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ZUR 16-JMIiRES-FEIER DER JOHANN-JOSIDPH-fFUX-GESIDI.JLSOHAFT 

Ein steirischer Bauernbub wurde 
GroHmeister im Weltreich der Musik 

Im A1ISdrlußall fbJ1e d~e-$jllhdge Hal1pbrersamm· n·achdJem Ullliv.-P.rof. :or. H~llmUJt F e d e r
lUIIg ~~ dlIe Gna_ ]obant1>]oseph·Pux·GestlJ>. bof er an die Universität Mainrz berufen 
.dra* 11m 11. Mi"" Im Ooethe-Sa;al 11« Swler·mllr· wQI'den i'St, der jetu;t; 1'1'll Gra·z wi-r'kende Musik
kol$cbe!l La!ldlesbilllilotbet Ihre lO·]allr~s·Feltr. wilssenschattler Umv.-Prof. Dr. Othmar Wes-

Am 28. A:pril 1946a,]s IUTlJSere Heim.aJt Mcl1gely ü'bernommen, Die ibis jetzt v{)l"liegemlen, 
unte- den Fo1gen. d~ Krieges Htt ood male- Bände halben h.öchste Anel'kelllIllllill<gi der inter
rlelle Sorgen im Vordlergrund standen., fand lIIationruen Fachivre1t ·ge]unlcten. . 
Im kleinen swi~en Ort St Marein am Wir Srelrer !haben allen Grund, stolz dar
Plcke1lDach eine dem .MlttaJg entrückte Feier auf zu Ileln, daß a,UB unserer Heimat einer 
statt, der auch der d'llma1liJge engltlsche Mili- der größten Melßter europälsoher Musik her
tätkoonmandainlt der Steiermark Ibeiwdhnte. vorgegangen Ist, der mit seinem tlhwreti
A!n dier Marienail'u'le wurde etnoe Gedenktafel schen Hauptwerk, dem "Gradus a.d Parnag
Mr den 1660 !!Il Hi·rtend'e1d gebor€iIlen Gr<iß- !!UIll", d~ Fundamente geschaffen hat, auf 
meister im We1tr€ltch der l\fus~k. Johanl/ll Jo- denen die großen Klassiker Hayan Mozart 
seph Fux, eIl!VbüHt. Es waren Idealisten, die und Beetbo.ven welterbauen konnten. Dieses 
es unternommen hatten, emem der größten Lehrbuch 'WIrd jetzt -im Rahmen der Gesamt· 
Steirer ein sichVbares Zeichen des Er!!Il'noems ausgabe von einem aanerlka.nischen Musik· 
llU widmen: Ln einer Zeit, ,in der dde mei·sten 
Menschen eher daran dachten, wie dole vielen 
Pr'Oibleme des Talges ,g16JJleistert werden köoo
ten. 

Es wurde d-arnaJ$ fast belächelt, a:Js der . 
heutige LandoeSbilbliotheksddrektor U:niv.-a>oz. 
Dr. Berthold S u t t er die Albsicht 8'USSPracll, 
eine Fux~Gese1>1.schaft z;u grÜinden u:Ildo eine 
Gesamtausg,albe der in aner Welt zerstreuten 
'.lnd zum Tell noch oog,eru-uckten Wel'ke des 
großen österreiChi9chen Ba.r<>Ckmeilt€rs her
ll!UiSllubrin,g~m. Dieses UlßItemehmen, ror dalS .. 
Ja eine !.mmenlSe wissenschoa~tllche LeI9IuIllg 
und ·auch dde entspl'echend€iIl finanziellen MU
tel notwend~ waren, wurde dama;!$ !tür W9-
liIichtsl'OS ,geMlten. Inl/iwischen lkoIliThten jellOch 
bereits 'sech5 Bänd<e pubHziert werden. 

Schon dlie Gründung der Geselll9Chalft .Heß 
äu!! vlel~ Sebwierlg1«llten, um deren übexwin
dung sieb ,besonders ~r <l>amaillge Land\!srat. 
Karl B 1'1\l1}l 'llier verd1ent m-achte. der eich 
bereit el'k.Jä;r~ 'hatte, aI1s Präsidellit ,an die Spitu 
der Gesel~scha1ft zu treten unrd deren tatkrät
ti~r FÖl'9.erer .Wlurd~. Seit sei,noem TodJe hat 
diese ElUilllktion ,der derzeitiol1le Deka'n der Phl
losOIPIMschenFalrultät an der Univef·&!täb GTaz 
Univ.-IProf. Dl', AqWed Kr a, ehe r, In·ne. DI~ 
wis.sen!scha.ftliche Leituntg der GesamtauOJgalbe, 
die insgesamt 40 Bände umfa-ssell; wird, hat, 

Fox·Gedenkstätte vor dem Geburtshaus In 
HIrtenfeld bei St. Ma.reln am PIckelbach 

wisaenscllaf,tIer n-eu herauagegeben. Wie hoeh 
dilr große Stti1'er von der mustkalischen 
FachW?lt auch 1J!ll. AAlisland geschätzt Wird, 
mag eine e'benfo I1Ubsohe 'WIe \Wahre Bege
benheit beze1J8&n, Jl111i Steirer bekam In Ame
nka zu hören: "Oh, &1.6 &Ind au,s der Steier
m~rk, dem Lande von Jahmn Joseph Fux." 

Ja, ein Baue1'nWblem wie Peter Rosegger, 
d~ auch weltbekannt "NiUrde, war Johann 
Joseph Fux, ~ Wiege in Hirlemeld bei 
St. Mareln am Picket.baCh stand. Erst In 
j\l.ngster Zetthaben mU'hsame FOl1schungen 
,A;nlha,lt:spunkt~ gebracht, WIe es 'kam, daß der 
oststeLTlsohe BlLuernsohn den glaD.0Vollen 
Aufstieg zum "Hotkomposlteur" und Hofkll.
pellmelster erreichen konnte, als der er im 
Jabre 1741 8'eSltor.b&n. fBt. Er lleLbst durfte 
sioo d.es~n rUhmen, daß er sein 'h~es Amt 
und .elone Gelt.ung aUl!llchlleß~!eh 8einem Ta
lent und seiner Arbeit verdJankie. 

lohana 10lellll Fox 
• .rot I 8111Cltka 

Du Gl'a:b des Groamelst1l1'1I euro,pälaclher 
Musik, der 1m Friedhof bei St. SI/.ephan in 
Wien beigese.tzt worden w'ar, wurde 'bel der 

. Auflassung dieser Totenstll.tte vern1chtet . 

Nr. M - Donne1l8tag, 11. Mlrz 1965 

Die Portrlltbüste des Melsfel'll im Ehrenhof 
der Gra·zer Burg ' 

Sollte da nicht daran gedacht werd~n, llUn 
in der lltelrlschoo Lande:mauptstad.t ein 
DenkmIllI zu errichten? Es befindet sich zwar 
Im Ehl'elVho! der Grazer Burg eine Fwt
Büst., aber als 'WÜrdige Stätte ror ein In 
wlr.1d~cher Öffentlichkeit. lrichtbares und 'der 
Bedeu~tmg eines der g:rößten s.teirer entspre
Chendes Mal des GedenkfllB könnte der 
Stadtpark au~erseJhen werden. 

Elek Vajda 

Moderne Logeroiganlsation 
Für Interessenten von Industrie, Großhan

del und Gewerbe wurde gestern und vorge
stem Im Wil'tschafl;siördeflUfligsinstitut der 
Handelskammer Steiermar!k in Graz eine in
formative Vortragsreihe veraru;taltet. Zum 
aktuellen Thema "Lager- und Betriebseln
r,lchtungen mit VOl'gefertLgten Elementen" 
sprach DipL-I'ng. Gerald Lud w I g aus Graz; 
Da8 steigende Warenarug1ebot bringt das Pro
blem der übersicM,lichen Unterbringung der 
zahlreichen neuen. Artikel mit sich und ist für 
eine ratloneNe ArbeitlfWei-se VOn größter Be
deutung. Wie der Vortragende betonte, lst für 
die richtige Lagerorga11lisatlon nicht nur der 
Begriff "Stellage" aussch1a~gebend. Heute gibt 
es bereits eine Fülle moderlllSt.er Organisar
tlon!l'ffiltte~ um ein Lager zweckmäßi,g ein
wriclJlten und In OroouTlJg zu oo~ten. So wur
den vor allem die Be~ der PalettisieflOOg 
der Durch~autrega'le und anderer HHifsrn1ttcl 
genalnnt. Ab "Zauberwort" 8el die Richtllirue 
~rwälhnt: Au's derrlchtl,gen OI'ganisatlon er. 
i'l'bt sich der jeweiUge Einsatz der Organ1sa
tion$lOlttel. tr.ber . den Ein_ dieser Orgam
ntlonmnltte1. wurden die VortraJStellnehmer 
in ,ehr anscha,u.ldcher Welse durch Farbdlas 
und Ftlme informiert. Der zweite Vortrags
tag wa!!' dem aus dem Hause DEXION stam
menden APTON-Rohr gewidmet, das heute 
jedem die Mögllchkelt gibt, alle rechtwlnke
ligen Konstruktionen (L&gerelnrlcbttmgen, 
Stel%- und Trennwände usw.) selbst an2lUfer
tlgen. 

Die llichwedtlklhe Abstammung du amert. 
ltantschen Präsidenten Lyndon B. J 0 h n 11 0 n 
wIU dlas in MalimX! ~che\nend'e "SkanltkQ. 
Dagbla.d.et" .n~deCkt haben. In dem Bericht 
hel·ßt 81, da.ß Verwandte John6oD8 in der 
Nähe der «(adit Vll.xjee in der Provinz smal. 
l;aud leben, deren Bevölkerung zwn kräftig. 
sten Menschenschlag Scbwed~DS zählt, Die 
Großmutter des Piäsldenten sei erst 1876 
nach Amerika ausgewandert. 

hofer
Hervorheben


