
Seite 18 SODD'alrapOI' 2f. 

Bedeutende Männer au 
HANNES DRAWETZ BERICHTET ,OR DIE .. SONNTAGSPOST" steirism en 

Auf allen Gebieten der Religion und der Kunst, der Wissenschaft 
und Technik haben Männer~ die au~ dem steirischen Bauerristand 
hervorgegangen sind, hervorragende Leistungen vollbracht. Die über
wiegende Zahl von il,tnen kam nicht aus reichen Bauernhäusern. Die 
mehr als zwanzig steirischen Orte, .aus denen · sie stammen, waren 
verke!trstechnisch damals mehr oder minder weltabgeschieden. Schon 
deshalb ist es erstaunlich, daO diese Männer in die Geschichte ein~ 
gegangen sind. Freilich ist es unmöglich, alle ~ aufzuzählen. Dazu' 
reicht der Platz nicht. Die bedeutendsten sei~n .a~er genannt. 

• Es ist schwer zu sagen, wer es verdient, 
der Bedeutendste genannt .zu werdeü. 'Es 
ru'ängen sich da wohl mehret'e Namen auf. 
Leichter ist es schon· zu sagen, wer es zu 
seinen Lebzeiten am weitesten gebracht ·hat. 
Und so sei auch mit ihm begonnen: 
ANDREAS FRtJnWJRTlf, Kardinal und Kam:~ 
ler der katholischen Kirche. Er ,var ein 
Bauernsohn aus St. Anna am Aigen, wo 
er am 21. August 1845 geboren wurde. ·Nach 
dem Besuch des bischöflichen Knabensemi
nars in Graz trat er in den Dominikaneror 
den ein und erhielt 1868 die Priestef\veihe. Er 
studierte weiter und erhielt 'schließlich die 
Lehrbefugnis für Ordenshochschulen. Schon 
in jungen Jahren wurde er Provinzial der 
östeneichlsc,:hen Ordensprovinz, und bereits 
im Alter von 46 Jahren wurde er als erster 
Österreicher zum Ordensgeneral gewählt. Als 
solcher amtierte er in Rom. 13 ·Jahre · lang 
übte er das hohe Amt aus (1891 bis 1904). l!J07 
ernannte ihn Papst: Pius X. zum Nuntius in 
München. Gleichzeitig erhieIi . Früil\v·irth die 
Bischofswürde. 1915 wurde Frühwirth In den 
Kardinalssland erhoben. 'AIs solcher Über
nahm er hohe kirchliche Ämter: 1925 wurde 
er vom Papst z'Um Großpönitentiar und 1927 
zum Kanzler der Kirche bestellt. Kardinal 
Frühwirth starb am 9 .. Februar 1933 in Rom, 
nachdem er nie seine steirische Heimat ver
'.tessen :.:..ld sie ö~'.er be.~ I.tcht . hatte. Wuns!:h
gemäß wurde der Kardinal auth in seinem 
Heimatort beigesetzt. Seine letzle Fahrt ent
faltete sich zu einem wahren Triumphzug. 
Eine Gruft der Plarrkirche St. Anna birgt die 
sterbliche Hüne dieses steirischen Bauernsoh
nes. der zu den höchsten kirchlichen Würden 
.:!mporgestiegen war. 

• 
• Aus dem gleichen Ort und aus der glei

chen Zeit stammt auch ein anderer k irch
licher Würdenträger: der steil'ische Fürst
bischof LEOPOLD SCHUSTER. Auch er ma
turie..te am bischöflichen Knabenseminar in 
Graz. WO er einen Freiplalz innehatte. Seine 
schulischen Leistungen waren so hervorra
gend, daß er bereits nach sieben Gymnasial
jahren ~it Auszeichnung maturieren konnte, 
Nach emer kurzen Kaplanszeit studierte er 
,~eiter, machte das Doktorat und bereitete 
SIch auf das Amt eines Universitätsprofessors 
vor. Als solcher brachte er es auch einmal 
zur hohen Würde eines Rektors der Grazer 
Kar) -Franzens-Universilät. 1890 ging er in 
die S~lsorge zurück und wurde Sladlpfarr
probst In G1'az. 1893 erfolgte seine Ernennung 

zum FÜrs~bischof, Er starb am 18. März 1927 
im hohen Alter von 88 .Jahren und wurde im 
. Grazer Dom beigesetzt. 

• 
• Im ganzen . deutschen Sprachraum 

wu.rde der als Sohn armer untersteirischer 
Bauersleute am 24. Jänner 1821 in 0 bei:
po n i g 1 geborene BLASIUS KOZENN be~ 
kannt. Auch er studierte Theologie. nach der 
Priester\veihe aber'noch Geographie. Er wirkte 

PETER ROSEGGER: Vom Waldbauernbub 
zum bedeutendsten Dlchh:r der Steiermark. 

sodann als Professor an den GymnasIen von 
eilli, Laibach, Görz und Olmülz. Sein Lebens
werk war die Herausgabe von völlig neuar
tigen Schulatlanten und Kartenwerken der 
modernen Erdkunde (1860). · Seine Atlanten 
erscheinen ' jetztbereits in 90. AUflage(l). Er 
starb 50jährlg in Wien. Kozenn gilt als der 
bedeutendste Kartenzeichner seines Jahrhun
derts. 

* 
• Ein Bauernsohn war auch der steirIsche 

Geschichtsforscher .JOSBPH WARTINGER 
der am 21. April 1773 zu St. Stefan ob' 
S ta i n z geboren wurde. Wartlnger studIerte 
Rechtswissenschafteil : und trat· dann in den 
Landesdienst ein, und zwar als Archivak'. Im 
Sinne Erzherzog Johanns sammelte Wartin· 
ger die Urkunden und Quellen zur · steirischen 
Landesgeschichte. 1805 wurde ein Preisaus· 
schreiben aus steirischer Landesgeschichte 
veranstaltet, an dem sich Wartinger beteiligte. 
Es wurde zur AUfgabe gestellt, eine kurze 
Geschichte der Steiermark ZU verfassen da 
es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine · g~ge. 
ben hatte. Wartinger erhielt für diese Arbeit 
ein Honorar von 800 Gulderi, das er wiederu 
SchÜlern widmete. die sich in · Landesge· 
schichte auszeichneten. Es wurde für dies/ 
SchÜler die sogenannte Wartinger-Medaille 
geschaffen, die bis zum heutigen Tag jährlich 
den Besten aus steirische.r Landesgeschichte 
verliehen wird. Wartinger starö am 15. Juli 
1861 .in Graz. 

* 
• JOiIANN VALENTIN PETZOLD, ein 

origineller Bauer aus Passail, war einer der 
größten Spaßmacher und Komödianten des 
18. Jahrhunderts. Er sagte von '· si~h, mit 
seinem "Bauernspaß" habe er drei Kaiser be
lustigt (Leopold I ., Joseph I. und Karl VI.) 
Sein Geburtsjahr war 1648, sein TQdesjahr 
1730. Sein Künstlername ~' .• i" uK 11 i a 
B r u s t f lee k". Sehr ·Iange stand er im 
Dienste der F~rsteA von Eggenberg, die in 
Krumau (heute Tschechoslo\vakei) riesige Be··,· 
sitzungen hatt~n und deren. Hofh,lltung jener 
des Kaisers glich. Kilian Brustf'leck war ein 
derartiges Original, daß er 'noch lange nach 
seiriem Ableben als belustigende Volksfigur 
weiterleble. · . 

•• 
• Zu den bedeutendsten Steirern zählt 

wohl JOHANN JOSEPH FUX, der größlI 
österreichische BarockkomponisL Erst seil 
kuner Zelt kennt man .sein .. Geburtshaus: 
La n g e g g 87 bei St. Marein am Pickelbach. 
Man staunt, daß es dieser oststeiriscbe 
Bauernsohn bis zum Ersten Kapellmeister aJ1l 
Wiimer Hof brachte. Nicht weiß man abt! 
4as Geburtsjahr des Komponisten. Er dürfte 
aber ungefähr um das Jahr i660 das Licht dei 
Welt erblickt haben, denn 1680 war er Jesui· 
tenzögling in Graz, 1698 wurde er nach laD
gern Italien-Aufenthalt Hofkapellmeister ia 
Wien, nachdem er zwei Jahre zuvor die nie
derösterrelchische Regierungssekretärstochtel 
Clara Jullana Sc h n 1 tz e n bau m gehei. 
ratet hatle. Seine frühesten· Wp.rke warea 
hauptsächlich Messen. Sein Hauptwerk Ist di 
Oper .. Constanza e Fortezza", die 1'123 anlä 
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dem 
auernst.and 

eh der Krönung KarIs VI. in Prag uraufge~ 
"'hrt wurde. J"ohann Josepb" Fux wurde da
lais SO sehr von der" Gicht gepiagt, daß er in 

~r iner Sänfte von' Wien, nach Prag getragen 
"eroenmuBte. Fux starb nach einem reichen 
usikaliSchen Schaften am 16. Febrtlar 1741 
Wien. Mit der Aufiassung des alten" Fried-" 

oCs um den St.-Stephans-Dom ging seine 
rabstättc verloren; In H 1 r t e n i el d bei 
t, Marein am Pickelbach wurde bei" einem. 
aus, das " irrtümlicherweise für das Geburls

le aus des " Komponisten gehalten'" 'wurd;e; im 
~' ahre 1904 ein·e Gede!lktäIel ang~bracht. 

te * ~n • Nach dem b~eutendsten "Musiker, der 
m u, der Steiermark :hervorgegangen ist, sei 
n. leich auf den bedeutendsten Dichter und 

hrillsteiier hing"ewiesen: auf PETER 
OSEGGER, dessen Todestag sich im ·kom
enden Jahr zum 50. Male jähren wird. Peter 
o,egger ist weit über die Grenzen der 
teiennark hinaus bekannt geworden. Er be
n nicht nur ' einen ungeheuren Einfluß auf 
ine Zeitgenossen, sondern Ist als Dichter 

er bäuerlichim WeIt geradezu " unsterblich 
worden. Er wurde in A I i> I bei Krieglach 
f dem Unteren Klupeneggerhof am' 31. Juli 

SI 43 geboren. Seiner Kränklichkeit wegen 
Je 'urde er zuerst Schneiderlehrling. Seine 
:h sten schriitstellerischen Versuche gelangten 
,te die Hande des "Redakteurs SvobOda" der 
lli rBzer .. Tagespost", der dann Rosegger die 

in 

hlende "Schulbildung vermittelte, indem er 
n die Handelsakademie besuchen ließ. 
chon zu dieser Zelt suchte Peter Rosegger 
ontakt zu den bekanntesten Dichtem der da

er aUgen" Zeit: Anastasius Grün, Robert Ha
es erling und Adalbert Stifter. 1869 gab er 
Lil inen ersten Mundartgedichtband unter dem 
e- Hel .. ZUher und Ha:ckbrett~ heraus: Von da 
,~ wurde er rasch zum anerkannten " Schlldii
hr r des steirischen" Volkslebens, "In rascher 
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olge schrieb er Erlebnisse nieaer, "wie er sie 
s Schneiderlein auf der Stör erlebt. hatte, 
schrieQ ,d~ weiteren seille ".Jugenderlnne-

ngen nieder uud "verfaßt\! eine Reihe von 
itgeschichtlichen Romanen, die sich. vor 
lem mit derL,mdflucht und mit den Proble:
en zwischen " großs~d(jscher Zi~ilisati.on, 
dust ne und Bauerntum befaßten. Alle seine 
erke hier zu nennen, ' ist unmöglich, doch 
i auf einige hingewiesen: .. Waldheimat", 
eidepeters Gabriel". ~Aus den Schriften 
s Waldschulmeisters", .. Jakob der Let.zte~, 
NRI". Rosegger verlebte den Sommer stets 

K r i e g I ach, wo er sich ein dauerndes 
im en·jchlet hatte, den Winter verbrachte 
aber in Graz. Sein Ruhm und seine Be

bthelt wuchsen beständig. Vom Kaiser er
eil er eine hohe Auszeichnung verliehen, 
rschiedene Universitäten verliehen ihm das 
rendoktorat, an seinem 70. Geburtstag 
annlen in der ganzen Steiermark die Freu
nfeuer. Seit 1917 war Rosegger ans Kran
nbelt gefesselt. Als der Dichter der Wnld
imat sein Ende herannahen fühlte, ließ er 
h Von Graz nach Krieglach bringen, wo er 
", 26. Juni 1918 Im Schatten seiner geliebten 
alder und Berge starb. Wenige Tage zuvor 
tte Ihm noch KaIser Kar! eine der höchsten 
erreichisc:hen Auszeichnungen verliehen: 
S GrOßkreuz des Franz-Joseph-Ordens_ 

• Stellvertretend für 
alle Industriepioniere 
sei, abSChließend' noch " 
a~t. .JOHANN" P:UCH 
hingewiesen, der äm 
27~" Juni 1862 in S a k u
s ~"h a k, B~zirk P!!ltau, 
IllS() in der damaligen 
Untersteiennal'k, gebo
refi wlIrde. "Nach drei., 
jähriger" Lehrzeit" bel 
einem " SchIossermeisler 
in Pettau kam Puch im 
Jilhre 1377 als " Geselle 
zum Schlossermeister 
Gerschack nach Rad
kersburg, der sein"e 
Werkstatt am Seitenflü
gel des Stadttores hatte. 
Nach dem Militärdienst 
sl'beltete Puch jedoch bl!i 
mehreren Grazer Fir
men als Fahrradschlos
sero Am 4. " Juni 1889 
machte sich Puch selb-' 
ständig .. Ein .Iahr später 
begann er bereits mit 
der fabriksmäßigen 
Herstellung von Fahr
rädern. Ein durch
schnittlicher C Schlosser
meister hätte es _ wohl 
damit bewenden lassen, 
Puch aber wandte sich 
dem l'IIotorfahrze.ugbau 
zu. 1899 gründele er 
dann -jene Firma, die 
sein Lebenswerk wurde. 
1901 wurde dort ·sem er
stes : Automobil er:zeugt, 
190~ Il~J die 'abrikation " 
einspuriger . MotOljäd~r:'
an, " 1901$ -erfolgte, di~ 

JQHANN JOSEPH FUX; Der bedeutendste österreichische Kom
ponist d~rBarockzeit. 

endgültige. AufJ:lahme "der Atitomobilerzeu~ 
gu~g. An selileni~nsat:>end konnte ~ohilr!n 
PUch, der a~ ~steribälierlichen, Verhält
nissen "geKommen-war, aUf ,,~n!,! ~istung zu: 
rückblick.eßt ~fi~ : ~ür die st;eiti~che ::Wlrtschaft 

und insbesondere für die I ,-mdeshauplstadl 
Graz Ehre und Wohlstand. bedeutel })er 
große Pionier der Fahrzeu,;:industrie st..rb ?o11i 
19. Juli -i914. Der' größte" - ·(azer Indll!:lrie
belrieb trägt heute seinen Namen. 

Ein Bauerosohn ,aus Sl.lohann" ob. Herbeislein 
reformierle ~das "Öslerreichische Schulwesen 

Das eind' nur einige Namen. In einer der~ 
.I"ige~ EhrenJlste "därlen eigentlich auc"b 
nicht der Bischof Petl\r Eng e 1 b re c h t von 
Wlener NeUstadt '(aus Pa9sairgebürfig) feb
len, auch nicht .Joltann P Q I' kat b 0 f e r, ein 
Bauernsohil aus "St.""iobann bel Herbersteln, 
der das ilslerrelcbiScbe ScbUlwesen reformiert 
baUe, auch nicht 'der -Febringer Dr. Anton 
K ä p pe"" der das Grazer StaUhaltereiarcblv 
gelll'llndet hatte, e6eosc;l nlcht,de,. Drudener 
HoIgalel'lebUdhauer Joseph ' D ei b e Jt dessen 
Wiege in Grafeiidort' stan!!, all~h nl~bt der 
Bildhauer Hans B r a n d 11 te t t e r, übe,. den 
die .. Sonntagspos'" am 3. September 1967 ia 

einer Großreporlage auläßlicb der Markter
hebung von llih:endorf berichtet batte, und 
auch nicht die steirischen Industriepioniere 
Josef Se h a r f e, aus Breitenau, Franz 
Xave,. Neu per aus Unterzeiring, Jobann 
W e i t 11: e r, der Gründer des heutigen Werkes 
Graz der nSlmmering-Graz-Pauker AG", 
Franz P i c b I e r, der Gründer der ELIN 
Weiz, und schtleßlich Fr:mz M a y r - M ein -
hot, de,. Pionier der modemen Eisenindu
strie, der einer alten Bauernfamille aus 
Schönberg bei KnIttelfeid entstammte. Sie 
aUe haben wesentlich zum Ansehen der 
Steiermark beigetragen. 
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