuöe nid)t nur genügenöen Kaum
für öie reid)l)altigen unb flets fid) mebrenöen Sammlungen barbot,
fonöern öurd) öie öa3ugel)örige (Brunöflädie aud) öer fdjicflidifte
piat3 für öen ansulegenöen botanifdjen (Barten vorbanöen war.
S o entftanb g[eid)3eitig mit beut 3c"^niwu»i» wenigftens in feinen
erften Anfängen, ber botanifdje (Barten. Am ll.Desember 1S11
tonnte ber (£r3bcr3og mit Kedit fd)reiben: „Der botanifebe ©arten
mit ben (Blasbäufern, allen (Dfftsirtalpflanjen, ben (Behöben unö
Samen wirö je^t angelegt.4'
1
(Botb, Tas goanneum in ®ra?, gcftbidjtlicfi Satgefkllt jur (Erinnerung
an feine (Briinöung cot 50 fahren, ©raj, 1861.

Von Jraii5 giroof.

Sdjon 1811 würbe ein (Blaebaus, 1812 ein IDarmbaus für
erotifdje unö ein Überwinterungshaue für ^llpenpflanjen mit einem
ßojtenaufwanbe von 4900 (Bulben erbaut, 'allein halb war öer
Kaum öes (Bartens, öer im Süöen unö Sübweften von Bafteien,
l)obcn lüällcn unö öem Heutorgebäuöc eingefdiloffen war, 31tHein.
Um öie öringenö nottvenöige unö ergiebige €nveiterung 3Uerlangen,
ftellten öie Stäube öieBitte an öen (Ei^berjog, er möge vom Ilaifer
öie Bewilligung erlangen, öafj bie Bafteien bis auf eine beftimmte
fjöbe, woburd) in ber llmwallung öer Staöt feine Cücte 3111Sdimuggelung auffdilagspfliditiger (Begenftänöc entftebe, abgetragen
weröen öürften. Diefem Unternehmen, bas einen üoftenauftvanb
von 5490 (Bulben verurfadite, aber wefentlid) 3111- Derfdiönerung
öer Staöt beitrug, fdilof; fid) öer ITlagiftrat von <Bta$ an, inöem
er gleid)3eitig öie Brücfe über öen Staötgrabeu beim Heutor öurdi
einen Damm erfe^en lief; unö 6a6urdi, weil (Braj öurdi bieDemo»
lierung ber <feftungswerfe auf öem Sdilofiberge aufgehört hatte,
ein fefter piafc; 311 fein, in öiefer (Begeuö öen Anfang 3111- Ausfüllung 6er Staötgräben madite. Diefee teilweife Abtragen öer
IVäik gefdjab wäl)renö öee 3ahres 1814 öurdi von öem Crjberjoge
als (Benieöireftor beigeftellte mineurs öes faiferlidien fjeeres. Der
(Barten erbjelt öaöurd), öafj er fid) bis an öen Hanb 6er Stabtmauern ausöebnte,eine"üergröf5erung vonnabe3u700 (Duaöratflaftern.
(Eine nod) gröfjere Ausbeutung wur6e ihm in öen $abvtn 1815,
181(3 unö 1824 juteil. £in nädjfr öem (Eifentor befinbltcher Kaveliu
(ber lüeinberg genannt) würbe mit bem Joanneumgarten vereinig:,
bie Stabtmauern würben gan3 abgebrochen unb mit bem gewon»
nenen Sdiutte ber Stabtgraben vom (Eifcn» bis 3um Heutor aus»
gefüllt. Der gan3e fo gewonnene Kaum rouröc bis 31: öer noröwefllid)en ijäuferreibc öes 3(tfo'Tiii'pI«fees unö bis 3U öen Alleen
öes flcinen (Blacis (fpäter Kaöe*3fvftra|]e genannt) 311m botanifdien
(Barten gesogen unö mit einem (Eifengitter cingefrieöet. 1841 würbe
öiefer füölidifte Ceil öes 3oauneumgartens geebnet unö vornebmlid)
mit Bäumen bepflan3t, bah.er er als Arboret beseidinet würbe.
Die (Befamtflädje bes (Bartens flieg baburd) auf 6358 ©uaörat»
flafter.
3m 3 a t} re 1836 wuröe enölidi ein nod) im3nnern öes (Bartens
fieb.enöes Stücf Baftei, öas an öas diemifdie Laboratorium fiiefi,
alfo beiläufig öort fid) befanö, wo jetjt öas neue BibIiotl)efs=
gebäube fid) erbebt, famt bem barauf fteben&cn älteren (Blasbaufe
abgebrodien unb ein hollänöifdier, mittelft lüafjer beijbarer (Betvädis*
fallen erbaut unö im 3 ai J re 1S38 ein neues, vortrefflidi eiugeriditetes
Ularml)aus vor öer ©artenfront öer Käufer öer poftgaffe errietet.
3m 3ßl)re 1842 wuröe im fübwejtlidjen Celle öes unteren (Bartens
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ein großes Bafftu 3ur Aufnahme unö fiultur öer IPaffevpflanjen
l)ergericbtet.
gut Derfdiönerung öes ©artens trug audi bie Crricbtung
eines monumentes bei 3ur ebrenöen (Erinnerung an öen berühmten
mineralogen , f r i e ö rid) l l l o h s , öen erften lutfios unö Profeffor
am 3oanneum, öer ftdi befonöers um öie (Drönung unö Auffüllung öer mineralogifdien Sammlung veröient gemacht hatte.
Diefe Büfte, weldie am <fuße öes Poftamentee mit einer Drufe
von Bergfriftallen, aus (£r3 gegoffen, verfeljen ift, wuröe 1843,
öa ihre ©röße unö Sdnvere eine Aufftellung in öer mineralicn»
fammlung binöerte, an öem Jußwege vom 3ö«nneum öurdi ben
©arten 3um Heutor erridjtet. 3^*5* fa¥ P e t m Stoßen ^ofe bes
alten ©ebäubes.
So l)atten bie Stänbe burdi ^aln^eljnte binöurdi in ebenfo
einftditiger als großmütiger lüeife für bie (Erhaltung unb oföröerung
ihrer unb bes (Er3ljer3og8 Stiftung Sorge getragen, ivie bie eben
vereidenden größeren maßuatmten beweifen. Aber audi öurdi
anbere, allerbinge weniger tief greifenbe Sdiritte unb Zathanblungen, bie jebod) immerbin nidit ohne Bebeutung waren,
befunbeten fte ib,r HOoblwotlen unb iljre intelligente Jürforge für
ben botauifdjen ©arten.

3d)on im 3 a ^ r e 1Sl5 (am 6. 3 a « u a r ) wußte , f t a n 3
Becft), f. f. innerö|"terreid)ifd)er Staatsbud)l)alter unb Hedjnungsrat, als Beftt^er bes Kaufes Hr. 157 in ber poftgaffe (jet$t
Stubenberggaffe) ben Stänben öen Hevers ausftcllen, öaß
er öie Ableitung bes Ausgußes in ben ftäbtifdjen Stabtgraben
als eine freiwillige Bewilligung ber fierren Stänbe anerfennc,
fid) verbinbe, bafür 31t forgen, ba\\ biefer Ausguß nie 3U etwas
anberetn, als W03U er eigentlich, beftimmt ift, verwenbet unb ber
Stabtgraben nidit burd) ßei)rid)t ober anberen Unrat verunreinigt
werbe unb bafi er ftd) jugleid) verpflid)te, ben Ausguß auf jebesmaliges Begehren ber Ferren Stäube wieber ab3ubred)en. Diefer
Hevers würbe in öas ©runöbudi eingetragen.
3n öemfelben %a\)W 1815 bat öer Befi^er öes Kaufes
Hr. 157y a in ber Poftgaffe1, ber Sd)neibcrmeifter D a o i b
r i o r l ) a m m e r bie Stänbe um öie (Erlaubnis, einen ßanal von
feinem ^aufe bis 3U öem Staötgrabenfanal fyerftcllen 3U öürfen.
Die Stänöe erteilten öie Bewilligung, jeöod) mußte ßortjammer
einen Hevers ausftellen, in öem er fid) verpflidjtete, öen Ranal
bis 5u einer beftimmten Stelle mit ftarfen £aöen aue Cärdienbol3
3U beefen, orbentlidi aus3umauern unb 3U geroölben, bort, wo er
einen offenen ©raben bilbe, beftänbig in gutem Stanb 3u erhalten, bamit fein Sumpf entfrebe, unb über öiefen ltanal eine
Brücfe 3ur Abfuhr öee fjeuee unb ber ©raenut$tingen 3U errid)ten
unb in gutem Stanb 3U erbalten; ber tianal bürfe nur 3ur Ableitung bee Hegen- unö Spühvaffers aus öem fjofe feinee fjaufes,
feineswegs aber 3U anöerem Unräte venveitbet weröen. fior«
bammer erflärte weiter, bafi er aus biefer Bereinigung ber Stänbe
nie ein Hed)t ober eine Servitut ableiten werbe unb genehmigte
bie 3ntabttlatton bee Heverfes in bas ©runbbueb.
3m 3 a l ) r e 1 S 2 9 wollte ber Befi^er bes ©aftljofes unb
Braufyaufes „jUtn wilben mann44 in ber Sdjmiebgaffe, A n b r e a s
S a t t i n g e r , hinter feinem t^aufe auf einer ifyrn gehörigen alten
tiafematteniuauer einen pferbeftall erbauen; er erhielt von ben
Stänben bie Bewilligung 3U biefem Baue nur gegen Ausftellung
eines Heverfes, in bem er erflärte, baf\ er unb feine Befi^nad)folger nie aus ber ffienebmigung biefes Baues für ewige geiten
ein Hecht auf bie ©eftattung bee Zuganges 3U biefer Stallung
über öen flänöifdjen ©runö unb Boben herleiten, folgern ober
forbem werben, fonbern ftets bereit feien, biefe ©eftattung ale
ein bloßes unverbtnölidjes, ftets wiöerruflidies prefarium anju«

IL
Was wir nun bringen, Hadiriditcn über fleine Cofatveränberungen an bem botanifdien ©arten unb an ©ebäuben, bie längft
nicht mettr beftebeit, mag mandjem bebeutungslos erfdieinen; fte
finö aber öodi nidit ohne Belang; öenn jeöe H0Ü3, bie wir aus
guter (Duelle über bie baulidje (Entwidmung unferer Stabt fcböpfen,
ift widitig; wirb fte nid)t fogleidi benutzt, gebt fte bäufig verloren unb eine ©efd)id)te ber Stabt ©1M3, bie nodi ausfiebt unb
wal)rfdieinlidi nod) lange ausfiel)en wirb, eine Darftellung iiirer (Entfaltung im 3"n«n, ibter baulidien Ausbebmtng nadi außen bin,
wirb ftdi feine^cit vielfad) nur aus fold) fleinen Hlofaifftücfcrien
3ufammenfet3en laffen, bal)er Beiträge öiefer Art audi widitig
unö wertvoll fmö. Aue öen 3U öiefem Berufe mir »orliegenöen
Aften1 ergibt ftd) aber aud), wie febr öie Stänöe bemüht waren,
nidit bloß im großen, fonbern audi im fleinen bie 3"tereffen
bes botanifdjen ©artene 31: wahren unb ib,neii ftets geredit 3U
werben.
1
(Eigentum bei Beim Stabtbaumeijters Unbtta ^ftanj, welrfiet mir
biefelbcn jut Benüfeung freunMidift Sberfaffen liat, wofür icb ihm auch Met
bcftcitö taufe.
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Das Becfbfcbe un& 6as tioxbammctfcbe Iiaus ftanoen bort, t»o ftd}
je^t in 6et Stubenberggaffe 6ie Dr. peitschen Ijaufet 11t. 5 unb 1 erheben.
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erfenneii. Audi öiefer Hevers wuröe in öas ©runbbueb eingetragen.
Der ©aftl)of „3um wilben mann44 in ber Sdjmieögaffe, an
ber Stelle ftebenb, wo je^t bas große Amtsbaue bee Stabtrates
fid) erbebt, war in ber erften fjäifte bee neunjetmten 3«l)>'bunberts
bas größte unb vornehmfte (Einfebrgaftl)aus in ©ra3; alle beöeittenöeren perfönlidifeiten, weldie öamals unfere Staöt befuditett,
wohnten bort; es hatte öafiir ittfoferne eine günftige Cage, als
öamale öas fytuptpoftamt, wo alle (Eilwägen anfamen, fidi in
öer poftgaffe (jei^t Stubenberggaffe) befanö, bis es in öas große
3afominil)aus verlegt wuröe. Die Befifcer öes ©aftbofes unb Brau»
baufee ,,3tim wilben mann44 waren öer erwähnte A n ö r e a s
S a t t i n ger unö nadi ihm S i m o n unö J t l a t i a Heu r i ß er.
Schon feit bem (Enbe bee 18. 3 a h r hun6erts befanb fidi auf
bem 3afomittipla^e, bort, wo es beute nod) ber .fall ift, eine
Apotbefe, 1S32 im Befit^e bee bürgcrlidien Apotbefers A l o i s
(Emier. Diefer erhielt von ben Stäuben einen fleinen ©utttbteil
bes 3oanneumgartetts in Padit, um auf bemfelben eine gemauerte
ljütte 3um mebifamentenfodien 3U erbauen, mußte jebod) einen
Hevers ausftellen, baf> er aus biefer Bewilligung niemals eine
Servitut ableiten werbe, unb erflärte ftdi bereit, biefe auf ftätt«
bifdiem ©runb unö Boöen erbaute fjiitte auf jeöestnaliges Der»
langen öer Stänöe allfogleid) binwegsuräumen unö 3u faffteren,
ofyne öesbalb öie geringfte €ntfd)äötgung oöer Dergütung an»
fpredien 3U fönnen. Audi öiefer Hevers wuröe bem ©runöbudie
einverleibt.
Dort wo jei3t ber Heubau ber 3°anneuntsbibliotbef <xn bas
alte 3oanneumsgebäube (ben Ceslietiof) fid) attfdiließt, ftanb bas
magifiratlidie Sdiarfrid)terf)aus (ber Hecfturm, von ben «folterungen, bie bort vorgenommen würben, \o genannt), ein Überreft
ber fdjrecHidicn ^uftisjuftänöe vergangener 3a'}l'hunöerte. €rft
1776 wuröe in (Dfterreidi öie (Tortur öurd) U a i f e r i n m a r i a
C b e r e f i a abgefd)afft. 3m 3abre 1834 befdiloß ber magiftrat,
ben Hecfturm 3u verfaufen unb in öffetttlidier Imitation erftanöen
ihn bie Stänbe 3ur Dergrößerung bes 3°'~' m m i i l I 9 a r t ; e i l s - Un»
mittelbar anfloßenb an ben Hecfturm befanb ftdi eine Stallung
famt fjofraum, 3um ©aftl)of „3um wilben mann44 geljörig; aud)
biefes Areale erfdiien ben Stänben 3ur Arronbierung bes botanifdien ©artens bödift tvünfdienswert unb fte fdiloffen öatier mit
ben Beyern bes ©aftl)ofes, S i m o n unb m a r i a Heu r i ß er,
einen Caufdivertrag ab, wonadi fte einen Ceil ber fübliri) von
jener Stallung gelegenen ftättbifdien Baffeflanque unb Baftion an
Heurißer abtraten, biefe bjngegert Stall unb fjofraum ben Stäuben
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in il)r umvtöerruflidies unb volles Cigentum überließen. Diefer
Caufd)vertrag fam jebodi nidit 3iir Ausführung. Die Heurißerfdien
Cbeleute ftellten nämlidi am 28. Hlär3 1837 an öie Stänöe öas
Anfuchen, fte von öer §ut>altung biefes Dertrages 311 entbinben,
unb bie Stänbe ertlärten ftdi bereit, bem Anfudjen 3U willfahren,
wenn über bie neue Stabtfperrungslinie im 3oattneumgarten ein
cntfpredienöes Übereinfommen 3itftanbe gebrad)t werben fönnte.
Da biefee erfolgte, ertlärten bie Stänbe bie H e u r i ß e r f d i e n
(Eheleute von bem Übereinfommen vom 13. Hlärs 1834 entbinben 3U wollen.
Dom 5. 3 u n i 1834 liegt ein mit ^ f e r b i n a n b TD öger er
unter3eid)tieter Hevers vor, in bem biefer erflärt, baß it)tn bie
Stänbe bie Bewilligung erteilt l)ätten, eine (treppe in ben Stabtgraben 5itr Benützung ber bort befinblidien (Duelle anbringen un6
eine Hotfüd)e erbauen 311 bürfen; öem entgegen vcrpfliditet er
ftd), bie bießtt crforberlidje, gefetslidi vorgefdjriebcne politifdie Baufommiffion unb Baubewilligung auf feine fioften 3U erwirfen unb
biefe Bauberftellungeu auf bie nämlidie Art 5U jeber ^eit, wenn
es öie Stänöe tvünfdien, allfogleid) wieöer abbredien unö hinwegräumen 311 tvollen, ohne öesbalb eine (Entfd)äbigung anfpredien 31t wollen. H)o bie (Duelle, wo bie (Lreppe unb wo bie
Hotfüdje fidi befanben, tonnte ich nidit ermitteln. Ale bie Stänbe
bcabfiditigten, ben 3öanneumgartcn au ber Stelle bes ehemaligen
Sdiarfriditerbaufes ein3ufrieben, bebttrften fie hierzu eines etwa
11 (Duabratflafter großen ©runbes, weldier (Eigentum ber ©etneinbe ©ra3 war. Der ©emeinberat befdjloß in feiner Sitzung
vom 8. 3 u 'i 1851, biefes flcine Stücf ©runb ben Stättben
unentgeltlich, in ihr freies (Eigentum 3U überlaffen, was in öer
Abtretuitgsurfunöe vom 28. J-'ebruar 1852 ausgefprodien wuröe.
Betnerfensivert ift, öaß in öiefer Hrfunöe bereits bes Durdibritd)es
bes 3 0 a n i t e u m S a r * e n 8 gcöadit wirb, inbem es beißt, öaß für
ben etwaigen (fall ber feinet^eitigen Eröffnung einer Derbinbungsftraße von ber Hattbergaffe in bie Habe^fvflraßc bie fommiffionell
beftimmte Hegulierungslinie bei (Erriditttng ber Abfdilußmauer
beobaditet werben muffe. Dreißig ^aljve, bevor es jur Ausführung
biefes Durdibrudies fam.
Anfangs ber Kfünf3igerjabre bes 19. 3ßl>rbuitberts XX)M nacfo
bem <Eobe bes Cbepaares Heurißer öer ©afttjof „3Utn wilöen
mann44 in öie fyxnb öes A u t o tt Ul nt, B e y e r s öer lierrfdiaft
Sauritfdi bei Pettau unö Detters öes öamaligen Bürgertneifters
von ©ras, Dr. 3 o b a n n Ulm, übergegangen. Dae ©afigefdiäft
wuröe aufgelaffen unö bas große fyms an Privatparteien ber»
mietet. (Offenbar fonnte mit öen anöeren gut gelegeneu ©aftl)öfen
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(„(Elefant44, „Stabt «Trieft*1, „<Er3ber3og 3obann44) ber in einer
Seitengaffe fituierte „UMlbe mann44 nidit fonfurrieren. §u einer
fleinen'Derbanbtung fam ee 1853 bodi nod) 3wifdien öem Ijaus»
befir^er Anton Ulm unö öen Stänöen. Ulm wollte in feinem
l}aufe gegen öen 3oanneumgarten hinaus im erften Stocftverfe
örei jtnfter unb im £rbgefd)off"e vier jfenfter ausbredien laffett.
Die Stänbe erteilten h.ier3U bie Bewilligung unter ber Beöingung,
öaß er öie von öem alten Braufyaufe »orftebenöe, in öen ©arten
bineinragenöc Borftcnvicbftallung faffiere unö ib,re ©runöflädie
öem 3o«wieum übertaffe. Ulm erflärte fid) Ijierju bereit unö öaöurd) würbe ber ©arten ein flcin wenig vergrößert.
Das große f^aus in ber Sdimieögaffe, ebeöem ©aftfyof unb
Braubaue „3um wilben mann44, würbe »on ber ©emeinbe angekauft, vor brei 3ßhren niebergeriffen, um mit anbeten ebenfalls
betuolierten Baulid)feiten für öae neue große Amtsgebäube bes
Stabtrates, bas im fjcrbft 1904 besogen würbe, Kaum su
fdjaffen.

©egen öiefe Derwcrtung unö öie ftd) hieraus ergebettöe Der»
bauung bes ©artens erhob fid) jebod) in ©raj ein Sturm »on
Petitionen, weldie bie (Erhaltung bcsfelben, fei es in feiner bisherigen ©eftalt, fei es als pacfanlage, anftrebten, fo von Seite
bee Stabtverfdiönerungsvereines, eines eigenen üomitees sur (Erhaltung bes 3ofttmeuntgartens, bes ©raser ßommunalvcreinee unb
bes polYteditüfdien Xllubs. Sanitäre unb Sdiönl)eitsrücfftditen, fowie
ber ilmftanb, bafi ber ©arten ein Teil ber Stiftung bes (Ersbct'sogs
Johann fei, würben bafür geltenb gemadjt. Canbesausfdiuß unö
Canbtag jeöodi ertannten öiefe ©riinöe nidit als ftidihältig unö
ee verblieb bei öem Befdiluffe öes Derfaufs ber ©artengrünbe, für
weldje bie Stabtgemcinbc ©ras 400.000 fl. ö. ID., öer Baumeifter
Anörea ,frans öie Summe von 470.000 fl. bot, weldier Antrag
vom Canöesausfdjuffe angenommen wuröe.
S o gingen öie 3 o a n i i e u m 9 r ü n o e a n o e n Bauunternehmer
,fran3 öurdi Kaufvertrag vom 27. mai 1S89 über. Huu wuröe von
öiefem öie Par3elüerung öer 3o«mteumgrünbe, öer (Einselverfauf
öer Baugriinöe unö von il)ren Crfteljcrn öie Derbauung öerfelben
begonnen. Daöttrd) entftanb jener Stabtteil, weldier fidi vom
Bismardplabi bis sttr Hcutorgaffe erftreeft. Stattlidie mietsljättfer
in breiten Straßen ergeben ftdi bier unb biefer gau3e neue Stabtteil
ift von ©ften nad) IDeften burd) bie fialdiberg= unb ßaiferfelb gaffe
unb burdi ben 3<>anncumring unb von Horben nad) Süben burd)
öie Derlängerungen öer Hauber» unö Stempfergaffe öurdjfrettst.
S o fcbncll rollen öie 3 ai 7 re öal)in unb orangen fid) öie
Treigniffe, öaß jc%t fdjon öaran öie (Erinnerung 3U erlöfcben
beginnt, öaß öa, wo nun einer öer fd)önften Teile öer Staöt ©ras
fidi erbebt, vor weniger als swei 3rttyrsel)ntcn lieblidie Hafenflädien,
blübenöe Sträudier, berrlidie Bäume fidi befanben, bie ben botanifdien ©arten am 3oanncttm gebilbet hatten.

III.
Als ber Canötag bes I^erjogtums Steiermarf in ben 3^bren
1876 bie 1878 an bie Heugeftaltung bee 3o^nncutne als Canbesmufeunt fdjrttt, banbelte ee ftdi 3unäd)ft um bie Auflaffung bes
botanifdien ©artens, unb in ber Sitsung vom 5. €ftober 1881
würbe berBefdiluß gefaßt, berKegterung bie mitteilung 3timadien,
fte möge für bie (Erridjtung eines botanifdien ©artens für bie Uni«
verfität balöigft Dorforge treffen, weil öieAuflaffung öes 3oanneumgartene bie längfkns 1. 3änner 1885 in Ausftdit genommen werben
muffe. Durdi ben Befdiluß bes Canbtagcs vom 1.(Dftober 1884 würbe
ber (Termin bis 1888 erftreeft unö mit öer Kegierung öas Abfomnten
getroffen, öaß öie Häumung bes 3° a ""eumgartens in fünf »er»
fd)ieöenen Terminen erfolgen folle: jener ©ruttöftreifen, öer 3ur
jfortfet^ung ber Kitigftraße 3urKaöct^ftraße notwenbig, folle anfangs 1888, ber füöweftlidje Teil bis 311mBafftn im (Dftober 1888,
bie weiteren Teile mit Ausnahme bes ©runbftreifens, auf bem bie
©lastiäufer flehen, im Caufe bee 3'ibree 1889 erfolgen unb bie vollftänöige Häumung im .frühjafirc 1890 ftattfinben. ^Deiters befd)loß
ber Canbtag, bie öaöurdi frei werbenben ©rünbe, mit Ausnahme
jenee Teilee, ber 3ur Trweiterung bee alten 3oanneumgebäubee unb
3ur (Erbauung bee neuen Canbesmufeuuts erforberlid), als Bau»
griinbe 3U verfaufen unb bie bafiir einlattfenben Summen für bie
(Erriditung unb Ausgeftaltung bes neuen l'anbesmufeums 3U »er»
wenöen.

