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Reise  
in die Gründerzeit 

von Al’Leu 

Christa Maria Till schafft in ihren beiden Schriften einen sehr per-
sönlichen Einblick in das Leben und Wirken ihres Urgrossvaters 
Julius Wiesner, der als Pflanzenphysiologe unter anderem auch der 
Begründer der pflanzlichen Rohstofflehre war.  

„Wenn ich mir ein altes Foto von meinem Urgrossvater anschaue, 
dann denke ich mir: Es ist das Foto eines älteren Herrn mit Stirn-
glatze, Kinnbart, scharfe Nase, schmale Lippen, so wie halt früher 
die Herren ausschauten, sehr ehrenwert, sehr ernst. Ich kann ihn 
mir auch humorvoll vorstellen.“ 

Christa Maria Till führt ihre Leserschaft immer wieder durch mar-
kante kulturelle und politische Ereignisse und macht dadurch die 
Mentalität und den Zeitgeist der späten Gründerzeit, welche auch 
auf Julius Wiesner einwirkten, erlebbar. 
Obwohl vor allem an seinen Forschungen interessiert, war Wiesner 
auch offen für Veränderungen in seinem Umfeld: 
„Man darf auch sagen, dass er 'frauenfreundlich' eingestellt war. 

Christa Maria Till 
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Damit will ich nicht sagen, dass er mit Frauen gerne angebandelt 
hat. Er war sicher auch kein Fan von Suffragetten, von Frauen-
rechtlerinnen. Aber er hatte nichts gegen das Frauenstudium einzu-
wenden.“ Er bekämpfte auch nicht die Berufstätigkeit von Frauen, 
was damals die Mehrheit seiner männlichen Zeitgenossen tat. 

Der 1838 in Mähren geborene, als angesehener Wissenschaftler 
1916 in Wien verstorbene Julius Wiesner forschte an zahlreichen 
wissenschaftlichen Hochschulen in verschiedenen Bereichen der 
Pflanzenphysiologie. 
Er gehörte zur Elite der wissensdurstigen Männer des 19. Jahrhun-
derts, die unbedingt für die in dieser Zeit immer drängender  
werdenden Fragen nach dem Entstehen des Lebens klare Antwor-
ten finden wollten. 

Die Erkenntnisse und Resultate seiner Forschungsreisen 1893/ 
1894 nach Asien, 1897 nach Nordeuropa und 1904 nach Nordame-
rika verarbeitete Julius Wiesner in seiner Wissenschaftspublikati-
on: 
„Untersuchungen über die mechanische Wirkung des Regens auf 
die Pflanze. Nebst Beobachtungen und Bemerkungen über secun-
däre Regenwirkungen“.  
Er schrieb auch „Über eine neue Form der falschen Dichotomie an 
Laubsprossen von Holzgewächsen“. 
Seine vielen Lichtmessungen und Beobachtungen der Vegetation 
fasste er in „Der Lichtgenuss der Pflanzen. Photometrische und 
physiologische Untersuchungen mit besonderer Rücksichtnahme 
auf Lebensweise, geographische Verbreitung und Kultur der Pflan-
zen“ zusammen. 

Sein letztes Werk aus dem Jahr 1916 ist eine philosophisch durch-
drungene Bilanz seines Forscherlebens: „Erschaffung, Entstehung, 
Entwicklung und über die Grenzen der Berechtigung des Entwick-
lungsgedankens“. 

Neben vielen Ehrenmitgliedschaften wurde Julius Wiesner 1963 
postum mit der „Wiesnergasse“ im 22. Bezirk in Wien Donaustadt 
geehrt. 

Christa Maria Till hat ein vielschichtiges, generationenübergreifen-
des, unbedingt lesenswertes Familiendokument geschrieben, in 
dem neben einer Fülle an Wissenswertem auch persönliche Erleb-
nisse sowie familienhistorische Fakten zu einem faszinierenden 
und oft auch mit subtilem Humor bespickten Zeitkaleidoskop wer-
den, an dem sich Kieselalgen mit Sicherheit nicht so schnell fest-
setzen werden. 


