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Naohts am Eisernen Tor 

Mahmud filhlte sich auf den SchlIps ge
treten, hielt echar! an, faßte nach /Jeiner Kra
watte, als wollte er sie "- und nicht nur 
sIe - zurechtrücken. .,Geh weg jetztl" sagte 
er !u Heidemarie. Dann baute er sich vor 
dem Taxichauffeur aut .Sagen Sie das noch 
einma!!" stieß er hervor. Anton sagte es 
noch einmal. Oder auch nicht. Vielleicht 
lachte er nur auf eine besondere Art. Was 
weiß man? 

Eines steht fMt: Anton fühlte sich sehr 
bald in die Enge getrieben, schrie: .,Helft's 
mir!" Herbert, sein Kollege, stürzte sich 
augenblicklich ins Getümmel, Mahmud schleu
derte ihn zwei oder drei Meter zur Seite und 
rannte dann selbst mit dem Kopf gegen die 
Taxisäule. Oder er wurde dagegengerammt. 
Die Zeugen sind sich über diesen Punkt nicht 
einig. Mahmud blieb jedenfalls liegen und 
mußte vom Roten Kreuz abtransportiert wer
den. Der Springbrunnen am Eisernen Tor 
plätscherte gleichmäßig freundlich wie in 
jeder Sommernacht. Mahrnud hörte Ihn nicht 

.mehr, er war bewußtlos. 
Vor OLGR. Dr. K 0 n 0 pas e k sahen sich 

die Kampfhähne wieder. "Sie haben gesagt: 
,niese Ägypter sind lauter Schweine und sie 
gehen mit FlilBcherln.' Stimmt's?" fragte der 
Richter. Anton gab es zu. .,Aber ich habe es 
nicht zu ihm gesagt, .sondern zu meinen Kol
legen", erklärte er treuherzig. Mahrnud kam 
mit Heidemarie, der Super-Blondine, zufällig 
im seI ben Moment vorbei. Wie der Zufall so 
spielt ... ! 

"Wir haben uns nur unterhalten", erklärte 
Kollege Herbert. ,,Das ging ihn gar nichts 
an. Aber vielleicht hat er sich betroffen ge
fühlt?" 

Mahmud studiert [n Graz technische Che
mie. Der Richter stellte durch ein paar Test
fragen fest, daß er schon in einem höheren 
Semester Ist. In wenigen Jahren wird Mah
mud in Ägypten eine wichtige Position haben. 
Hoffentlich denkt er dann nicht, daß alle 
Österreicher Schweine sind. DIe Söhne des 
Islam wollen mit Borstentieren nämlich nichts 
zu tun haben. 

"Unser Gesetz verbietet die Selbstjustiz", 
belehrte der Richter den Ägypter. "Sie hätten 
wegen Ehrenbeleidigung klagen können und 
wären zu Ihrem Recht gekommen. Aber 
schlagen durften Sie nicht." Alle drei Kampf
hähne bekamen je 150 S Gel d J t r a ! e. Sie 
schieden unversöhnt. 

Kein Führerschein - schwer gestürzt 
Am 18. September um ein Uhr nachts geriet 

der 28jährige Werks arbeiter Siegfried 
E b n e raus Z e I t weg, der keinen FUhrer
schein besitzt und ein Motorrad unbefugt in 
Betrieb setzte, mit dem Fahrzeug in Pö!s Ins 
Schleudern und stllrzte. Ebner und der mit
fahrende Kal'I S at t I e raus Zeltweg erlitten 
schwere Verletzungen. 

Unlv.-Prof. Dr. Erlch KnaUl-Lenz 80 Jahre. 
In den letzten Tagen vollendete der ehemalige 
Professor an der Universität Wien, Dl'. med. 
Dr. phi \. Erlch K n a f f I - Lenz das 80. Le· 
bensjahr. Der Gelehrte Ist ein geblirtiger 
Gra7.er und vollendete auch seine Studien an 
der Medizinischen und Philosophischen Uni
versität in Graz. "Er lehrte durch viele Jahre 
Pharmakologie und Toxikologie und galt auf 
Grund seiner reichen wissenschaftlichen 
Kenntnisse als Experte für Rauschgift. In 
dieser Eigenschaft war er auch zwischen den 
beiden Weltkriegen belm Völkerbund tätig. 
Seine wissenschaftlichen Studien veranlaßten 
ihn in jungen Jahren zu ausgedebnten Reisen, 
die Ihn in die Vereinigten Staaten von Nord
amerika, auf die Sandwich.Inseln, nach 
Klei'lasien und nach Ru ß I~ nd fUhrten. 
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GROSSER FESTTAG FUR EIN KLEINES DORF IN DER STEIERMARK 

tpux-Gedeukslälle iu Hideufeld feierlich eulhülll 
Im Zeichen großen Erlnnerns erlebte am 

Sonntag d·ie kleine Ortschaft Hirten<feld, die 
aut einem sal1lften Höhenrücken deli ost
s!Jeirischen Hügelliandes im Raum zwischen 
Nestelbach und St. Mareln liegt, ein Gedenk
fest des ganzen Landes. Hier, in dieser wel,t
entlegenen Umgebung, war man In beronde
.rer Welse umfan,gen: vom Wunder des Auf
stiegs eines Sohnes kleiner Hauern zu europä
ischer Berühmtheit: in deT Heimat des kaiser
lichen Hoikomponisten Johann Joseph Fux, 
der vor 300 Jahren in Hirtenfeld geboren 
wurde. 

Die Zelt hat freilich einen Schleier über den 
Begi'M d·er Lebenswanderung eines der größ
ten Söhne unseres Landes geLegt: Man weiß 
nicht mehr den genauen Ta,g seiner Geburt 
und auch das Geburtshaus steht nicht mehr. 
Zwar gibt es Im Ort reit dem Jahre 1904 eine 
Gedenktafel , die auf dem urspTÜngllch VeT
muteten Geburtshaus (nach Angaben des 
ersten Fux-BiogJ.'8phen Ludwig Ritter v<Yn 
Köchel) an·gebracht ist. Durch neuere For
schungen konnte aber eln anderes Anwesen, 
das in,zwischen neu verbaut wurde, als 
Stammhof der Fa·mllie des großen Barock
meisters ermittelt werden. Die seit 195~ be
stehende Grazer Johann-Joseph-Fux-GeseU
<SChaft hat es sich daher angelegen sein las
sen, die Feier des Fux-Gedenkens durch d1e 
Errichtung einer Ged·enkstätte an einem ge
eigneten Ort zu begehen. 

Es mutet fast wie ein schöner Zufall an, 
daß In unmittelbarer Nachbarschaft des ehe
maligen Fuxschen Anwesens eine alte Ka
pelJ.e steht, die schon zu Lebzetten des Kom
pon~s·ten bestanden haben dürfte. An einer 
Seitenwand dieser Kapelle wurde nun ein 
im Auftrag der Gemeinde Langegg vom Gra
zer akademischen Maler Au.gust Re i d 1 ge
schaffenes Mosaik ang.ebracht, d·as die Figur 
des Melst.ers neben seinem symbolisch drar
gestellten Lebensweg vom Bauernhaus über 
die alte Grazer Universität zum Stephan5'd.om 
zeigt. Das In hellen Farben gehalten.e Mosaik 
fällt jedem Besucher beim Eintritt in die 
Ortschaft sofort ins Auge. In einem Festakt, 
dem zahlreiche Persönlichkeiten des öffent
!.ichen und kulturelben Lebens beiwohnten, 
wurde dieses Denkmal am Sonntagvormittag 
unter den Klängen der Bund-eshymne von 

Huhn zum Frühstück 
Nach durchzechte I' Nacht bekamen drei 

FOhnsdorfer, zwei Bergmänner und ein Schnei
der, Appetit auf ein knuspriges HUhnchen. 
Sie holten einen Wirt beim Morgengrauen aus 
den Federn, begehrten aber vergeblich den 
Braten, nach dem es sie gelUstete. Die belden 
Bergleute faßten nun in Ihrer Weinlaune den 
Entschluß, sich selbst zu bedIenen, und dreh
ten, während der Schneider den Wirt durch 
ein angeregtes Gespräch fern hielt, zWei statt
lichen Hennen den Kragen um. Das Feder
vteh verstauten die beiden in einem Heu
schober, wo es allerdings nur kUrze Zelt ver
borgen blleb, denn ein Landwirt entdeckte die 
Diebsbeute alsbald beim Heuwenden. Vor dem 
Bezirksgericht J u den bur g hatten die drei 
aus Fohnsdorf nun den Diebstahl zu verant
worten. Sie wurden, da der Schaden bereits 
ersetzt ist und keine Vorstrafen ihre Straf
karten verunzieren, nUr zu bedingten Stra
fen verurteilt. Die Bergleute bekamen je 
ein e n Mon a t, der Schneider 14 Tag e 
Arrest mit drei Jahren Bewährungsfrist. 

Landeshauptmann Kr a I n er enthüllt. Trotz 
des regnerischen Wetters waren zahlreiche 
Gäste nicht nur aus der nä.beTen Umgebung, 
sondern auch aus der La:ndeshrauptstadt er
schienen. 

Der Festtag wU!l'de durch eine von Stadt
piarrpropst Prälat Dr. Fa b Ja n :re1ebrierta 
Pontitl.lca.Jmesse eingeleitet. Der Bürgermei
ster der Gemeind~ Laf\lg.egg, ~u der Hirten!feld 
heute gehört, begrüßte die Gäste und sprach 
den Dank für d·ie verständnisvolle Förderu.ng 
der künstloerischen Ausgestaltung dieser Ge
denkstätte durch die Landooregierung aus.. 
Als Festredner wiesen BibHoth€l~t Doktor 
Bertholid S ·u t t e r, au'! dessen Initiative di~ 
Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft g~riindet 
wurde, und Landesrat B run n e r als deren 
Präsident auf die Bedeutung des LebeJlBO 
werkes des g,roßen Stei·rers hin und sprachen 
den Wunsch aus, daß auch d.a.s klingende 
Werk des Meisters mit dem Erscheinen der 
von der Landesregierung ge!ördel'ten Crl!samt
ausga·be mehr und mehr Verbreitung tl.nden 
möge. Als klingende Bestätigung dafür gab 
die Kantorei GTaz unter der Leitung von 
Kal'I Ernst Hof f man n drei ko9tba.re Mo-' 
tettensätze des Meieters wieder. Die Ver- ' 
anstaliun.g wurde umrahmt von BöHerschüs
sen und durch Darbietungen nachbarlIicher· 
Blasmusiken, die f:U einem lokalen Volksfest 
mit einlßffi abschließenden Preisschießen über
leiteten.. 

Spielzeil-Er:öf/HIIHg ~uil TaHHhiilmr:' 
Mit eIDer Nellioszenlerllilg der ersten (Dre8deu"rl 

Fassuog von Richard Waguel's "Tallnhäuser" erötf. 
net das Operflhaus Oraz am Sam6(:ag, 24. S1JI)\,em· 
bCI', 19 Uhr, die Spielzeit 1960161. Die muslkaUsch. 
Leitung hat Günther Wie h, Regle [ührt Andr6 
Die h I. Die Bühnellbilder entwart Wolfram S k a
Il c k I, die Kostüme l ngrid J 0 r Iss e o. Di. 
Chöre ... urden von Lndl&lnus F ö I des einstudiert, 
die Choreographie stammt von Jenn Der 0 o. Ro· 
bert L. C b 11 r I eh 0 i s siogt dIe 'l'ltelpartie. Gcr
trllud H op f die .Elisobeth" un d Olgn Voll dl. 
.. Ven us·. Der oeuellga~ierte BassIst EUllelbert D 0-
ml g Ist der .Landgraf Hermann". Oeorge]' 0 U r I' 
der .Wolfram von Escheubaeh". Hao. Kr 0 t t ha m_ 
me r der "Walter von der Vogelweide" . Ale"nnder 
l' e n y v e g der "BiteroU", Erlch K lau •• Hein· 
rich der Schreiber" und Wollgang EI t e r e r "Rein. 
mOr voo ZweIer". Dorit Hnuak. Mnrga!'6tha ))eysel, 
Hi lde llo"er und Waltrnud Schwind Singen die weI
teren Partien. Taozsolisten sind die Damen Volkar~ 
und Züllig .owie die Heuen Köbler IInu Jahn. 

"abstechen" werde. Der Hansl kam tatsäch
lich, starrte unentwegt durchs Fenster und 
fUhrte Selbstgespräche. Der Wirt hatte es 
vorgezogen, sich in einem Hofgebäude einzu
schließen, bis der Gendarm kam. Tatsächlich 
hatte der Bauernsohn, der einen verstörten 
Eindruck machte, unter dem Hemd ein 
KUchenmesser verborgen. Auch dem Beamten 
gestand der junge Mann freimUtIg ein, daß 
er damit den Wirt "abstechen" wollte. 

Der Gerichtssachverständige Dr. Zigeuner 
stellte in der Verhandlung vor OLGR. Doktor 
Kuttner (StA. Dr. Geweßler) fest, daß sich 
Im Hinbllck auf die Aussagen der Zeugen ein 
Zustand der Voll t run k e n hel t bel dem 
Angeklagten nicht ausschließen lasse. Wegen 
Vergehens der selbstverschuldeten vollen Be
rauschung wurde der Angeklagte zu d r e 1 
Mon at e n strengen Arrestes verurtellt. 

Kuhhorn IchUtale Oberschenkel auf 
Einen schweren Unfall erlitt die In Sernau 

wohnhafte 76jährlge RentnerIn Chrlstlne 
Kap p a u n. SIe hUte te Rinder auf der Weide 

Das erste Telephongesprllch eIn Hilferuf und wurde von einer Kuh angefallen, die Ihr 
U mit einem Hornstoß den Oberschenkel aUf

Das erste Gespräch, das ein Wirt In der schlitzte. Die Schwerverletzte wurde In das 
Gegend von F eid b ach Uber sein neues Tele- Krankenhaus Wagna gebracht, 
phon fUhrte, war ein Hilferuf an die Gendar- ----
merie. Ein Landwirt hatte ihm aufgeregt mit- Beim Absturs einer zwelmotorlgen fran-
geteilt, der Hansl - der Sohn des Bauern -I zösiscben MiUtännaschlne ü~r dem Aures
hätte daheim ein großes KUchenmesser ge- Gebirge in Ostalgerien karnen sämtliche elf 
nommen und angekündigt, daß er den Wirt In assen des Fltlg'~e\l ges ums Leben. 
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