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Seile 1 -------------------
UdSSR: Klassik und Tendenz 

DAS rcULTURELLE GESCHEHEN 
Bpl den !Ur heuer angokündlilen Spiel

,,!allcll der rund drf'ihunderl 80 W J .. 1I s c h e n 
D ü h non. an denen In Inlle.nmt 21 Landes-

:~I~:f~:~dl~~s~~~t~~~:~nln:!~:J~r kd~':: ~~~: Zum 300, Geburtstag von 
angel.nlenen Jahren erkennen. Ocr Grund-
lenor lall let gt'mllO der illlgemeinen Kultur
lendenz der Sowjetunion: Kla.sischt! Werke 
und Lehrstücke. Aw dleacm Grunde gel.ngcn 
auch 1960 nur wenige moderne Theaterstücke 
der westlichen Welt zur Auffllhrung. 

Einen lIewlchtigen Pl.tz nehmen In diesem 
JOI-1ANN JOSEPH FLJX 

~~~rA~ra:~,:~;~~~.e ct:b~:ts~::lh :n~h ~ w."ls Leben und Schuffen des StelL-ers Johann bar, daraus heimlich entwichen. vermutlich In dito llt bis zu ~(llnem Tode Im Jahre 1741 ge!lch
Tolstl)lJ zum Gedenken an den DO. Todest:l~ Joseph F u x fallen in die Hoc h b I U ted c s italien nusg~blldcl. IInd(·n wir Fux 1696 erst- tot und hoch geehrt einnimmt. d r t! I Kai. 0 r. 
,in, die In \'eprllsenlatlven AuHi.lhrungen Uber Wie n erB 11 r 0 c k: Jener 2elt eines Lukas mlils In W le n uls ü rganlslen der srhotien- U!opoid I .• Joaeph I. und Karl VI. üherleb''''d. 
/lahezu sUmtliche BUhnen der UdSSR gehen Hlldebra'l.dt, eines Fischer von Erlach, eines kirche. Nun beglnnl ein steiler Aufstieg: 1693 Als Komponist ':>eherrschte Fux die Musik 
•. erden. Zur U rau r f ü h run g kommen vor Prllndtauer, da im Osierreichlschen Jene herr- die Emennung zum Holkompositor; 1701 dart seiner Zelt und gilt mtt Recht als der groß. 
allem Werke tenden~lösen Inhalts, wie zum lichen Bauwerke, Klöster, Kirchen. Schlösser er seinen "Concentus muslco-Inatrumentells" Vollender der 6sielTelchlschlln Bllrockmuslk. 
Beispiel "Drei Steine des Glaubens" von N. uml Adelspaläste emporwuchsen, die heute als als "Opus primum" dem Rlimlachen KlInlg Durch .eln KontrapunkU.ehrbuch "Gradus ad 
Wirta mit einem Lenln-Stoff, .010 Erde" von :"';1elstelne barocker l"iIlChlentfaltung gelten. Jor.eph I. widmen, der dar. Werk Ruf selno Pal7lnssum" hat er d~n Weg dieser Disziplin der 
W. BlInow lind "Wenr. du ein 'Menlch blHt" Unter den Augen von Fux entstanden In WIl'" Musl"lehre bis zum heutigen Tag bestimmt. (11 
des welßrus~ischen Dichters A. Mowson, die das Be:(rcdere, SchloO Schönbrun: die Karls treflllchr.m Law.ln geschrieben, erfuhr das Buch 
heide vom Leben des .owJetlschen Bauern kirche. die Hotblbllothelr, das Llcchtenstelnsche I)a!d nach setnem Erscheinen Im Jahre 17\:5 
handeln, außerdem mebrere aMere Schau- PalaiS; RRphael Donner schmUckte rlen flrun- Oberscuungen In alle Weltsprachen; Joscph 
splelo! vom Alltag IOwjetlscher Wluenschafl- nenam Neuen Markt mit seinen prachtvollen Haydn und Wolfgang Amadeus M07art lernten 
I~r. Einige StUcke wie "Nach der Hochzeit" Flgur"n, Abraham a SAnc!a Clura hielt seine auf- daraus und konnten von diesel' Grundlage aus 
"on D. Gr;omn. "AnkerpI3tz" von I. Stock. rUtteinden SIttenpredigten. Dieser Blüte des ge- die Musik auf den Hllhepunkt der Wiener Khl-
,.Das Gericht tritt ein" von N. Derbo und an- 3amten Geisteslebens entsprach die glanzvoll, slk führen. Das bezeugt die weltweite Wirkung 
dere setzen sich mit den n!<lueJlen mensch- Entfaltung der muslkallschen Kunst. die In deI' der Fux'.chen Lehre. und daraul kann man 
lichen und sozialen Fragen des Landes auseln- Werken unseres Johann Joseph Fux und seiner schließen, \'1elch auOerordentllches Können auch 
Inder. Von den Lustspielen werden Titel wie Zeitgenossen sich spiegelt. Ihre Messen, Ora· dem muaikallschen Schaften dei Meisters eigen 
,.Elne Mmlon tOr elr. Lächeln" von A. So110- torien, Opern, Instrumentalwerke, Motetten WB". Neidlos erkannten Ihm die Zeitgenossen 
now. ..200.000 alG Tasc!;eng.eld" von W. Psnlmen, Klavlerwerke eröffnen Einblick In den enten Rans nls Musiker zu und viele Zeug-
Dychowltschny und andere lelli!nnt. eine höfiSCh-prunkvolle Umgebung, die sich al" niss! lind uns erhalten. die dies bestlltlgen. 

Bel den Klassikern demlIlIeren Shakespeare, '"VIelfalt persönliCher großer Leistungen often.. WAhMlld nun die Deutschen Johann Seba-
Schiller. Lope de V'ega. Mollllre. daneben bart. ert'.lllt von strengem Ernst. 5110n Bach, Georg Frledrlch Hllndel. Heinrich 
Shaw, Ibsen. Eduardo du Fllfppo. Als deutscher Unsere Zeit hat In Ihrer neuen geistige" Schütz schon ll!ngst den Ihnen gebUhrenden 
Beitrag (außer SchUler) Ist das Schauspiel Einstellung wIeder den vollom KontAkt mit den Platz Im Muslkleben einnehmen. steht der Ihnen 
"Laternenfest" von Renl ptelt~r erwllhnt. Mel8terwerken des Barockschaffens zurück- glelchwertl«e österreIcher Johann Joseph Fux 
.Amerika Ist durch die Dramen "Der Tod des gewonnen. In solcher Erkenntnis hatten bald noch Immer am Ronde des allgemeinen Interes-
Handlung3>'elsenden" V·lU Arthur MlUsr. "West nsch dem letzten Weltkrieg In Graz und Wien set. Erst dIe Im J.hre 1955 In G f a z gellrUn~ 
Side .story" von Artllur Lorento \lnd .. DIe Bemühungen 11m eine WIP.dererweckung des ·dete Johann-JoReph-Fux-GeseIlRchnft hat unter 
Karriere" von Jackson Lee vl!rtteten .. - Auch mlL~lkl\lIschen Werkes von Fux eingesetzt. In der zielstrebigen FUhrung Ihres Präsidenten 
Im Opern- und Operettenprogramm nehmen diesem Jl!hr. zum 300. Geburtstag des Mclstl!rs, Landesrat Karl Brunner und der wls.enschaft-

~~~"~r;8:n d;~1I0Z~b~~~~r:ld~~~. d~~nbeiru't:: ~~e::~~~: d~~~;~I(!Z:;6We~h~~m ~~:~I~~~= AIIfIIAIlmII: IM>OoI<, GI.z.at. Peler ~~~~%t~~~~ta:mch~~ri~s~1t~;s,de~n~.~~~~t 
Plat~ ein. __ .5auernsohll zum kaiserlichen Holkomposltor Kosten In Nürnberg drucken JIBtl ein Jahr ~- ~~: ~~l~~~t lu~~::.hf:~d::~~'ii;t~~k~' :;~~~; 

tJbar Jl.lcbard Wignert .. 8Ie.lI1e4" sprloht K.p~lI- :;'~lc~~~:~CI\'::t~~te~~ d~':r ~:~~I"~~~~:~:~ ~~r~~~g1~~I~?:hr~~~I~:;1~~e~r~°iu~~~~~: Berthold Sutter In Graz und Bürgermeister 
g'~~I~frnM~x~~~~n d~rO!~~r.\I~~J"~~~~~Gd"e: • .g~~:J Musikwelt, der Heimat zur größten Ehre ce- Ämter in ~elner Hand: das des VI1.ehofkapeV- JOBet Modi In SI. Mare:n zU!' Seite stellten, el'<
Ubermorc... Monl.g, 19.30 Vbr. Im ,..,.lIaal du reicht. An einem un~ unbekannten '1'ag des Jah- melRters, das';!!s Kapellmeisters :ru 81. Stephen folgveraprechl;nde AnsAtze g(llelstet. Die belden 
~~~~;"=r~~r~r;"f:::~er(~~j"':;:~~~'!U~h I~''i:.y~,:!~ rel 16ClO In HIrtenfeld In der PCrarrgemelnde und jenes d~,' .Kalse~!nwltwe Wllhe!mlne ersten ßdi'\de d~r geplanten Gesamtausgabe He
TegelmDCls veranll.llet." Elnlllhrun,ovortrlg.n. St. Mareln am Plckl'lbach geboren. 1690 als S.U- Amalle. 17111 fällt Ihm mit dem i_bgang Zlanls gen. wie bereits berkhtet, vor: Hugo Zelzer 
)[Qllkbelfipltle. pendlat des Gra~r Ferdlnandeums nochw",~- die letzte WUrde eitles Hofllapellmelsll1rs zu, (Wien) boorbeltetll du! Ora\o:lrlum "La feda 

aaclllega nella morte del Pre<:ul1l0r S. GlovBr.nl 
aattlsta", K 21:11, Hellmut Federhote!' die "Missa 
COrporil Christi .. K 10. In <!Her Welt a1'oelten 
MU8Ikwlsoena',hattier an der Herausgabe wel-

Benyenuta ist tot 
Von dei' Kratt höohalmöt!lohor ;;:lnt(tb~ tet\lf D~nde. Ale Verle8~r ~o(chnen dia I\kude

Hmg hi d6s HllebSte, dQ5 Kun.L dtm Men- mllcne Druck- und Votllll"lInslnl In Gra~ uad 
IIchrm snhc:1ken konn, zellRt oln brte,OIcher der BHrenrelter.Verla~, Knlel-Bascl- UI 1011 -

~~~~\c~~~~~~.tl~~~:~~e~~e<t~~I\~~r~~~ ~::eh!~~~e~d'!!n d!:~~~f~O:~~~f dr:~ JII:~ 
Heu~' V'Ot clnem Jahr Ull ~allda GtUlSene~, ~mmenhan'lI\t klimmt er ZII aeIn".n l:jleb~111J8- gurig "Österrelllhischn J ugon'j·'. Wir lesen: U5 A~(!U1 I1'Ung~n und ·FelorIlQhkelten. In ~Ienl 

Rllke-I ~nvenu~i ~ 11~ alt, ln GmlWdeD worten, dem Ollenen \lIld Sc!ih~elnllllen, Imd "Ein SlebzchnjlllwJger yplel\o \las G,dUI'" Oru, Hir lnnfo!!lllnd St. Maro.n om Plokol uh 
von uni geganaelL r.ut Ubel"Leugung, ~ "eil 11)1 hellen' Wesen der Konzor t von ß\l('lhovel1. WrM, dieser junse und eine F'ux-Al\!Melluns In Orn ,tat!lInden 
. Da cUe IcbUtloimo ~ dl.a Ihr Hen. <Il:11 Seele kelhe ~Uh<t 2IU Gott gibt; <1~ die Ltobe "" M~nsoh W41hl'{lohOlnUch SDIIl ulloaWIIßt bOt, Die JohDnn-Jo~eph-Fux-Geselle~hatt hat ein. 
a:Aln.lan ~n balten, 110 \\o1IG dJ. SilUen 1.-0 L'lrn die still Uberwle~de ruoli.tunll UD»el'er war vl~l mehr ßb der ßegrU'i volle~de~s Medlllll e ,('pro MUllca :A.~lrl~cJ,l" fj(e!\lIftel, die 

W~~!t IIDI1\b_ .... e:.V(l.~I· .. · ... n.ervonUMbegsenatdwenteen~ Nlilallt.udenren' Natlir Isl;" . Splrl. l'ls w,. Demut und Oleno!) In einer be<;\~ulcrll!en. ~MunJien tUr die Wle!!ererwek
~""n CJJD .,.. UD ' atl Wer 'Ion uns'k~te nun vnllinl!4l1.UalI Mah- wa.hrhaft erschütternden Welse. Der unbe- kunll bMrOQ1!cr Mllelkdenkm«lcr In ö~terreloh 

IU\OO UIUoer ScJunerz. .I'\~ llloh\ zur Trott- ~,Ien, w,'!,S efll Dlollter <'Il'leol. t<!:r den des schreiblIche ~welte Satz, dpn Ich d8~ Ge:!prllch vorbllhnl\Gn lai. "" 
I~li wrurtelll. ~ cl.l\. IIOloh~ AbllchLed- bloße ~ln elnes nndoron MQr18cl,en den er einer Seelo roll dem I'nahllendon l!lrzengel So aoll d,~m IIroOen Sielrer dlo .. l3l\ung Im 
Itebmen, vWlte <t~ aldblll tUr die Stunden Be'" ,.Pu Du" nennt. .cJl.on 1.ufj. und NIl/tr\llliC nennen . möchl ~, er~tand In neuer Art. Vlel- MuslIlIeben unserer ~!t zu rUo\(g9wonnen wer· 
ICh.men.UciI\l.I' Ve1'l~Ii'I\!Iel:t dI,e Vete.w4i. e U/ld c:letrllnk sein Jtllnnl Mlln mUßte wenlltsten~ leicht derl!ro!lnn Jugend de.~ Splillenden zu- den, die Ihm Ir.rDf~ seines Werte:. %ukomml. 
TrÖII~cho:... wW wir in 61nem &1ate v<>m sf,ch vom :Anruf l~hQl:'er Welten 'Iet, leben.dlg 'foll/e nloht Im w,1hrsten ~Inne Beeth()VCII8, Or. WOJfgA".\l SUPllA·n 

!;~ain 19Ät~:Jl:!~ A:;'tl:C~e~ur ~oe~Je~t ang~~~~ch ~f:t~11 daß I)laht (!de umfan!f- ~~hts~~u~Et~~~ Le~I~~ ~~~c~le:l:l:65~:~ Rilke/HlndemUh, .Mllflenlebon· 
bIltt, leutei tLler: ,.steb _I~ ~rewtd ~.:i\ls reichen b~ogr"JlWIlKir~n A\~elC!hnung~ "s..,a~ w 1\ r Kchul<llg "b!!~ tl'Otz,dem WDl' eJ eine K d 81d I. 
.KlInrt b&tl'e ~ch (,IIQ heißt es welt4r), wle ~ dal ten und Sonllen" deI' GAttIn a~l\e(]ener, aowle OlTenbol'Ung. nUmllch cerade c\~r vollkom- in 1W8; onzolten e~ i ungfowslfle 
Gatllhl., dto Ei'W8~rum wOOten nie. wla da" Werl,t über Hugo Wolf wte die ll(~cr mC'nato J\usdr1.1o)t gel':'lde dieser .Tllgend. Es ~. Koto.lhall •• 11.. llIUlulJS"w •. ", ,In Or". ""_ 
einem el'Wllchen<len ;M;eo~1lll. der e1'n .Ue. "RUko und Bnnvenuta" und .I!llke, B1'let- wor <las Suul,erl, d41G Rillen elnQl' noch I\n1:io- . ·III'.I,.t ... 1 k~!run.nMII Mll\",aah. Im cl ... " S&a1 
_rühren unI! ~eDen muß, %11 ~ute j,e~ So er~ y.rechael mt~ BeL1 venu\.ll" ~m prllck erscl\lenen r(l.hrtcm Soele nnch dem SI n n deI' Ellgel~ ~":'::I~'I ~~::.= ~~ .. ~Iß~r'~.~in 1~~d'7;. 

~L~~ ~llrd{e 1I\l~~~~ ~'~Ild~~e~::'~ :~Is:~el'K~l~t:~~!~~le~:m n:~~~~ ~~~~I~~g'a~ho~a!~r u~CJ'I~~~:~~t ~~ ~~~ ~~r ~~J: l':IIi'.~.·"~" M~':~' ~ne:'~i:Jl~;'°f~ 
..~ch all*' fnve~uen konn~, oI)lle ZII/lem, lesen wIr von den 'Kon7.ert~lSM und Belfog~ lInl>cltannten Ll.ild, wo~ us nlR BUhno oder ?I~"."'i:~'~ nOA~"d':i':tn;~A ~':rl'.1 \tll~nd~r.::~~.:i~~ 
Sie p.b Roo;. warnt.e w1d 1.tllttete. Dlelll Trö- nungen MoI\g!!;! Orl.ledener~ mit P.~allhllchk(Jl- Sclilcksul Icommon soU 10. Ein Veraprec:heh Q!Mm ~yklua ~on 11 o::p,:CII ... n tl.!o lAben Iklr Hcl. 
'tuns dUf(!1l die el,ene Seele k!UJ.n 4'I..waa W\ln- t~ von europilischem .n1\~ uI)d Ram:. WIr ehmn \lI cht In al(\tlvlschel' U!)tl!l'wUrtlglu!lt, 8ol\dcrn JI ~~II Jungrr.,u III1<l 00' .. mul'''I· l\'1{l<6 VQlI 111 < .. ' 
c!llr.oorc. sel\!, WIe lt:l1.v tel 9J1~T · el:'Nbr. denn abor besser du O(l(ltlchln~ der Vl't<twfeten m1~ ein schell es, aber linY i!rbrUo~ltohes Be~I~II1, vu~;kfnr.::~nln '1~,jd~~b.u,~~ ·~I~\ojl ';~1 W~lJ.'~rtI, uh~~ 
10 4&1 mlln nie wirkUc;h Illl~ loll verste~e et einJgon Hlnwelaen 1\!Lf daJI PercönllohS'.o ihrer das Lqbcn ?;ll bl'J!\htJn als ein ewlll GUltl~1 ~ ... C<>UI~\4 fl,,"~l.I I~~ VO~IOI\\ ' 1111 je •• e t~ '0, daO die Seele ein e~~, d>l!r ,Me.nach abllr vielsoltlg und zu,gleloh elndß'l\~g aullleprJlgtqn Dann IIber lIRm dIe Frtlhllng'~herrliohltj!lt d~9 "'nd Nnllla .. u... vor, dlo "qn,m ~lArkllo\!t In '.r 
ein ZetW.dUI;t Ge$c.t.Öpt dlir"tellt. Qel,t nun das W_nl\e.lt. Hlet IJt vor liUe{j Dlng\ln etntt .o~IC!) Sqt1.es : Vogelhlt und wl\l,"I11or, fl\rblger Ilnlw\okltl ll!l .... modI""", Muoll< ""~\all\l. CII 
ZCiUlche'U1 soln Ewiler.. ~ mlt lihm uhl~lr lel>el1d" vorwa1~!)~ra:tL~tW~er 81n1lun- D\lft nllon I:.ohp.n ~ , Zuversicht und Jubel. Die- Q!I~;~~ =~~~I~:~~ · ~~II·~.~:;;' h::~'I~':.l~~~,~' 
verbund!!n llt. IIP entOteht chI., W!U lJlllll .. ~ - I"!'I). lum'orzul,eben. v,e lC'Uß, .. I.,rln vtmllooht. sca olllllil nbor wpr l'\BeUiOVel1, erlebt \!Itd Wlo - tor ~Ia 1UI)'N!\llh ~r re.oIIP\iil. lI'i(uMo., hal, Is\ vo. 
ht\ClIt Ruhe Im .Valie'\' ßQ1!JIWl ItöJln~. ~ B. nlebi zu boil'fIlfe 'l, ~ vorZ~tCIl em.' dergellebe.n durch ein Juotea glftublge_ Hen." e\wt\.~ \ ~~~~ ~~ d:!\ ~~";.~.rlQi~~\r':.~ ;;~ 

Jm lu",taW"larcn Streben, du erl!llendl Sjlb~II\t.er lIt1rSfl1l 1IOl11C, Fan •. I1~ plötzliCh !/!er Demut und Dienen In I!lner wnhrtJo(t er- C!rlM Im .. roOfO" mit .ollan .. 11 111'101, d.bu" ..... 
WOrt der K~n&t truQhtbar:zu begJau~jIn .und la$sen ~onnta. um In elJieyn hetl!~mlIßlgen Le- 8chjl!tllrnden W"lso WB" nUch dlu Stunde ge-
wirksam zu bewa/u'heJ.ten, 1st Magda von bM Gott Z'J dienen. GleiChwohl \Vd~ es falsch, wCdlln, In der Btinvcnllta o.lrtlge Juhte vor Oro~n ß, ... rv"fl"l.u~1 In 1I~ .\b ... , N'thll'~ 

~~\~~~f!.~R1~r!:~a::~er~=':!~ :~'il~ ~~~~~e~e~~r:,~ ~l~~elil~ !~re~:; l~~C~u;O~:nllWcr~~"~~~~ 8~r~c~~rlef~~ ~~m·:~nlJl. I~lr~/or~:l' o{~;eDIr.WI~~~.~t~II~~n·U~a1 
denen cile.se Begegnung zu einem Ichlckllalhat- anderen Ebl'ne In kClnstlerlBchen Formen sich Or8z~r J{rel.e ~ur Vorl~ung b~~chle. F. ~:~r. '~~:;,r.~I:~~~. \Im 10 Uh r Im All der Mu,lk· 
ten ~rlcbnla geworden Iit. Wer könnte enues.. ausleben mußle. Whl wäre ,.., \IOnet zu ver. 
,en was es fUr einen vom LaId IChmen.Uch .tehen, daß RNlIes Ber.wnute Im letzten Akt .......... iM!liii' RUilUi!!iIliilili!i!M __ " -~.:~" _jIf ·:Ö". -... 
hermsesl!chten ,,:,fus(ker <1" Wort.ea", wIe eil dei .. Pal'lll!tel" ~ de-I' stummen B<>..gegnuqg des 11181'0. AnZII'''ln I'! ••••••••••••••••••••• l! 
'RI\\c,o ieweson r.t, ~~ellten mußt4t,el.hero~q", Gl'alskl}ßlge mit Kundr-y In der Bayr~\'hor 1\ \IJ I! 

:~~~/)Itf!'!~~} b~ T~~~ni~~;e~~:~I~~~~ ~~?fAl~~en d~~~(lns1~r;: !I:e~rd~ll~~~~:~ ===-_____ ---! 
IrrlVcl1 1!~ I\ ' 1d:U!Jl(er d4;!l- rrraglJdher, sah, erlebt rieseln 1UhJlc? Ol'lfilhle slA'tllohcr G<:llUnden
Ihll tpiltcr aJ.a einen ganz· Allderetl, wenn er helt hll'bon auch .. 1I).o gepInnt" OnraleUlIf\g <!(lK 
5~'f!1l:l1' ,5awlc 10/1 mlbh or,lnnere, \VO<I lUl Lebens Olarll Soh.umanna und com"", . V(oR'lOur 
IUlml\llij)aror Gewillt I.ch In lrllonde1nom vorhindort, d~ d~e Kritik elnor d\t\llch nlclit 
Stlle}: uralter Iibgol;lroohAlncr .M:uslk •.•. 7.U ))Ören o!'lwnndtrolen Hallunlt. der Lclzt/l1lnnnntf'n 
beknm, AG kOmmt mir B~'flthoyol\ wie der " ·,rr nicht h lUte vcrKChwl lIpn werden I<lInnen, tn 
der Hoorsallor6n vor, <ter ~Ilcht haL ül>~ (11 0 den lettl\!h 'Lc!bOn51.1hl·cn, In d ,men lIle l(iln,t .. 
P,·,Ucllt.l und der ale Oetahl1CJI lIu(rej.ßt. um dl ,) lerln eine Obel1lMlun~ nnch Gril lt p1l\l1t41, \v,n 
BHlokenh()gen alrahlcnder Rti lw·een darüber lIIe vor (~ ,fohreJl r.I111' Y.W'elten \lnd h'ttt.en M.ale 
lU w(!rr~n!' Vonnutllch Isi·dleu. Erlcbnl~wfll~o \(o!\1.ertlcr t hO.I, wor I!S Oll\(! Jlroß~ Rnl
Rllke, bc.'(!ln~lußt. wen!). 111 In alnem ßrlcofe der tr.u~\lng (0. Mal{d~ (.l roC11"ner, dllß <!~t nllft 
n ~ L\tll! Jl UM duc; 'DIchter holm; ,,t.1U~.u( ..cl V(!r~ uoh dor [)ru'i!,o~unll Ih ror Lf'lj;cn~ 
Immor A lllllt~ l-ohunll unI! In \lIrern SehnlcrJ- Kc.~(IMt>hto lIOl:io~torle . Frt'lllch lIC1b 01 .I\uoh 
hnl!Ql\.en noCh ern SL\trml der d~ JUnvnol von nnbh oln'o dor trO\ldol'lvollrtc!u Stundc," in Ihrem 
der I..MI Ulrmendol' Wo!k n be(rol.on wut" Labon IInl'C!lIch ' In", Vol1r~l{o~ der KlIn.l-

Die 'lltll4l1dlo der J'rl!\lndllcbAII ..:wllchon I ~rln Irr SIIhh' d r Wlon~ N(lII 'lnllll:lbIIOlhek 
d 'm ,Oh:l'n~r IIn rl de~ KlovlCJ'vir\u'lIIllI WAr Hbar Cnrf)~I" r·~t! .. "". " ':'" 1< 111<" ... I •• 1" • 
I ,,~ l Llil ll~ dIll. 11 bl>lIl{l" d t. '. 11 d l" 111'ilcku nicht I' lmd DromnturCl ~kht YYot1 .. Ie mit I I 
,h,r M.lII\ k d~l' 1.II~t Rl lkll'l Z'\I r lnll n!lijr C,,~lm . vHr~IIC1h , r,fchr 018 c11_ Yl!~~mR ".rfMI Ii , 
t:1J) .... mt. I mit allon Ihren IrailSdlen 'BP- b lltl(O\llffI (Ur lIi'I~ dll' R~\Iun!f der JL ""'Iotln _ 
Ic>nunlIe(.I nlehL 'UmdzuhnllOn ·;ermu.;hte. tllr Nnlur. lltj coo nl ht von elnTNIl1/(l'r Sohltn" 
Glolohwohl Cl:mpfAngl dc.>r Dlcl',wr. von .It.~ hdt U11c1 'lr1d~\lhl \ll/ , wrnn mnn " 115 Hinw,'l
• hWOfl! .i ~. [.ollell l .... n ZeLtlang durch dl kOIl ~Inctr I'Ihll\'" ~I die OtJenb"l"Iln\t IItHI {I,
Mudk h Ir~ll I'lno YnndlunR Ilich (n ~Illnrrn 11111' IIlIn\l nlnn. ~~f(llIlr., l oI"Wu ,li fn ~" . 

• • , ' " '4 \. 11111.1 b>l .1 111 LI \" 'Il"'" n 11111 111) I h ,Iij ' l hl\lU Lo \J'HI 
v,,~ dl!~ ' ~ I ~~i!k des WO") ~u IßWlJIW Ih.l!hor 0 hli lnll . :~vnll~lr ~I n" J,tottnrrtllllt'n I1or2Dl1a 
&eIc.1\wlc~4t 1 for!tChl"llttt. In dl~m Z\1~ In dl, .I,en, 8"11 hinÜberretten ." 

~ 
Die Grazer Akademische Burschenschaf~ 

"Arminla" 
gibt al,en BundesbrUdern und Freunden die trami,' 
Ndchrlcht, daß Ihr lieber Ehren'Jul1lch 

Hofrat 

Dr. med~ Karl Funke 
Prlm"rlul •. D. 

(akUv bel Teutonl ... Pr'l 11811, EhronbnReh Albi"" 0' Armlnl .. rl 

nwerem Leld .. n In Wlrn v~rlchlt·· 

I)er 2,'11 punkt dor "rrauprfeler ,. Irl! hoch bek"nnlg"lIeht·il . !!IlI 

pläueltl 

Filr dill JUlIion : 
'"ItII'1I,r y 
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