
Herzlichen Glückwunsch!

„Vor 60 Jahren haben sich in St. Oswald/Kloster ein paar junge Burschen zusammengesetzt und beschlossen einen 
Musikverein zu gründen“ ... heißt es in der Einladung zum Jubiläumskonzert am 22. April 2006.
So gilt es heuer 6O Jahre musikalische Tätigkeit des Musikvereines in einer Berggemeinde zu feiern, eines Kultur-
trägers, der fernab von den kulturellen Zentren des Bezirkes Deutschlandsberg unter oft nicht einfachen Bedin-
gungen, dafür aber umso zielstrebiger, zur eigenen und zur Freude der Zuhörer Blasmusik als wichtiges Kulturgut 
ausübt und weitergibt. 
Viele Auftritte, Konzerte und Proben wurden wohl in diesen 6 Jahrzehnten bestritten, der Musikverein ist stets 
gefragt, wenn es Feste, Jubiläen und Feierlichkeiten in Gemeinde, Pfarre und Vereinen musikalisch zu umrahmen 
gilt. Darüber hinaus unterstützen die Musikerinnen und Musiker aus St. Oswald/Kloster auch die musikalischen 
Aktivitäten auf Bezirksebene tat-kräftigst und so ist es besonders erfreulich, dass dem Verein für die sehr erfolgrei-
che Teilnahme an Konzert- und Marschwertungsspielen am 10. Mai dieses Jubiläumsjahres der Steirische Panther 
verliehen werden konnte.
So gilt es, stellvertretend für alle Musikerinnen, Musiker und Funktionäre, wohl dem über drei Jahrzehnte dem Mu-
sikverein als Kapellmeister vorstehenden und nunmehrigen Ehrenkapellmeister Josef Wölkart und dem fast zwei 
Jahrzehnte die Obmannfunktion ausübenden Alfred Wölkart ein herzliches Dankeschön zu sagen.
Dass im Musikverein St. Oswald/Kloster auch zeitgemäße Jugendarbeit geleistet wird, zeigt sich in der alljährlich 
erfolgreichen Teilnahme von Jungmusikerinnen und Jungmusikern an den Prüfungen für das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen und auch das Bezirksmusikfest fand bereits dreimal in St. Oswald/Kloster statt.
Somit danke ich allen Musikerinnen und Musikern mit Obfrau Brigitte Müller und Kapellmeister Mag. Otmar Licht-
enegger ganz herzlich für die vielen musikalischen Tätigkeiten das ganze Jahr über, die Pflege der Gemeinschaft 
durch das gemeinsame Musizieren und gratuliere allen aktiven Musikerinnen und Musikern, den Funktionären, 
den Ehren- und unterstützenden Mitgliedern zum 60-jährigen Bestandsjubiläum auf das Herzlichste!
Möge diese Gemeinschaft, der Musikverein St. Oswald/Kloster, auch in Zukunft geprägt und getragen sein von der 
Begeisterung, die Blasmusik als wichtiges Kulturgut zu pflegen und weiterzugeben.
Alles Gute!

Christian Lind
Bezirksobmann im Bezirk Deutschlandsberg

Zum Geleit!

Als Bürgermeister der Gemeinde Kloster bin ich sehr stolz auf unsere Musik-
kapelle. Ein angesehener Klangkörper, der weit über die Gemeindegrenzen 
hinweg bekannt ist, und der im Laufe der letzen 60 Jahre, unzählige Auszeich-
nungen und Auftritte absolviert hat. Dafür gebührt allen Musikerinnen und 
Musikern ein ganz besonderer Dank!
Begonnen hat alles vor 60 Jahren, als eine kleine Gruppe, musikbegeisterter 
Männer sich zum gemeinsamen musizieren trafen. Nach einem langen musika-
lischen Weg wurde diese kleine Gruppe zum jetzigen Musikverein geformt. Was 
mich besonders freut, ist die Tatsache, dass sehr viele Jugendliche den Zugang 
zu dieser Musik und zu uns gefunden haben. 
Als Bürgermeister darf ich unseren Musikverein die Unterstützung der Gemein-
de zusichern und allen Musikerinnen und Musikern weiterhin ein freudvolles 
und erfolgreiches Wirken wünschen.

                                                                                     Bürgermeister Franz Farmer

Chronik Musikverein St. Oswald/Kloster



Sehr geehrter Leser, lieber Blasmusikfreund!

Der Musikverein St.Oswald/Kloster feiert im Jahr 2006 sein 60jähriges Bestandsjubiläum - sechs Jahrzehnte im 
Zeichen der Blasmusik. Ein wunderbares Indiz dafür, wie sehr durch Kollegialität, Zusammenhalt und Einsatz ein 
kleiner Musikverein auch unter etwas schwierigeren Rahmenbedingungen existieren kann. Dafür möchte ich allen 
Musikerinnen und Musikern ein ganz grosses Lob für die bisher erbrachten Leistungen aussprechen. In unserer 
wunderschönen Berggemeinde mit Ihren vielseitigen Facetten spielt der Musikverein als Kulturträger eine ganz 
zentrale Rolle. Kirchliche Anlässe, Gemeindeveranstaltungen werden ebenso musikalisch umrahmt, wie Aus-
rückungen auf Bezirksebene. Blasmusik verbindet eben Menschen, und diesen Auftrag nehmen wir mit Freude an. 
Abschließend möchte ich hier nur noch einen kleinen Wunsch deponieren, nämlich dass unser Musikverein weiter-
hin mit soviel Enthusiasmus, musikalischem Ehrgeiz und Zusammenhalt an das Werk geht, dann nämlich können 
wir die Herausforderungen der Zukunft positiv gestalten. 
Für die letzten 60 Jahre ein ganz aufrichtiges Danke – auf geht’s mit Blasmusik in die nächsten 60 Jahre.

Euer Kapellmeisterstellvertreter
Christian Horvath  

Liebe Freunde unseres Musikvereines!
Liebe Musikerinnen und Musiker!

60 Jahre eine lange und beachtliche Zeit, in der viele Idealisten von damals bis heute ihre Freizeit und Freude zur 
Musik in diese musikalische Gemeinschaft eingebracht haben. Mit Stolz blicken wir auf die Geschichte unseres Ver-
eines zurück, denken an jene 12 Männer die sich im Herbst 1945 im Hause Albrecht trafen um eine Musikkapelle 
zu gründen. 

Geschichte des Ortes St. Oswald/Kloster

In den Ausläufen der Koralpe, mitten im Hebalmgebiet, liegt der Ort St. Oswald/Kloster. Geschichtlich wird dieses 
Gebiet hier um 1185 erstmals erwähnt, als der „Bergfried Freiland“ vom mächtigen Salzburger Erzbischof Adilbert 
gegründet wurde, der dort den Priester Frodo sozusagen als seinen Verwalter einsetzte. Doch schon 1206 kam der 
Landstrich unter die Hoheit des Klosters Admont, unter der sich langsam die Ansiedlung Freiland und Kloster (mit 
Beziehung zu Kloster Admont) entwickelten. Seit 1981 gehört der ehemalige Burgfried zum Besitz des Ordinariates 
Graz-Seckau. Der Oswalder Kirchturm ist ein ehemaliger Wehrbau.
Die Sage erzählt, dass zur Zeit der Burgfriedes Freiland und auch noch geraume Zeit danach hier eine Zufluchts-
stätte für Verfolgte, Vertriebene, Flüchtlinge und für anderes vogelfreies Volk gewesen sein soll. Diese Unglück-
lichen wurden im ganzen Land von Häschern verfolgt, erreichten sie aber in Richtung Freiland den „Kreuzsteiner 
Stein“, so waren sie frei, denn die Häscher hatten hier stehen zu bleiben. Priester Frodo teilte den Gretteten in 
Freiland (von Freiland bis zur Hebalpe) nun Waldboden zu, den sie roden, zu kultivieren und fruchtbar zu machen 
hatten, worauf sich viele hier gleich ansiedelten und Wohnstätten errichteten. Das war harte Arbeit für Jahrhun-
derte und nicht ungefährlich, denn die mächtigen Wälder hier waren Urwälder, in denen noch wilde Bären, riesige 
Wölfe und große Wildkatzen hausten und die der Sage nach „selten von eines Menschen Fuß betreten wurden“. 
Dazu kam noch der Kampf gegen die Naturgewalten, gegen raue Stürme, klirrenden Frost, gegen Eis und Schnee. 
Wenn auch die Urbarmachung Freilands geschichtlich nicht belegt ist, so zeigt sich doch rundum, dass es mit 
musischer Betätigung hier noch lange Zeit schlecht bestellt war. Da mussten weitere Jahrhunderte vergehen, es 
waren zweifellos die Gottesdienste, die erste musikalische Ausgestaltung erfuhren. Zuerst war es der Gesang, der 
bei kirchlichen Feiern erklang. Eine Musik aber, so mit Holz-, Blech und Schlaginstrumenten zur Verschönerung 
nicht nur bei kirchlichen, sondern auch bei weltlichen Festen, gab es sehr spät.



Geschichte des MV 1946 – 2006

Der Musikverein St. Oswald/Kloster wurde nach dem letzten Krieg, im Jahre 1946 gegründet. Es gab damals noch 
wenig zu tun, und die Burschen und Männer hatten noch Zeit. So begann der ehemalige Militärkapellmeister Ernst 
Seiler aus Graz mit 25 Mann die Probenarbeit, und trotz schlechtester Straßenverhältnisse kam er mit seinem Mo-
torrad angebraust, pünktlich wie ein Uhrwerk. Die Musiker mussten teilweise zweistündige Fußmärsche auf sich 
nehmen, um ins Probenlokal zu gelangen. Im Winter wurde der Marsch durch bis zu einen Meter hohe Schnee-
wände noch erschwert, außerdem musste jeder Musiker ein Holzscheit mitbringen, sodass man das Probenlokal 
heizen konnte. Angesichts der Nachkriegszeit und der ohnehin nicht sehr vom Reichtum begünstigten Bergregion, 
gab es doch einige Schwierigkeiten wegen der Instrumente. Teilweise wurden sie von Bürgern der umliegenden 
Gemeinden ausgeliehen, oder finanzstärkere Mitglieder des Vereines kauften sich gebrauchte oder neue Instru-
mente selbst, wobei noch erwähnt werden muss, dass nicht nur mit Geld sondern auch mit Naturalien wie Speck 
oder Fleisch bezahlt wurde. Aber so langsam rüstete man sich mit eigenen Instrumenten aus, und das Proben 
macht immer mehr Spaß. Obwohl erst ab Weihnachten 1946 so richtig Blasmusik gepflogen wurde, erklang bereits 
zu Ostern darauf, vor Pfarrer, Bürgermeister, vor Gemeinderäten und allen Bewohnern der Gemeinde, ein flotter 
Marsch beim Umgang um die Kirche. Danach wurde als Krönung der bisherigen Arbeit die Messe von Haydn vor-
getragen. Damals bemächtigte sich sicher bei vielen das Gefühl, jetzt haben wir erstmal einen Klangkörper, der 
uns in Zukunft unsere kirchlichen und weltlichen Ereignisse durch seine Musik verschönert.

Gründungsmitglieder

Farmer Franz (Es-Trompete)

Gaich Peter (Trompete)

Hasewend Hermann (kl. Trommel)

Hasewend Johann (Flöte)

Hasewend Karl (Schlagzeug)

Horvath Martin (B-Klarinette)

Moser Franz (B-Klarinette)

Müller Paul (Es-Klarinette)

Nestler Franz (Flügelhorn)

Oberländer Josef (Posaune)

Rämpitsch Hermann (Es-Klarinette; Euphonium)

Sailer Ernst (Kapellmeister)

Schein Heinrich ( Flügelhorn)

Theißl Karl (Bass)

Zmugg Karl (F-Bass)

Zmugg Rupert (Bassflügelhorn)

Gründungsmitglieder in Norweger Pullis

St. Oswalder Bauernsymphonika 1946 - 47



S´Nullerl

Die Finanzen waren knapp, aber die Musiker einfallsreich; so gründete man eine Theatergruppe und wagte sich 
1947 gleich als erstes an Karl Morres „s´ Nullerl“.
Damit die Besucher nicht gleich nach dem Stück den Heimweg antreten mussten wurde ein Tanzboden errichtet 
und zu den Klängen von zwei steirischen Harmonikas konnten „Männlein und Weiblein“ tüchtig das Tanzbein 
schwingen.
Dazu gab es Most und Verhackertbrote und schon „verirrten“ sich wieder ein paar Schillinge in die Vereinskasse.

Aus dem Tagebuch eines Musikers (Schein Heinrich)

Am 25. November 1945 spät am Abend kam Herr Franz Nestler in mein Schlafzimmer mit der Nachricht, möchtest 
Du mitmachen, wenn wir eine Ortsmusikkapelle gründen werden. Er sagte mir wegen der Musikinstrumente und 
dem erlernen der Noten, hat er schon mit seinem Schwager Ernst Sailer, der Kapellmeister der Polizeimusik ist, 
geredet. Nachdem sich das herumgesprochen hat, waren so viele zusammen gekommen, dass es möglich war 

eine Ortsmusikkapelle zu gründen. Wir mussten selber die Noten 
abschreiben. Da es 
nicht jeder machen konnte, übernahm Herr Karl Theißl und Herr 
Hermann Rämpitsch das Noten schreiben.

Unser erster Auftritt, war zu Ostern 1946, bei der Prozession wur-
de der 47er Regimentsmarsch sowie die Haydenmesse gespielt.
Herr Sailer kam dann jede Woche von Graz mit dem Zug nach 
Deutschlandsberg, wo er zu Fuß, oder Frau Kargl holte ihn mit 
dem Auto. Die Spesen für Kapellmeister Sailer waren Lebens-
mittel, Schnaps und dgl.. Proben konnten wir in der Baracke 
beim alten RAD – Lager, geheizt wurde mit einem kleinen Ofen, 
das Heizmaterial mussten wir selber mitbringen. Nachdem wir 
Instrumente nicht länger ausleihen konnten und das Geld knapp 
war, haben wir uns entschlossen Theaterstücke, wie das „s´Nul-

ler“ und „Seine Majestät der Dickschädel“, einzustudieren und aufzuführen. Im Winter 1946/47 sind Herr Hermann 
Rämpitsch und Ich zu Fuß zur Musikschule nach Deutschlandsberg gegangen.
 
Die Ortsmusikkapelle bestand nun aus 16 Mann: Heinrich Schein (1. Flügelhorn), Franz Nestler (2. Flügelhorn), 
Rupert Zmugg (Bassflügelhorn), Martin Horvath (1. Klarinette), Franz Moser (2. Klarinette), Paul Müller (Es-Klarinet-
te), Hermann Rämpitsch (Euphonium), Peter Gaich (1. Trompete), Johann Hasewend (Flöte), Franz Farmer (Es-Trom-
pete), Johann Menner (Es-Trompete), Josef Oberländer (Posaune), Karl Theißl (F-Bass), Karl Zmugg (B-Bass), Karl 
Schilling (Schlagzeug), Hermann Hasewend (kl. Trommel), Ernst Sailer (Kapellmeister), Franz Kollmann (Kassier).

Am Faschingsdienstag, im Jahr 1947, gab es in der Gemeinde eine größere Rauferei zwischen Rettenbach und 
Klosterwinkel, bei der die Musikkapelle zersplittert wurde. Martin Horvath, Karl Theißl und  ich beschlossen, mit 



den übrig gebliebenen 12 Männern (Klosterwinklern) weiterzumachen. Herr Hubert Kargl wurde in diesem Jahr 
Stabführer. Im Frühjahr 1947 mussten wir uns auf eigene Füße stellen, da Herr Sailer aus privaten Gründen den 
Musikverein nicht mehr weiterführen konnte. Herr Karl Theißl erklärte sich bereit die musikalische Leitung zu über-
nehmen. Im Jahre 1949 traten wir dem Bund „Steirischer Blasmusik“ bei, daher übernahm Herr Rupert Hasewend 
die Aufgaben des Obmanns. Zwischenzeitlich 
leiteten Herr Malz aus Graz und Herr Oplosch-
nak aus St. Peter die Musikkapelle. Von 1952 
bis 1954 übernahm Friedrich Haydn den 
Musikverein. So kämpften wir uns bis 1954 
durch. Danach nahm wieder Herr Karl Theißl 
alles in seine Hände, bis er 1957 heiratete und 
nach Rosegg zog. 

In diesem Jahr (1957) machte ich die Ausbil-
dung zum Kapellmeister in Gleisdorf und lei-
tete den Musikverein bis 1960. Da ich immer 
das 1. Flügelhorn spielen musste, übernahm 
Herr Schuldirektor Manfred Zwickler die 
Leitung bis 1965. Danach sprang ich wieder 
als Kapellmeister bis ins Frühjahr 1968 ein. 
Im Jahre 1968 gab es mehrere Kapellmeister: 
Alois Pobernel, Werner Moser und Hermann Rämpitsch. Ende 1968 übernahm Herr Josef Wölkart  die musikalische 
Leitung.   

                                                                                                                        Heinrich Schein 

Unter verschienen Kapellmeistern nahm im Jahr 1959 Direktor Manfred Zwickler die Kapelle in seine Hände und 
leitete die Glanzzeit der Musik ein. Unter seiner Leitung veranstalteten die Oswalder ihr erstes Bezirksmusikerfest 
im Jahre 1967, an dem 23 Kapellen teilnahmen.

1959 – 1967

Unter verschienen Kapellmeistern nahm im Jahr 1959 Direktor Manfred 
Zwickler die Kapelle in seine Hände und leitete die Glanzzeit der Musik ein. 
Unter seiner Leitung veranstalteten die Oswalder ihr erstes Bezirksmusi-
kerfest im Jahre 1967, an dem 23 Kapellen teilnahmen.

1968 – 1972

Das Jahr 1968 sah gleich vier Kapellmeister, aber schließlich gab es Josef 
Wölkart, der mit noch elf übrig gebliebenen Männern wieder mutig den 
Anfang machte. 1969 besuchte er den Kapellmeisterlehrgang in Gleis-
dorf. Unter seiner Leitung wurden Marschbücher, Notenmaterial und 
Konzertmappen angekauft. Der Probenraum in der VS Kloster wurde neu 
ausgestattet, mit Vorhängen, größere Kästen und einer Schalldecke. Von 
nun an wurden regelmäßig Musikerbälle und Muttertagswunschkonzerte 
veranstaltet. 

1971 fand das 25-jährige Gründungsfest statt.

1972 wurde erstmals eine Vereinskleidung angeschafft die feierlich eingeweiht wurde; da die Kasse knapp war, 
zahlten die Musiker zur Kleidung aus eigener Tasche dazu.



1976 fand das erste „Oswaldertreffen“ 
statt.

Das berühmt, berüchtigte „Oswaldertreffen“ wurde auf  
Initiative unseres Vereines ins Leben gerufen. Dabei 
treffen sich Österreichweit Blasmusikkapellen, deren 
Heimatgemeinden St. Oswald heißen.

Es sind dies folgende Kapellen:

St. Oswald an der Ysper (Niederösterreich)
St. Oswald /Freistatt (Oberösterreich)
St. Oswald/Haslach (Oberösterreich)
St. Oswald/Plankenwart (Steiermark)
St. Oswald ob Eibiswald (Steiermark)
St. Oswwald/Kloster (Steiermark)

1979

Ab 1979 wurde „Neujahrgegeigt“. Der Musikverein 
besucht alle 120 Haushalte der Gemeinde, es wurden 
musikalische Neujahrsgrüße überbracht. Die Bevölke-
rung zeigte sich sehr großzügig und die Musik konnte 
es gut gebrauchen.

1982

Anschaffung und Weihe einer neuen Tracht: weißes 
Hemd, rotes Gilet, rotes Halsband, grauer Lodenrock, 
schwarze Kniehose, graue Stutzen, schwarzer Hut und 
schwarze Schnallenschuhe.

In diesem Jahr fand zum ersten Mal das „Oswaldertref-



1986 - 40-jähriges Gründungsfest

Ab 1987 

wird an Stelle des Neujahrgeigens regelmäßig ein Weih-
nachts- und Neujahrswunschkonzert abgehalten.

1989 

fand das Bezirksmusikerfest in St.Oswald/Kloster statt. 
Es wurde mit einer Marschwertung eingeleitet, an der 
17 Musikkapellen teilnahmen. Aus Platzmangel konn-
ten die Musikkapellen sich nur bis zur Schwierigkeits-
stufe C der Jury stellen. 
Musikverein St. Oswald/Kloster: - Stabf. Josef Wölkart 
„Tambour, schlag ein“, Marsch von Hans Schmid  -  Aus-
gezeichneter Erfolg

1996

Anschaffung und Weihe unserer jetzigen Tracht



Auch das traditionelle „Oswaldertreffen“  fand in diesem Jahr bei uns statt.




