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sagen will ich es dir einmal, ,daß dich der 
Neid _ frißt, aaß wir es zu etwas gebracht 
ha.ben ul'l~ ihr !leid ~ie ,noti~en Fretter ge
b!J.eberr, dIe Ihr allzeIt gewesen seid!" 
' Der B~u~r \\.a1' wiede~:: in~ S'du'eien ge~ 

kommen, und .- Schweißpel'Ie'fl. :' ~tiJ;1den auf 
seiner Stirn, Um so ruhiger war jetzt die 
Tumpin, als sie, auf 'den !VIapn' zuging, ihn 
mit dem ,Fjnger , a\.lf , die Brust lupfte und 
sagte: "Jetzt bisfdu da, wo ich diCh brauch, 

"So' ,ein Weibsbild'~, hat er ges<;hrien, ;,so I kommt. Noch hoff ich immer, daß er am Tornegler! Fre,tter sind wir geblieben, sagst 
ein elendiges! Was glaubt denn diese alte Lf,ben ist." , - :ia, da ' hast recht. Aber ich werd' dir 
Kracherin, wen ' sie vor sich hat! Aber ich "Das ist natürlich was ' an~el'es , Wär gut st'gen, warum!'" 
helf ihr schon hinein in die 'Schuhe, da paß für dich, wenn es so sein tät. Ich möcht es "Wili ich gar nicht wissen," 
auf!" , dir vergönnen," "Nur still" Manderl! Ich hab dich schreien 

Dann giiJg der Brosi geradewegs auf die Der Tornegler bildete sich ein, einen lei- t<lssen - dafür sag ,ich dir einmal' etwas, 
Lahnenhirwa zu, Die :Tumpin sah 'ihn durch ' sen Hohn aus den 'Vorten der Alten her- da~ mich $chol1 main Leben lang auf der 
das Fenster kommen und .ihre Lippen w.urden ,aliszuhören, und , wurde gereizt. ' "So? Das Seel' drüd~~: ' Die Toniegler , Sippschaft ist 
(;in schmaler Strich, Der Hieb, daß sie als ist aber schön von dir, Tllmpin! Da wun- schuld daran, , d<1ß die Lahllenhirwa., heut 
eim.ige dem Großbauern die Ehre versagt dert es mich dann bloß, daß du hlir nicht I~( eh 'als eine armselige KaluPPC11 auf dem 
hatte, den Gott.esdienst für seinen Sohn Ztl die Ehr' gegeben ha~t und bist ,in die Kil'cll' Berg herobep , steht und nicht ei,n Hot ist, 
besuchen, dieser Hieb hat also gesessen! hini\bergekommen, Wär' wohl schick~ichge- vielleic;ht größer und' schöner ,als ,der deine, 
Denn daß der Tornegler nur deswegen her- wesen, mein ich'," , , mein ,Lieber!" " -
überl~am; das starid für die ' Tumpnertn fest: "J a, weißt, ' ich bin ja so\;;ieso nicht weit ,,:r 3, da sc\lau her,! Jetzt werd ich' fast neu':' 
hatte, Cl' dorn seit Jahren die , Sc\l\",elle der weg von der Kirch\" Und um, meine' Fürbitt' gi(;'rig; 'was ,du da \:\rieder füi' , eine' Li,ig' , 'da:. 
Lahnen'hirwa nicht mehr betreten, hättest du dich ja ,doch riicht gerissen." ' herbringst: Muß mich schon i1ochlnal , nie-

Als es kurz darauf fest und energisch an Der I!Fosi ?eriet ~lImä?lict: in Zo~~n,: "JVlan äersetzen," 
der Stuben türe klopfte, rief die Tumpin s~ellt SIch m~!1t ,hm WIe eme, Held,m und Der Bl'psi. setzte 
lmlt und vernehmbar: , ;,Komm nur herein, gibt del~, anstandlgen Leuten Argerms, ver- übereinander" ,vie 
Tornegler! Hab dich schon hergehen sehen!" stan,den! . "sante ' 'Mitteilung 

sich und schlug die Beine 
einer, der eine interes-
genießerisch auskosten 

Der Brosi hatte eigentlich vor gleich bei ,~he , ,T,umpm lac~,te, "Haben s,lCh, dIe an- will, 
seinem Eintritt die Tumpin richtig hieder~ st.mdlgen "L,eut' ge~rgert? Dann, ,lst's recht!" Aber ' damit konnte er der Tum::>in nicht 
zuschreien und klt>in zu macl1an, Als er aber Jetzt \\a1 eS,lmt der Behellschung d,es imponieren, Diese ' nahm ihre Stelltin!t am 
die Alte mitten in der Stube stehen sah, Tornegler,vorbel. ,Er sprang ,auf und , schne: Herd wieder ein und blieb die Ruhe selber. 
groß und breit, die Augen klar und un- "Du - mmmt ,dem, Mundwerk an dIe Ket- :,Wa9 ein anderes sagt, "ist ja i111mer ver
b('we"lich auf ihn gerichtet blieb er uhwill: I,en.:, steht dir ,~llcht gut an, daß du es logen, Bloß ein Tomegler i'edet oie Wahl'-
," ," , , spazIeren gehen laßt!" heil:' Da's ke'nnt man schon, .Und das Drehen 

J.,urhch stehen, nahm sogar den Hut ab und Seeli' bl' b d' Alt lt ch "k und Wenden, das habt ihr l!:ut heraus, Aber I;agte: . enru 11g le le e m vers ran - _ 
GrUß dich Tmnpin" ten Armen stehen, ich sag dir, wie es ist: Hat einmal ein Tump-

" " , '., 't", "Du 'Tornegier, schreien kannst du in dei- ner Geld gebraucht , für den Hof, vom Torn-
."Grüß ~Ich, Iornegler, ~,t Ja ,~me g~nz nem Stall daheim _ da herinnen nicht. Da egler-Nachbar Sind bloß Ausreden und 

~!oße ~hr ~ daß d~ zu memer Tur ?er~ll1- b!n ich Herr ,und nicht du, Ich Itönnt sonst schöne Wörtl zu haben gewesen, aber Hilf 
11l1dest pie Tumpm sc\lob, dem ErOSI ell1en ell1en Großbauern hinauswerfen müss'en aus - keine! Keinen Heller, ' 
Stuhl zurecht ::nd stellte SIct:, an ,den Herd der :(,ahnenhirwa, Wär ein Spaß das, für das H"t dann aber ein anderer ' geholfen, dann 
gelehnt~ gegenuber, "Hock dIch mede:-, der Platterl und das ganze Ötztal!" ist's ein Tornegler gewesen, der heimtückisch 
Sessel 1St schon sauber", und trag mu' den d ' d ' P , d' Scl f Schlaf nicht aus dem Haus." Der Brosi zwang sich zu einem Lachen; Ul1 um Je en reIs le mldscheine au -

et' ging da,bei einen Schritt auf die Tumpin gekauft hat, bloß daß er deI') Tumpner in 
Sie verschränkte die Arme über die Brust zu, "Mich hinauswerfen? Hab keine Angst, den Krallen gehabt und ihm hat die Gu1'

und meinte mit einer gewissen Anerken- Tnnpin". ich geh schon von selber, Bin gel zudrücken können mit Gericht ~nd 
nung: "Du hast ja heut zum Seelenamt für froh, wenn ich wieder draußen bin aus die- Pfändbarkeit. 
deinen Jakl einen mächtigen Zulauf gehabt, sem Fuchsbau" in dem bloß Ränke und Bos- ,Wenn ein Tumpnerbauer einen guten 
Tornegler - allen Respekt!" heiten ausgesponnen werde'n," Halld~l machen und ein schönes Stück Vieh 

Dem Brosi gnb es einen Riß und er drehte "Für einen Tornegler braucht man keine um billiges Geld hält kaufen können, wer 
die Schnurrbartspitzen , mit einer nervösen Bosheit ausdenken _ solche kann man nur ha t es ihm nicht vergönnt, hat höhere Prei;>' 
Bewegung in die Höhe, "Wer ' redet von von denen lernen," ,gebot.en ,und das Sti.ick dann in den eigenen 
eir..:m Seel~numt! ' Bloß eine Fürbitt' s?ll es I ,!Ich hör ja gar nicht , hin auf ,das, was I Stall geführt'? Ein Tornegler~Nachbar," 
gewesen sem, daß der Bub doch wieder- dem Maulwerk ausspeit, Tumpm, Aber , Fortsetzung rolgt 

Zur I'lIege des Erbes eines großen Steirers; S u t t • r, altP.er Lmtdcsl'ut Kor! nl' u n 11 er vor I mit allen Kreisen eilte aktive , Teihmhmll möglich 
allem nuch den Bürgermeister uer MarktgenLCinde i~t, ))io KOll8tituicrlllig War ein Bckcnttl,nis wei-

J J F G ' 11 1 It· G ' St, Marein a, p" Jose! M LI ,lI, begrüßen, Im tester Kreise dei' Bevölk~l'lllH~ iu 'J. ,J , 1"ux, Als 
, • LlX- ese SC la In raz Itechcuschaftsbericht über llie hisherige 'l'ii1.igkeit \\'e1' (.\'o lle Mita,rbeit.er ,werden der J>eseUscbart ll, ... 

~'ür die Steiermark bedeutet es e'I'ne be- .ines Kreises VOll FrelllHleu hob Roh'at Dl', Sut- der i\fnsikwissen;;dl>lrrler Alldreas J, i" U, Prof, 
tel' die F'ux,Fei,ern in der Heimnt.gcmeinde ueR 'J I I e II 11 erg e r. J'rol. Pol h e i Dl ' UII,I Oh"l'rcgie' 

S(Hlqel'e Herzens- ' und Ehrenpflicht, das Meisters sowie iu IInrtberg nnd in Voitsbel:g' (1950 l'1lugSI'nt- Dr. ' N i e'tl erd 0 i: r e I' .t;" , Vediiguttl 
i'eiche Erbe eines ihrel' größten Söhne nicht nut! IH52) mit Dank uud AnerkennuJlg hervor. Da ~I'eheu , ' 

b hr ' d ' clie Gesamtausgabe der Werke ,von Fux. enrtlieh in N F' "h d cl! d T ) ' " nur zu ewa en, son ern auch für die Ge- Angriff genommen ung im ,Jahre ]!)ßO <)01': 300, To- _ euer ,u re,r. "U~ !lS " ee l~Il,~. " 
genwart wieder fruchtbar zu nlachen: das dc~tag des g'roßen Komponisten. iUlllintlcst , im Rah- ,N~ch dem ilebenswnr(hg,welseu .. Sah"" Thoo 
Werk des anno 1660 in Hirtenfeld bei Sankt men der Grazer Sommerspiele, gefeiert ,werden I! ' I', t ~ c It ' G e r ,l an 11 . ' '1nd ''' ~l\m ,, ~LCh~ , ,von , ,de,~ 
M;.rein a, p, geborenen Ba' llerl1sohnes' J, J, muß, ist eilte KÖl'l!erschaft , notwendig" ,'on , Iler Rampe weg Urt~, z,un, Sme1 loUnge ",!,n<! le"., be,ha,bl.' 

diese beiden groJIClI, Atifgaben get.i'agen werclen, !leren ' ltud gemut:hchereJ~ Kll;rl 11' r, e d " I eIl ' ver, 
F 11 x, der zur Würde ' eineS Hofkompositors Nach Bekanntgabe det' 'Stätüten wurde Lan'le.st'a t Ilolmetschte nun auch noch ~,u .. Gast ;lUS Jral'tuovel' 
und Hofkapellmeisters des Kaisers Karl VI.' B r Itn II e r ci",titnmig, zum Präsidenten <I.,., neuen ' --: Kurt ~ r a (\ ~ k - beshm!"te V~r""",,e =<1 

f \ ' Gc.el,1schnft. Uni\'"hof" Dl'. Hellmut Fe der, ,Pl3Jogpllrl!en der John-fatl'lOk,~omolhe m ~6n 
ati S 'leg und als bedeutendster österreichi- hof e~' ZUlU 1'1.'ii8itlcn.t9ns~ellve,rt~eler gewählt. , ~:mlt,ncr~PtCl~n" Et: ,lpt ~les we!U,gor, JOt} J~~~')S~
scher BarocldwmponIst - ' man ~arinte ihn Lantlesrat Brunne" dankte fur dw Wahl uud VCl" llyhel Hllltetgn\udlgReJt als -l,lllt ,de! ,l ,ll!llgke,lt , 
den "österreichische'n Palestrina~' _ euro- sieherte, daß er. soweit es ihm möglich soin wird, elJles .)~,,:nUSJlla11,neS des llI!sterlihchcll "bl'lwejl" 

Pllische Geltung gewann.' Sel'n Leh-r\"ert. ulle. darM ,setzell ' wc,rde, daß djeser U";stel.' der Scllwc;,k ~))(l , Ite~ als dOlllln;erc'!dc' \Vc~(\nsl~.om~ 
y n. unverdienten Vergesseuheit entrisson' wird; sci" P?ncJlte ,elllc<geWtnrreu(!e .. FreundhehkOlJ , (tor,nbe,!' 

"Gradus ad Parnassum" wurde zum Fun- Gesamtwerk , im Neudruck erscheinen kann, seine Ittnau8;S!.mhlcll., Aber IIlC~t nur der ' ~;fJnIHI~hlsch6 
dument des l,ompositorischen Schaffens weit Kompo,sitiOliQit wieder nu/geführt werden ' und so {last,)u dessen .!monll'qlt~chcn" ~chl~u ... \tglell~ f!icb. 
über seine Zeit hinaus E t 'd b ' , ' ' eine ,alle Ehren,ehnl,1 der Steiermark gcgenübel; , \'~elletcht a.uch ClIl -Seltcllbl!,ck anf ,ellle 'Dauerver· 
I 

'. , • r s ~n ,.eI semem , .Jobaun Jose]lh ~'ux }jeglichen wir<!, ' bltllhmg ' nut, -<!~,n ~l'ßzcr , B,nhneu vetst~ilktc, s~u-
{alserhchen Herrn so sehr in Ansehen; da~ , ' d~rtt aU<J!t , d,,, ulJl'l,/;'c, \J,erclt,s"nnch Ilebuh,r l.few!lY~ 
Karl VI. ihn zur , ErstaUfführung der Oper A,nschli • .ileuu het:ichtete l'rot, DI', l!'c~.rhorei; 'Ihgte B,esetzung m .. ~ Hchnar. ,W,Insnk u,nd, Dolt ~ 
C .t F t "" , 'S" ft " np(>!1 'eitiem mll~ikgcschichtlicltell überbliek übel' ~eD ' tlel" SpItze, fau<! elll/jU DeHnl1, der fa~t ,/In den 

" o~ anza e or ezza m emer , an e von b-egellwiil'iigen fitand der Fux·Forse.ltung. ' Voll dern "P.'cinilj!'cnerf01grohcrllllreichte: , Es .scheint, ,daO Ai, 
Wien nach Prag trugen lieK Der Meister hat gewaltigen , WCl'klst kaum ein ,Z,wltllzigste) im , nacll lIud, JlU<l1t :vcl'blllSßende Ak;tualit,iit ' .f\es Suj~i8 
mehl' als 60 Messen 57 Vespern 22 Modet- Neudruck el'schi'enen, Als wichFgstc Vo'rhercitung IUe l,e,b'c)lslnaft, flieset' o!t biss!g~~, llesat,Z1Yig8~ 
ten, 106 Hymnen' un"d zalll1'el'c!le' Opern ge- tür die 'G ... abltausgab~. 'die ' 40 , bis 50, Blinde Unt- komotlle, ,vol');,mllg. I)0ch Illcht bem, utra, C)ltlg'~!III.k, HIlll,._U. 

rassen wird und die Voranssetzung ,fi,ir die 'Vietlel" - .L 

'schrieben, Am 13, Februar 1741 ist er hoch- , helebung in Il el' 'lfitsiklll'iixis ist:, wirt! die -,Beseh.f, , Abschi,dsl/orlte!lung Kar!' Weber, .In ,;Cosl -fa!l 
betagt iIl Wien verstorben, Um dem Schaf~ fUlig vnu l\iikrorilman~nahmßn ile~ nicht, in, Oster· ,I,tiHn", flltl i\fi,t:twoch, ~, ,htni; yel'abschledet sich K,arl 
fen diesel>: Große,n wieder ~en gebührenden tr~~~desl:.~~e~~~~ne~all~;t~ftl~:t. 3':t°t,;'jr!'tlii-'re~~ig~ ~~~bl,\~;gc~e~n B~I~-ro~~~t.~:!ri~,~~:~nh~~~lrE~r_~l~:;e1: 
Platz zu Sichern, Ist nun in Graz die Johann- alter ,Musik, mit ihm I!'emeinsam dahin zu wirken; nüdlsl'en .Jahr an de,' , Wiener Volk,oper 'üitig Rein. 
Joseph-Fux-Gesellsmaft gegründet worden' 'dt\ll horeits in nacllstel' Zeit <Jel' ... fe JlUl\d der )'homo5 Mann Im Radioprogramm. Jhr Ostenei· , , , : I Gesamtausgabe erscheinen kann, Sitz der , neuen' chisehe Ullndfun'k (RUtllo' Wie'll) brin'gt.im 2. ' J>ro· 
._ In dor ,konstituierenden SIt.zUng, dIe ßIll; M9n': , Gesellschaft ist die Stciermiirkisclle Landesl>ililio- gramm 'am Mittwoch, 8, Jlmi, VOll 19,85 bi& , ~.l.U.hr, 
lag im HC1lllut.sanl stattfand, konnte dcl' Vorsllwnde ,thek am ,Tonnucum Graz, Kalchberggass~ 2. D9r ' , Fiol'enza" von Tho)Jltls ,M8,l1n iu einer Hursluel
dos , ProlJOllcnteu·Aueschusses, Hofrat Dr, August Mitgliedsbeitrag ,vurde mit S 10.- fcstgolegt, da- fassuug ' von ' E,;nst Scbönwiese. 
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