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Schließlich versuchte er den biederen Kasteh'uther Geschworenen 
noch damit zu imponieren., indem er ihnen mitteilte, daß er auch im 
Krieg gewesen. sei und gegen die Türken gekämpft habe. Er sei sogar bei 
der Eroberul1g der Festung O'ran - diese ungarische St,adt nördlich VOll 

Budapest, heute Esztergom genannt, war tatsächlich 1595 den Osmanen 
entrissen worden - als ein Solda,t i.m Regiment des HerrT! Georg von 
Collnitsch mit und dabeigewesen, und au.ch bei der Ein.nahme von 
Petrina in Ch'robatten7 vor 7 Jahrel1. habe er nlitgekämpft. 

Die Kasteb~uther Geschworenen ließen sich jedoeh von dem gesch"\vätzi
gen Roroskopmache.r offenbar nicht a.l1zusehr aus der Ruhe brhlgen, und 
sie beschlossen, ihn aJs einen lUJ1'71.m.bst're'ichenden, ·müeßig(Jee'nde'n, Land
jah/re'r zu betrachten und mit Hilfe des Dau,mbstocklu;8 zu weiteren Aus
sagen zu bewegen. vVeil aber dadurch nichts Neues mehr zum Vorschein 
kam, stellten sie die pe:indliche Befragung ein und beschlossen, ihn -
da er seines TU'n wrI.d .D(j'$sen.s eine zimbliche E1'kliintng .gelam" auch SOJ'U3ten 
bei -il~1n nichts A 'rgfcwenigs befl1,nden w~.f/l'de - vorerst einmal und bis 
nach den \iVeihnachtsfeiertagen weiterhin ,in llennckhn7l8 zu behalten 
und erst dann eine endgültige Entscheidung zu 'treffen. Da sich iIl dem 
Kastelruther .... 0/1 ale.fizpuech über Ha,lUls Georg Füerer keine weiteren 
Eintragungen mehr finden, ist wohl anzunehmen, daß man ihn hald 
nach den 11'eiertagen entlassen hat und seillervVege ziehen ließ. 

7 Petrina nicht, sicher lesbal', wohl PetrinJa; Ghrabatten ist das jetzige Kroatü>l1, 
8 Leichtester Grad der damals üblichen Marter, wurde bei fast jeder Vernehmung 

·einer vorhaftet.en l")erson angewendet. 

Johann losef Fux in Leoben 
V on Gii,nthel~ onte.s 

Johanl1 Josef .,Fux, Hofkomponist dreier Kaiser und Verfasser des 
bedeutendsten rnusikthool'ctischen\iVerkes seiner Zeit, des "Gradusad 
Parnassum" , ist der berühmteste österreichische Barockkomponist. Er 
ist gebürtiger Steirer und .ka,m um 1660 in Hirtenfeld in der Oststeiermark 
al$ Bauernsohnzur 'Velt.'1- Lange Zeit war seine Biographie der ersten 
vier Lebensjahrzehnte äußerst lückenhaft gewesen. Dokumenta,risehes 
M.aterial hatte gefehlt und ]'ux selber ha,tteauf der Höhe seines H,uhmes 
seine Herkunft wohl aus stalldesmä.f3igen Gl'unden verschwiegen, ob\vohl 
er zeit seines Lehens mit seiner bäuerlichen Ver\vall.dtschaft in Kont~tkt 
gestanden war. So konnte tiber seinen 'iV erdega'l1g nur " renig in Brfa,hrung 
gebracht werden. Erst die Forschungen. An.tlon Kerns in den Ma,trikeln 

1 Vgl. ]'ritz l>ös~h: Heimat und Herkunft des .Johann .Josof Fux. MIÖG 
6:3/1955, S. 39()-4üL -" ~ vVotfgang Snppan: Steirisches Musiklexikon, Gl'az 
1962---1966, S. 149 ff. - Poter Klug: PersönJichkoitonaus dem steirischen. 
Bauol'nstand. in: Katalog der Ausstellung "Del' steirische Bauer", Gra.z 19H6, 
NI'. 2224:--2227. - Anttre.as Liess:Johann Joseph Fux. J!Jin stüjrischor Meister 
dos B~1rock,Wien 1941.. 
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del'Gl'azer Universität ergaben, daß er hier 16.80 da,g Studium begonnen 
hatte. Die Eintragung P1'OjugitcleJ/in besagt, daß er sich eilligt~ Zeit darauf 
heimlich aus dem Staub gemacht hatte.2 Dann schweigen, die Quellen 
und die Musikgeschichtsforschung füllt den Zeitraum bis zur nächsten 
Nennung - ' seine matrikenmäßig belegte Heirat im ""iener Stephansdom 
l6Hn zeigt ihn hereits als Organist im Schottenstift - mit einer nur vor
sichtig und mittelbar erschließbaren Studienreise nach Italien. 

Daß sich der Meister aher inzwischen auch in Leoben f'tUfgehalten lulit, 
ist der Forschung his jetzt entgangen. Das Verzeichnis der Mitglieder 
der IVlarianischen Kongregation arn I.Jeobener tTesuitengymllasinm nennt 
seine11 Namen für das ~Jahr 1693 und berichtet, daß er als Poeta der vor
letzten Klasse der Schule ttngehörte. Die Handschrift, trägt den Titel 

"'-- A lb'Uil'n 80dalitatis beatis8'i·m,ae vitginü:; Jlf wr'ia(~ sine maGula conceptae 
'reginaeangeloy'u,m, in an;hickucali colIeyio societatis .J ef3'U; LeoMi erectae 
anno 1627 (Eintragullgshuchder Bruderschaft der allerseIigsten ohne 
Makel empfangenen Mn,rin" Königin der Engel, im erzherzoglichen 
Kollegium der Jesuiten in :Leohen, gegründet anno 1627).3 Da die Leo
bener Gvmnasialmatrikel nicht mehr erhalten ist, andererseits aber \vohl 
alle Sch'tHer der Kongregation angehörten, kann dieses "Album" wohl 
stellvertretend daJür stehen. 

Die ~rH,rianische Kongregation ist eine Erscheinung der Gegenrefor
mation. 1563 wurde sie von .J. Leunis gegründet und 1584 von Papst 
Gregor XIII. kanonisch errichtet. In ';Vien finden wir sie schon 1573. 
Das Ziel war die Heranhildung tätiger Katholiken, die in allen Lebens
bereichenals Laiel1ttpostlcl wirken sollten. Mit dem Eintritt weihte man 
sein Leben der Gottesmutter. Die Lebensregeln waren von den "Geist
lichen Übungen" des h1. Ignatius v. Loyola beeinflußt. Die }Congregation 
stand bis 1773 nux unter der I.Jeitung von lJesuiten.4 So natürlioh auch 
am Leohener Kolleg~ das der Erziehung und Bildung der seit Beginn des 
17 .. Jahrhunderts wieder katholisch gevwrdenen Bürger diente, dank 
seines Rufes aber auch viele A.uswärtigean sich zog, 

In der herangezogenen Handschrift werden Jahr für Jahr die neuein., 
getretenen Kongl'egationsmitglieder nach Klassen geordnet und in vielen 
]'ällen mit ihrem Herkunftsott bezeichnet angefüln:t. Im .Jahrgang 1 ()93 
sind auf föL 51r diejenigen imfgezeichnet, die von einer anderen Schule 
kommend, dort bereits einen Teil des Studiums absolviert hatten, und 
nun in Leoben eintreten. Unter ihnen ist auch Johann Josef Fux. AUbi 
lrromoti ad 11,08 venerunt, heißt os hier (anderswo Aufgestiegene kamen 
zu uns), und der lateinische Text IHmnt ihn J oannes .Josephus P'u{).: Poeta,. 

Die Studiel1ol'ganisatiol1 der damaligen Gymnasien umfa,ßte sechs 
KIn,ssen, die ihren N amenVOl1: dem Hauptfaeh erhielten, das darin 
gelehrt wtU'de: P1'incipia, Rudiment1l'm, Gmrnrnat;ica, Syntaxis, Poetica 

2 Vgl. Anton Kern: .Joht1Un .Jose! ])'ux. Neue biographische Ii'Ol'schungen, in: 
Musica. ora.ns; GTil.z-vVien :J/1950, NI'. 1, S. 8. 

a Strnk. Landesarchiv Graz, Handschrift Nr. 138 (olirn 882) I'apier, 2°, :3091~H., 
1627- 1771 (Kopie im HisL Archiv der Stndii IA)oben am Musem11) . 

• 1 Vgl. LoxUwn f. TheoJ. u. Kil'cho, od .• 1. Höfer u. K. Rahner, Fl'oiburg 7/19ß22
, 

Spa.lte 50 f. 
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ode'!' Hum.anitas, Rhet01'ü:a. Bis auf d.ie z\vei letzteren, die IrH.tll zwei Jahre 
lang besuchte, dauerte eine Klasse ein Jahr lang. Die Schüler wurden 
jeweils nach ihrer Klasse benannt, sodaß wir auch in unSerem Falle 
sehen, daß .I.!'ux als Poet sich hn vorletzten Studienabschnitt befand.5 

Welcher Grund .Johann trosef Fux bewog, seine Studien nach Leoben 
zu lenken, wissen wir nicht. AI~ffä1lig ist die lange Zeit von 12 Jahren, 
die zwischen seiner Grammatisten-Zeit in Graz und seinem Leobenel' 
Aufenthalt liegt. War er während diesel' Zeit - - quasi, sein Studium 
untei'hrechend und sich ganz der IVlusik widmend - in ItaHen '~ vVo liegt 
dieses ,,Alibi" der Handschrift, dieses ~,Anderswo", von wo er gekommen 
war '? '\IVi1: wissen es noch nicht, freuen uns jedoch über die rratsa,che, 
daß der nachmalige größte Musiker Österreichs im Zeitalter des Baroek, 
bevor er in der H.eichshauptstitdt "Vien Karriere machte; sioh auch in 
Leo ben aufgehalten hatte. 

5 Vgl. VirgiI .Hedlich: DielVIat.rikel der Universität Sa11,burg 1639-~Sl(), 
Bd. 1: Text der Ma,t.rikeL SI:'IJzbul'g 1933, S. VIII. 

Grabsteine auf dem alten Friedhof in Friedberg 
Von Adolj Beinbache1' 

Auf der Nordostiseit.e der im ~Ja.hre 1194 vom Ba,b~nherger Herzog 
Leopold V. gegründet.en Stadt Ji""riedberg steht die Stadtpfa;rrkirche. 
Ursprünglich im gotischen Baustil errichtet, wurde sie na,ch ihrer letzten 
Zerstörung äußerlich im barocken Stile wi.edCl' erbaut, während im 
Kirchenil111eren die Gotik beibehalten wurde. Nur die drei Altäre prunken 
im Barock. Die St.-lVIichaels-Kapelle, als Vorbau auf der Ostseite, wurde 
durch den Brand giiuzlich zerstört und nicht wieder aufgehaut. I{,und 
um die Kirche ist eillzirka 8 bis 15 Meter breiter: ]j'reistreifen. Auf der 
Nord- und Ostseite fällt der Kirchellgrund steil ab zur Berggasse und 
"Vienerstraße und ist mit einer brusthohen Mauer begTenzt. 

Von hier genießt der Beschauer eine schöne Umsicht übel' die :Büheln 
und Eggs der östliehel1vVechselausläufer. Auf ihnen sind die Dörfer 
Dirnegg, einst Dürreneck, Spitrheregg und im Pinkatt~labschlu.ß Haideg
gelldorf und 8chäffernsteg zu überschauen. Durch dM Tal windet sich 
dt\S Band der Burgenland-Bundesstraße und danehen zieht. sich die 
Bahnlinie, die nu,ch dem Erwerb des Burgenlandes von E'riedberg aus 
dorthin erbaut wurd.e. In kühnem Bogen schwingt sich die\~rechsel
bundesst,raße als Umfahrung der Orte ]'riedherg und :Pinggall von der 
Talmitte hinauf ibll Dirnegg vorbei na,eh MÖllichkirchell} dem 1000 m 
hochgelegeilel1 Luftkurort in. Niederösterreich, knapp Ml der steirischen 
Grenze. Wir sind hier a11 der Dreilällderecke, n.m nordöstlichen Zipfel 
der Steiermark. Vom wesentlioh tiefer liegenden Markte Pinggn,u sieht 
man von hier aus einen ~['eil der hehäbigen Bürgerhäuser und die alt,
ehrwürdige Wallfa.hrtskirche Mn,ria Hasel. Auch ein Teil der alten und 
sehr steilen Straße wird überblickt, auf der einst die schweren I>lachen
wagen der Kaufleute und 'ruchmaeher mit in Pillggau ausgeliehenem 
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