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BERTHOLDSUTTER 

Erzherzog Johann als Förderer der Wissenschaften 

Im Frühjahr 1849 klagte der Bevollmächtigte der Wiener Regierung 
)>ei der provisorischen deutschen Zentralgewalt in Frankfurt am Main, 
Johann Graf Rechberg, in einem seiner Berichte an den österreichischen 
Ministerpräsidenten Fürst Felix zu Schwarzenberg, daß durch die 
zögernde Haltung und die Entschlußlosigkeit des deutschen Reichsver
wesers Erzherzog Johann die Lage 
unendlich erschwert werde. Die
ser Wesenzug. das Fehlen des 
stürmischen Schwunges, des 
raschen Entschlusses und des 
schnellen Handelns hatte schon 
Johanns Vater, Peter Leopold. 
den Großherzog von Toskana und 
nachmaligen Kaiser, von Josef IL. 
dem älteren Bruder, unterschie
den. Leopolds Söhne haben alle 
des Vaters zögernde Haltung er
erbt, der älteste, Franz, der Kai
ser, in einem Ausmaß, das zur 
gänzlichen Erschlaffung des Ge
schäftsganges, zur „Desorganisa
tion der Verwaltung"' in Öster
reich zu führen drohte. Auch der 
um vierzehn Jahre jüngere Johann 
mußte durch die Scheu vor küh
nen Entscheidungen im Sturmjahr 
184849 als Politiker unterliegen 
wie schon vierzig Jahre zuvor als 
Feldherr gegen Napoleons Heer. 

Obwohl ihm durch seine Veranlagung in der Politik und im Krieg 
kein Glück beschieden sein konnte, hat er Bedeutendes geleistet, und 
zwar überall dort, wo nicht rasche Tat, sondern genaue Planung und 
kluge Überlegung entschieden. Sein Ordnungssinn und seine Hinneigung 

59 



zur Mathematik befähigten ihn in hervorragender Weise zur Ausarbei
tung großer Konzepte, so zu den berühmten Denkschriften über die 
Befestigung der Monarchie, die er selbst als die Frucht seines mehr
jährigen Nachdenkens bezeichnete. Zu dieser vorausschauenden, sach
lich klaren Überlegungsgabe kam noch, daß er, in Abwandlung eines 
von seinem Vater gebrauchten Wortes, kein Habsburger gewesen wäre, 
wenn er nicht Zähigkeit als hervorragendste Eigenschaft seiner Familie 
besessen hätte. 

Johann war kein musischer Mensch. Jene Liebe und selbstschöpfe
rische Hingabe zur Musik, wie sie Kaiser Ferdinand III. und Leopold I. 
besessen hatten, fehlte ihm. Trotzdem wurde er zum ersten bewußten 
Pfleger, Erhalter und Sammler der alpenländischen Volksmusik und der 
vom Volk gesungenen Weisen. Johann war auch nicht mit dichterischer 
Begabung ausgezeichnet, obwohl er, nicht im üblen Sinne des Wortes, 
ein Vielschreiber war. In seinen eingehenden Tagebüchern läßt sich 
manche empfindsame Stelle finden, und er besaß noch die uns heute 
fast verlorengegangene Kultur eines umfassenden, anregenden, geist
reichen und befruchtenden Briefwechsels, und zwar mit Personen der 
verschiedensten Stände. Ihm war wohl die große geistige Konzeption. 
nicht aber, und dessen war er sich bewußt, die dichterische Gestaltung 
gegeben. 

Johann war auch kein Gelehrter im modernen, im heutigen Sinne. 
so sehr es ihm persönlich, sich auch hier als Kind seiner Zeit erweisend. 
die Naturwissenschaften angetan hatten. Aber seine gesamtösterrei
chische einmalige Bedeutung wird sonst niemals so unleugbar in aller 
Deutlichkeit greifbar als gerade dann, wenn er in seinem öffentlichen 
Wirken für die Wissenschaft gesehen wird. Wer sonst kann sich noch 
rühmen, an verständnisvoller, positiver, grundlegender und bleibender 
„Wissenschaftsförderung'*, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen. 
so viel geleistet zu haben wie er. Die Technische Hochschule in Graz 
und die Montanistische Hochschule in Leoben sowie das Joanneum, das 
älteste im heutigen Österreich bestehende Museum, können mit stolzem 
Recht Erzherzog Johann ihren Gründer nennen. Die weltweite Bedeu
tung der beiden Hochschulen kann von niemand ernsthaft geleugnet 
werden. Das Joanneum aber wurde zur leuchtenden Geistesmitte, zum 
goldenen Herzstück des Landes Steiermark. Es ist ebenso kein Zufall 
daß Johann der erste Kurator der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften in Wien war. An der Gründung dieser höchsten wissen
schaftlichen Institution unseres Staates hat er regsten Anteil genommen. 
der leider bisher viel zu wenig gewürdigt worden ist. 

Persönlich haben Aufklärung und Romantik Erzherzog Johann im 
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Reiche der Wissenschaft bestimmt, wobei die Romantik, die dem deut
schen Geist die Weite der geschichtlichen Welt und den Reichtum des 
Naturgeschehens auftat, auch für ihn zur Führerin zum Realismus 
wurde. Dieser Realismus hat Johanns Interesse an der exakten, an der 
empirischen Forschung, am Experiment, an der statistisch-topogra
phischen und bildmäßig getreuen Erfassung eines Landes in allen seinen 
Lebensformen vertieft, ohne daß die „Allmacht der naturwissenschaft
lichen Methode" bei ihm die humane Denkart und die universalen 
Zusammenhänge zerstört hätte. Gleich dem gelehrten Lorenz Oken war es 
ihm noch möglich, scheinbar so ferne Dinge, wie Naturwissenschaft und 
Nation, zu verbinden, denn das Leben war ihm, wie dem großen, wenn 
auch schon sterbenden Gelehrtengeschlecht des Vormärz, in jeder Hin
sicht eine Einheit. 

Im Brandhof wird noch heute die in einem schlichten Lederetui ver
wahrte homöopathische Apotheke des Prinzen Johann gezeigt. Daß 
Johann sich zu der von Hahnemann im Jahre 1796 veröffentlichten 
Lehre, daß mit fortschreitender Verdünnung „die heilsame Potenz"' des 
Mittels steige, bekannte, ist für seine innere Haltung aufschlußreich, denn 
die Homöopathie, ein echtes Produkt des deutschen Geistes, ist hin
gerichtet gewesen auf die Totalität der Erscheinung und die Individua
lität der menschlichen Persönlichkeit. Innerlich steht Johann noch 
in der Welt der alten Heilkunst, während er gleichzeitig für die Ein
führung der Pockenschutzimpfung kämpfte. So hatte Johann schon 1826, 
als die Menschenblattern, von denen übrigens auch seine Gemahlin be
fallen worden war, wieder wüteten, die Suche nach der echten Kuhpocke 
aber im Lande mißlungen war, eine kleine Menge ursprünglichen Impf
stoffes, den der Mailänder Arzt Dr. Sacco gesammelt hatte, nach Graz 
geholt. Allein die Konservierung schlug fehl und so ließ Johann 1840 
anläßlich der zweiten Dezenniumsfeier der steiermärkischen Landwirt
schafts-Gesellschaft unmittelbar vom Londoner National-Vaccine-Institut 
durch einen eigenen Eilboten frische Lymphe bringen, deren Erhaltung 
nunmehr gelang, so daß die Mitglieder der Landwirtschafts-Gesellschaft 
aus dem Stand der Ärzte von Johann damit bedacht werden konnten. 

Erzherzog Johanns persönliches Interesse an den Wissenschaften war 
so unmittelbar, daß den Grundstock für das Joanneum, für dieses 
„Nationalmuseuni zur Geistesbildung der Jugend sowie zur Erweiterung 
der Kenntnisse und der Betriebssamkeit der Bewohner der Steiermark 
überhaupt", seine eigenen, recht kostbaren Sammlungen an Instru
menten, an technologischen Modellen, an Tieren. Pflanzen und Ge
steinen. die er vielfach von seinen eigenen Bergwanderungen mitgebracht 
hatte, bilden konnten. 
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Das Beispiel von dem von Johann besorgten Impfstoff aber zeigt, 
daß sein öffentliches Wirken für die Wissenschaft von seinem reichen 
Schaffen in den vielen von ihm betreuten Lebensgebieten nicht loszu
lösen ist, denn Erzherzog Johann hat nicht, wie Theodor Mommsen eine 
Generation später forderte, die voraussetzungslose Wissenschaft gewollt. 
Sie ist ihm immer Dienerin, Zweck und Mittel, denn ihm selbst ist inner
lich eine Wissenschaft um der Wissenschaft willen fremd, wie ihm eine 
Sache um ihrer selbst willen zu tun, zu niedrig erschienen wäre. Johann 
war bis zu seinem Tode, unbeschadet der bitteren Enttäuschungen der 
Frankfurter Zeit, durchdrungen von der Pflicht des Fürsten. Wie sein 
Vater Leopold war auch er von der Richtigkeit der auf dein Naturrecht 
fußenden Staats- und Gesellschaftslehre der Aufklärung, die das größt
mögliche Glück und Wohlergehen des einzelnen als höchste Aufgabe 
der im Staate konstituierten Gesellschaft bezeichnete, überzeugt. Ande
rerseits lebte er noch in der in das Mittelalter zurückreichenden Vor
stellungswelt, daß zwischen Herrscher und Untertanen ein gegenseitiges 
Vertragsverhältnis bestehe und deshalb der Fürst Schutz und Schirm 
als Gegengabe zu leisten habe. Dem Volke zu helfen, sah er als die auf 
ihn fallende Lebensaufgabe und Verpflichtung an. Es war keine senti
mentale Spielerei, kein Hobby eines sonst zur Untätigkeit verurteilten 
kaiserlichen Prinzen, keine humanitäre Geste eines Dollarmillionärs, der 
sich zu einer Stiftung bewogen fühlt, es war ihm, obwohl ohne Amt und 
durch keinen Auftrag dazu gezwungen, freiwillige Pflicht, aber eben doch 
Pflicht, ja oft Bürde, die er mit jener Pflichttreue erfüllte, die auch 
Franz Joseph I. eigen war. Dieses Pflichtgefühl allein war es auch, das 
Johann bewog, die Wahl zum deutschen Reichsverweser anzunehmen, 
sich, wie es manchmal heißt, in dieses „Abenteuer" zu stürzen. 

Johanns Wirken für die Wissenschaft war mit persönlichen finanziel
len Opfern verbunden. Durch die Schaffung des Patrimonialvermögens 
durch den Vertrag vom 27. Juni 1804 in Wien zwischen Kaiser Franz IL 
und seinen sämtlichen Brüdern war Johann keineswegs reich und es 
war ihm nicht immer leicht, aus dem gemeinsamen Fonds Geld zu erhal
ten. Trotzdem, und das ist bezeichnend, fiel die Gründung des Joan-
neums gerade in das Jahr 1811, in das Jahr des wirtschaftlichen Zusam
menbruches des österreichischen Kaiserstaates, des allgemeinen 
Staatsbankrottes. Noch im November 1811 begann der große Mineraloge 
Friedrich Mohs, dessen Härteskala unveränderte Geltung besitzt, in 
unmittelbarem Dienste und Gehalte des Erzherzogs stehend, am Joan
neum seine Vorträge „Über die naturhistorische Bestimmung und 
Erkenntnis der Fossilien". Neben Mohs las der gelehrte Arzt Dr. Lorenz 
Edler von \ e s t über Botanik und Chemie, der spätere Professor am 
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Wiener Polytechnikum Johann Filipp Neuuiann über Astronomie und der 
ob seiner Gründlichkeit geschätzte Mathematiker am Lyzeum Franz 
Jaworski über Maschinenbau. Sinn dieser Einrichtungen war die geistige 
Fortentwicklung der Bevölkerung als Voraussetzung für den wirtschaft
lichen Wiederaufbau des Landes. Deshalb stand das Joanneum in seinen 
Anfängen so stark im Zeichen der aufblühenden Naturwissenschaften 
und deren praktischen Verwendung in Wirtschaft und Technik. Zur 
Erinöglichung physikalischer und chemischer Versuche ließ Johann ein 
nach den modernsten Erkenntnissen ausgestattetes Laboratorium errich
ten, das nicht nur Studenten der Naturwissenschaften, sondern auch 
Handwerkern und Gewerbetreibenden offen stand, für die Jahre hin
durch an Sonn- und Feiertagen Kurse über praktische Physik und tech
nische Chemie abgehalten wurden, um durch ihre Weiterbildung zur 
wirtschaftlichen Gesundung des gesamten Landes beizutragen. 

Auch die Gründung der steiermärkisch-ständischen Montanlehr
anstalt in Vordernberg im Jahre 1840 — Karl Gottfried Ritter von 
Leitner, ständischer Sekretär, Weggefährte Johanns und sein warm 
empfindender Biograph, nennt sie im Jahre nach Johanns Tode eine 
„Filiale des Joannciims" — geht auf das Streben zurück, das Eisenwesen 
des Landes wieder zu heben. Es ging ihm auch hier nicht nur um eine 
größere, um eine rationellere Ausbeute, sondern um die Gesundung des 
ganzen Montanwesens von innen her. 

Da der ethische Idealismus das Streben an der individuellen und 
volklichen ethischen Entwicklung mitzuwirken, der stärkste und der 
eigentliche konstitutive Faktor in der Weltanschauung Johanns war, 
ging es ihm nicht lediglich nur um eine Verbesserung der wirtschaft
lichen und sozialen Zustände der Alpenländer. Die Statuten des Joan-
neums zeigen, daß es ihm, auch hier seinem Vater und dessen maßgeb
lichen Beratern am Hofe zu Florenz folgend, auf sehr viel mehr ankam, 
nämlich auf die Erziehung der Bürger zur Erkenntnis der allgemeinen 
Belange und zur Mitarbeit an den öffentlichen Angelegenheiten. 

Wieviel wäre noch im einzelnen an wissenschaftlichen Leistungen und 
Förderungen zu nennen. Doch dies hieß Johanns Leben in fast allen 
seinen Phasen aufzurollen. 

Johanns naturwissenschaftliche Tätigkeit fand ihre äußere Anerken
nung in der Ernennung zum Ehrenmitglied der zaristischen Gesellschaft 
der Naturforscher in Moskau 1815 und der Gesellschaft der Naturfor
schenden Freunde in Berlin, zwei Jahre hernach. Mit vielen bedeuten
den Gelehrten Europas im Gedankenaustausch stehend, war Johann so 
sehr in gelehrten Kreisen anerkannt, daß er während seiner Reise nach 
England 1815/16 in Edinburgh zum Ehrendoktor der dortigen Univer-
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sität promoviert wurde, damals auch noch für Politiker und fürstliche 
Persönlichkeiten eine sehr seltene Auszeichnung. 

Die höchste wissenschaftliche Anerkennung aber fand Johann, daß 
im September 1843 die deutschen Naturforscher und Ärzte ihre 21. Ver
sammlung in Graz abhielten. Ein zeitgenössischer Bericht bestätigt, daß 
die Gelehrten Johanns „weithinleuchtendes Gestirn voll Liebe und mil
der Wärme über die Alpen geführt hatte". In seiner Begrüßungs
ansprache legte Johann sein Bekenntnis zur Wissenschaft ab. „Tätig zu 
sein", sagte er, „ist unsere Bestimmung, und zwar in jener nützlichen 
Weise, welche das Wissen in allen seinen Zweigen fördert und erweitert 
zum Nutzen der Mitwelt, und dem Weiterschreiten, der Nachwelt den 
Weg bahnend zum Ruhme des teuren Vaterlandes." 

Tief ergriffen dankte am Ende des Kongresses Dr. Holscher aus 
Hannover dem kaiserlichen Prinzen. „Die weisen Lehren", heißt es in 
diesem Schlußwort, „die Sie uns gaben, die deutschen Gesinnungen, mit 
denen Sie uns erfüllten, sie werden unvergänglich fortwirken in uns. 
Seien Sie, bleiben Sie unser Führer in dem unendlichen Reiche der Gei
ster. Wir beten für Sie und Ihre Erhaltung und Ihr Glück. Und wen 
Ihr Auge mit seiner lieben Macht berührte, wem Ihr Händedruck sagte: 
es gilt, daß wir schaffen und es wahr machen, daß Leben das Leben für 
andere sei; wer in den unendlichen Segnungen, die Sie nach allen Seiten 
hin verbreiten, den hohen Sinn erkennt, der die heilige Triebfeder Ihrer 
Worte ist, der rufe mit mir aus: Gott erhalte den Erzherzog Johann.' 
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