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Das Geburtshaus v'on tJohann 
Josef Fux 

An einem Bauernhaus in. Hirterueid in 
der Oststeiermark (Gememde .Langegg 
NI'. 93, Besitzer Dnger) findet Sich e~e 
Marmortafel angebracht, aus deren Inschnft 
hervC'rgeht, daß hier einer der ·größten Kom
ponisten der Barockzclt, Johann Josef F~x, 
geboren wurde. Diese Gedenktafel wurde 1m 
Jahre 1904 durch den damaligen Domorga
nisten Anton Seydler und seine fuxbegei
sterte ~lasse aus eigenen Mitteln angesch!Uft 
und an dem bereits von Köchel identifiZier
ten Geburtshause angebracht. Fast alljäh:r::
lieh werden hier von der Fuxgesellschalt 
Gedenkfeiern an den großen Musikschöpfer 
abgehalten. 

Wenn nun aber festgestellt werden muß, 
daß der verdiente Musikhistoriker sich ge
rade bei der Identifizierung des Geburtshau
ses geirrt hat, soll damit seiner bedeutenden 
Leistung kein Abbruch geschE'he~ aber es 
liegt im Interesse der WahrhClt, diesen Irr
tum richtigzustellen. Das besonders auch 
deshalb, als die Geburtsstätte dieses zweiten 
großen Steirers aus bäuerlichem Blute neben 
Peter Rosegger immer mehr eine ~einer Be
deutung entsprechende Wertschätzung fin
den dürfte, da er einer der berühmtesten 
und fruchtbarsten Meister des musi.kalischen 
Barock war. 

Obwohl Johann J ose! Fux sein Lebens
weg vüm weltabgeSieh iedeneü Dorf an' den 
Kaiserhof nach Wien geführt hat, wo er 
über vier Jahrzehnte und unter drei Kai
sern an hervorragender Stelle, schließlich als 
allesbeherrschender Hofkapellmeister wirkte 
und als Komponist und Verfasser des be
deut~ldsten kontrapunktischen Lehrbuches 
aller Zeiten, des "Gradus ad Parnassum", 
europäisches Ansehen genoß, blieb er doeh 
stets bescheiden und seiner steirischen Hei
mat verbunden. Der um 1660 geborene Mei
ster hat sich in seinem Gradus ad Parnassum 
als Steirer bekannt und bei seiner Trauung 
das Dorf Hirtenfeld in Steiennark in der 
Pfarre St. Marein als seinen Geburtsort ge
nannt und auch in seinem Testament seine 
steirische Verwandtschaft in Hirtenfeld reich 
bedacht. 

Legat drey Tausend Gulden dessen älteren 
Bruedern Sebastian oder in Abg:mg dess 
seinen Bruedern, wt'lcher alssdann in recht
samben Besitz des Fuchsischen Haus zu 
Hürttenfeld in Steyer Markh in' St. Marey
ner Pfar gelegen, s~in wurde, zuefallen." 
Hier ist eindeutig ausgcs!'rocht'p, daß der 
iiltere Sohn Sebastian und nieht der jüngece 
Jakon Erbe des Fuxischen Hauses 'in JIir
tenfeld war. 

Um das wirkliche Fuxische Geburtshaus 
in Hirtenfeld festzu stellen, waren langwie
rige Forschungen notwendig, die um so 
schwieriger waren, als das Haus zur später 
sogenaIUlten Balkonischen oder gräflich 
Khienburgischen Gült (später HE:l'l'schaft 
Lustbichl) d ienstbar war, die die Amter 
Fünfing, Höflach und Hirtenfeld um!aßte, 
mit deren crchivalischer Überlieferung es 
aber äußerst schlecht bestellt ist. Zur Zeit 
des Andreas Fux. des Vaters des Komponi
sten, war Regina Elisabeth Herrin von Gera, 
geborene Freiin von Eibiswald im Besitze 
dieser Gült, als deren Untertan Andrä Fux 
mehrmals genannt ist. Auf Andrä Fux folgte 
im Besitze des Hofes Peter Fux, der Bruder 
des Komponisten, auf diesen der älteste Sohn 
Sebastian Fux, der 1736 in erster Ehe eine 
Barbara Pamer, in zweiter 17{jl eine The
resia Pa eher aus Langegg ehelichte. Als Se
bästian Fax bereits 1;59 star b und .• ie junge 
Witwe noch im gleichen Jahr den Hans 
Fleischhacker heiratete, kam das Fu:d sche 
Haus schon damals in fremde Hände, zum al 
zu den acht Fuxischen Kindern nun noch 
eine Reihe Fleischhackersche kame5 von 
denen der älteste Sohn, Johann Yleisch
backer, 1784 die Wirtschaft übernahm, ob
wohl die wieder Witwe gewordene Theresia 
1772 in dritter Ehe den Josef Locker aus 
Hart geehelicht hatte. Aber auch der junge 
Fleischhacker starb schon 1790 mit Hinter
lassung ein.er jungen Witwe mit zwei klei
nen Kindern, die nun den Georg Groß ehe
lichte. So kam der Hof nun in die Hand des 
Geschlechtes Groß, das ihn bis 1870 itme-
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hatte. dann folgten die Lang bis 19 
welchem Jahre Josef Pollhammer de 
tige Besitzer, durcb die Ehelichung rle 
!cria Lang auf den Hof kam. Das Ha 
früher die N\llIlmer Langegg Nr. 55. 
Nr. 59 hatte und heute die Hausnu !1'. 
besitzt, wurde vom jetzi-gen I3es:tz"r 
ständig neu aufgebaut. Man er inlirr 
nur noch, Dokumente von Josef Lot!.; 
alten Haus gesehen zu hnben, W Ol1lll 

schon ein ergänzender Beweis für dl~ I 
tät mit dem Fuxischen Haus gegch" 
Ein weiter er, noch weiter zUl'ück~r,:, j 
findet sich im Testan1ente der M:lna 
Fuxin von 1771, der Nichte . von J" .l" 11 
sef Fux, die dem Komponisten d{ n H r 
in Wien geführt hatte, in dem sie hJIJ \i 
der Mutter der Kinder ihres äl1 u l"l 
storbenen Bruders· Sebastian, jetzt v, 
lichten Fleischhackerin, widmet. Dt r ~ 
stößlichste Beweis aber für die R Ir hl 
unserer Darlegungen findet sich illl Ir., 
nach Johann Fleischhacker jun. \ ·Gj) 

wo als Schulden des Erblas3er~ 1' 11" 
derem angeführt werden: "De!' U:: 
Fuchsin an ihrer Erbschaft die \ .,1:, 

Ranß seel. Kappellme:ster in W irJ , :11 

gefallenen a5 fl." Elisabeth war eil;(· T 
des frühverstorbenen Erben des Fu ~: 
Hauses Sebastian, des ältesten N(,J:, .. 
Komponisten. 

Es ist damit der eindeutige ·Bl·'." ci 
bracht, daß das Geburtshaus dc; n 

steirischen Komponisten das UI1 "'l~'. 
Erkoschlößchens am oberen Ende H II1 

tenfeld gegen den Schemerl zu ~,. ! 
Haus Lan.gegg Nr. 87 (heutiger p.« 
Pollhammer) ist. Wenn auch das lf"'j 
Neubau aus den Dreißiger Jahren ": 
nichts mehr von seinem urs:prunglid i(" 
sehen bewahrt hat, so muß dal'auf r 
wiesen werden,· daß auch das bisL. 
Fuxisches Geburtshaus angenomn1l're 
gersche Haus·, an dem sich die Gc.:k !:: 
befindet, nicht mehr das ursprünglil'he 
ist, das zu Fuxens Zeit bestanden h il t, 
aber sicher angebracht, die wirkli l';:e 
burtsstätte eines der größten Söhne t; r, 

LandeS zu kennen und in Ehren Zu h. 
Anmerkung: Hauptwerke über Fu>;: 

wig R. v. Köche], Johann Joset Fu x. 
compositor .und Ho!kapellmeister d<:r 
ser Leopold I., Josef I . und Karl n 
1698 bis 1740, Wien 1871; Andreas L : 
hann Josef Fux, ein steirischer M e::;:<., 
Barock, Wien 1948. 

Kö.:nel hat ais FlJxisches Haus in Bir
tenfeld das heutige Haus Nr. 93 (damals 50) 
deshalb angenommen, weil der zu seiner 
Z'cit (870) noch lebende OOjährige Greis 
Johann Fux von diesem Hause seines Vaters 
Jakob Fux in Hirtenfeld weggezogen ist. 
Der 1724 verstorbene Peter Fux. der Bruder 
.1ohann Josefs und Erbe des väterlicl1en 
Hofes, hatte aber zwölf Kinde!', wovon Se
bastlan Fux der älteste Sohn und 1akob der 
~'e!tjüngste war. Wenn wir die Besitzerreihe 
des Hauses Hi."tenield Nr. 93 (Urbar Nr. 175, 
Hs. Stadl) zurückverfolgen, enPbt sich aber 
sogleich der Irrtwn Kochels, denn es :zeigt 
sic.'L daß Jakob Fux erst 1752 auf diesen 
Hof geltomm~ ist, jndem er die Witwe 
c!{;5 Thomas Nöst geheiratet hat. Nadl. den 
lnventaren und Urbaren der Herrschaft 
StadT (Amt Langegg) hießen die Vor~itzer 
vor 1752: Simon Augustin bis 1698, Hans 
Ramingcr bis 1735, Thoman Nöst 1735 bis 
1752. Ai3 Besitzer vor Augustin werden Ste
!an Tie-ber und Jakob Wanz genannt, abfor 
kein Fux.. Da der Vater des Komp-mistt>n. 
Ar.a:;:e3S FW{, BSt 1708 gestorben i$t und 
ihm sein Sohn Peter im Besitz n~o~gte, 
.ist es ausgesd:!.lossen, daß dieses Haus, wo
hin mit dem Neffen Jakob Fux etstm.alig 
1752 ein Verwandter des Kcmponisten ge
kommen ist, das Geburtshaus -von .Tobänn 
Josef Fux sem kann. Diese Tatsachp. hätte 
Kikhel aHerding3 schon aus dem Testamente 
von Fux entnehmen müssen, wo es heißt: 
,.In Fahl aber mein Vetter (= Neffe) Mat
tha-eus wider Verhoffen in der Minorenitet 
mit Tott abgeten möchte, soUe v(n dessen 

Innozenz H. und Gurt 
Daa ;r;welte Viertel des 12. Jahrhunderts 

ist für die Geschichte des kämtneri8chen Bi&
tums Gurk von entscheideOOer Bedeutung. Im 
Jahre 1131 umscllrieb Erzbischof Konrad L 
von 5alzburg die Grenzen der Diözese, die 
seit der Gründang in den Jahren 1070-1072 
noch unbestimmt waren, und trug damit 
wesentlich zu deren Ve1'8elbständlgung und 
~r~a~em~b~~mb~en~ 
überaus engen Bindung beI, wf'lche die Bi
schöfe von Gurk m einer stärkeren Abhän
g!gkeit vom E~u:n S8lüP~g grualten 
haUe, als es sonst bei Suftraganbistümem 
iibl1ch war. Der gleicbe Erzbischof Konrad L 
überließ im lahre 1144 dem Bischof von Guck 
den Zehnten, und im folgenden Jah:e verlieh 
Papst Ludus II dem Domkapitel die freie 
Wahl von Bischof, Propst und Vogt. 

Der Au!bchv.'1L~g, den Gurk in diesen Jah
ren erfuhr, ist vor allem wohl den Bemühun
gen des Bischofs Rmnanus I . (1131-1167) zu 
danken. Allerdings ist zu bezweifeln, ob die 
Ausscbe;dung der Diözesangrenzen 1131 auf 
e::le direkte In1krvention des Papstes Inno
ze:u: IJ. zurückgeht'; wabrscheinlicllliegt hier 
eine Ver.~'echslung mit dem früheren Man
dat Gregors VII. von 1075 vor:. 
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Bischof Roman I. blieb weiterhin in e 
&ehr' engen Verhältnis zu Erzbischof K' 
von Salzburg, so daß dieser, als er ;;; . 
.labre 1137 von der Regierung des E 
tums zurückziehen wollte, ihn zum S lt~ 
treter vorschlug·. Innozenz IL lehnte · 
sm 30. April 1138 diese Bitte ab und 1(,: 
der:. Erzbischof auf, in seinem Amte!:t 
verharren', doch läßt sich Bischof R 
trotzdem mehrfach als "vices tenens" h 0 
nachweisen·, 80 daß man doch woh I d~ 
men darl, d>tß !::nbiKhol Konrad sich .,. 
steDa zeitweise von der Regierung D. 

gezogen hat. Auf die gleiche Tatsach ~ '(' 
auch die nicht näher zu datierendt· OS' 
notiz: der Klosterkirche Beihanfng IB 
Frei.sing) zu weisen, nach der die Wd~ 
genommen wurde, "a domno venerab. '. 
censi episcopo Romano misso a dom ~ ;, . 
Innocentio et flrchiepiscopo Salz,_ ;:: 
Cbönrado.' 

Am intereß8ntesten ilrt jedoch ein o ~: 
12. November eines nicht genannter .;;. 
festzulegendes Mandat Innozenz' 11 · 
fordert der Papst den Patriarchen P e. ' ~: 

a Vita Chunradl "piscopl e. 22, MG H " 
S.71. 
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