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den Wünschen nach zeitgemäßen Klängen Rechnung und waren daher begehrte
Mitgestalter bei kleineren Gesellschaften. Flottes Klavierspiel begleitete jetzt manchmal
auch die „Knödeljausen“ der Eisschützen nach den Turnieren auf dem Sulzerteich.
Der mit den sozialdemokratischen Vereinen verbundene AGV „Morgenröte“ gab am 19.
März 1927 im Kinosaal unter der Leitung von Vereinschormeister Hans Gimpl einen
Liederabend, wobei das Orchester des Musikvereins mitwirkte. Besonderen Gefallen fand
dabei der von den Sängern intonierte Straußwalzer „Dorfschwalben“, den Karl Schaer am
Klavier begleitete. Ein beeindruckendes Konzert mit Werken des großen Meisters gab der
MGV anlässlich des 100. Todestages von Ludwig
van Beethoven am 26. März 1927 im Kinosaal
gemeinsam mit dem Hausorchester, dem Streichquartett und Bürgermeister Karl Pfleger am Klavier.
Die Leitung des Konzertes hatten Chormeister
Schuber und Kapellmeister Muchitsch.
Am 25. und 27. März 1927 spielte die Deutschlandsberger Volksbühne abermals Karl Morres
„Nullerl“. Wie die sonstigen, kam auch diese
Theatervorstellung, wo Frodl wie gewohnt die
Hauptrolle spielte, bestens an und waren auch die
Wiederholungen ausverkauft. Schon auf Grund
seiner beeindruckenden musikalischen Tätigkeit als
Organist, Chorleiter und Kapellmeister, hatte Frodl
einen zahlreichen persönlichen Anhang, der ihn
auch bei den theatralischen Vorführungen nie im
Stiche ließ. Nach wie vor bildete er sowohl für den
Kirchengesang wie auch für die Musikkapelle den
Nachwuchs selber heran. So hatte er weder für die
Kirchenmusik, noch die übrige Sing- und Musiziertätigkeit irgendwelche Besetzungsprobleme, und
stellten sich ihm, zumindest bei den größeren
Aufführungen, die besten Kräfte stets gerne zur
Verfügung. Frodl wirkte nach wie vor noch als
Pianist bei den Filmaufführungen mit und sorgte
dabei für eine möglichst passende Untermahlung.
Gelegentlich, wie beim Film „Ein Walzertraum“
spielte im Kino auch ein kleines Orchester, welches Faulend aber aus Graz kommen ließ.
Als ein unpolitisches Organ, aber bald wichtigstes Kommunikationsmittel für den ganzen
Bezirk Deutschlandsberg, gab der Verlag Wilhelm Sima ab 1. April 1927 ein Wochenblatt
mit Nachrichten und Mitteilungen über Ereignisse in Politik, Wirtschaft und Kultur aus allen
Bevölkerungskreisen, sowie Feuilletons und anderen interessanten Beträgen, unter dem
Titel „Weststeirische Rundschau“ heraus. Im April gab es noch Versammlungen und
Ehrenabende, wo, wie bei einer solchen des Jagdschutzvereines oder einem Abend der
Solofeuerwehr, Schrammelquartette aufspielten und der zugewanderte, bei Meister
Trukenthaner in der Schmiedgasse tätige Maler Ferdinand Papouschek humoristische
Vorträge hielt. An frühlingsbezogenen musikalischen Freiluftveranstaltungen geschahen im
April wieder die Auferstehungsprozession und die Erstkommunion sowie eine
Jubiläumsfeier der Sängerrunde, jeweils unter Begleitung der Jugendkapelle.
Der Mai war kein schöner Monat für die Arbeiterschaft und auch nicht für die übrige
Wirtschaft. Bei der SOLO hatte der Stillstand des Exportes von Zündhölzern über Nacht zu
einer Verschärfung der Krise geführt, wegen der herrschenden Absatzprobleme waren
innerhalb eines kurzen Zeitraumes 100 Arbeiter entlassen worden. Nun kündigte das Werk
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weitere 110 Leute und beschäftigte, nachdem vor fünf Jahren noch 700 Personen Arbeit in
den beiden Fabriken Deutschlandsberg und Stainz hatten, nur noch 160 Arbeiterinnen und
Arbeiter. Auch bei der Papierfabrik in Burgegg und den anderen holzverarbeitenden
Unternehmungen gab es Kurzarbeit. Diese Betriebseinschränkungen hatte auf das ganze
Wirtschaftsleben der Stadt eine negative Auswirkung. Es kam zu heftigen politischen
Kontroversen mit Streikdrohungen und Kampf um jede einzelne Position, wobei von einem
gegenseitigen Terror ohne Ende die Rede war. Die Folgen waren Notstand in vielen
Familien, vergiftete Verhältnisse unter Arbeitern und Abwanderungen. Das Veranstaltungswesen zeigte sich davon jedoch wenig beeinflusst und konnte, den Zeitumständen
trotzend, sogar noch etwas zulegen. Bei den Unternehmern, besonders bei den
Gastwirten, war man des zu erhofften Fremdenverkehrs wegen, guten Mutes und baute
sogar die Kapazitäten aus. Als eine Neuheit in der Personenbeförderung hatte Alexander
Kortschak eine Autoverkehrsunternehmung gegründet und führte nun mit einem
sechssitzigen Tatrawagen Nah- und Überlandsfahrten durch.
Am 7. Mai 1927 veranstaltete die Sängerrunde, gemeinsam mit dem Streichorchester
der Jugendkapelle im Kinosaal Faulend unter Frodls Leitung seine Frühlingsliedertafel. Am
nächsten Abend hielt man, ebenfalls gemeinsam mit der Jugendkapelle, ein Maisingen vor
dem neuen Rathaus ab, den Abschluss bildete ein Platzkonzert. Am 18. Mai sang dann der
MGV am gleichen Ort einige Chöre. Es gab noch ein Maifest des Schulvereines Südmark,
wobei ein Quartett des Turnerorchesters spielte, Dr. Leopold Böhm, am Klavier begleitet
von Dr. Mehring, einige Lieder sang und Mitglieder des Florianer Kabaretts für
Unterhaltung sorgten. Einige Hochzeiten gaben den Musikanten Gelegenheiten, wiederholt

Musiziergruppe der Jugendkapelle bei einer goldenen Hochzeit um 1927 bei der Bierhalle

und in den verschiedensten Besetzungen an den verschiedensten Orten aufzuspielen. Das
kirchliche Feierwesen beinhaltete die üblichen Veranstaltungen, dazu fand am 29. Mai
noch die Firmung von 845 Firmlingen in der Pfarrkirche statt. Bischof Dr. Pawlikowsky
wurde bei seinem ersten öffentlichen Auftreten am Vorabend feierlich empfangen.
Musikalisch gestaltete Frodl die abendliche Maiandacht und den Gottesdienst mit der
Aufführung einer Bischofsmesse unter Beiziehung einer Opernsängerin aus Graz. Abends
spielte die Jugendkapelle noch ein Konzert im Gastgarten der Bierhalle.
Am 1. Juni 1927 gab die Musikvereinskapelle mit einem gut gewählten und schneidig
und schmissig gespielten Programm ein abendliches Platzkonzert. Einige Tage später fand
zur Anschaffung eines Löschzuges eine große Tombola der Stadtfeuerwehr mit Tanzmusik
durch zwei Musikkapellen statt. Die Musikvereinskapelle spielte bei einem Waldfest beim
Fuchswirt in Leibenfeld und begleitete die sozialdemokratischen Jugendlichen aus mehre285
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ren Orten und Organisationen zu einem Jugendtreffen am Pfingstsonntag in den Saal
Ehregger. Die sozialdemokratische Vereine, wie die Kinderfreunde, welche in Hörbing und
beim Konsumvereinsgebäude in Deutschlandsberg ihre zentrale Begegnungsstätte im
Bereich des Laßnitztales hatten, zog es nun öfters auch hinaus in die Umgebung, wo sie
sich mit Spielen, Gesang und Theaterspielen auf Wiesen und in den Wäldern vergnügten.

Kinderfreundejugend beim Pfingsttreffen 1927 in der Umgebung von Deutschlandsberg

Am 18. Juni 1927 fand wieder das obligatorische Frühjahrskonzert des MGV und des
Hausorchesters mit einem, von Chormeister Schuber und Kapellmeister Muchitsch gut
vorbereiteten Programm statt. Eine Woche darauf folgte ein weiterer Feuerwehrtag,
welcher einen musikalischen Aufmarsch, eine Feierstunde und einen Unterhaltungsabend
beinhaltete. Am 26. und 27. Juni 1927 war dann die Sonnwendfeier und das Schauturnen
des Turnvereines mit Musik durch die Jugendkapelle und einem Schrammelquartett beim
neuen Turnplatz bei der sogenannten „Eßl-Bay“. Von mehreren Gemeinschaften wurden
noch im Juni Muttertagsfeiern abgehalten, diejenige der KFO fand am 29. Juni in der
Kirche und anschließend als Unterhaltung bei Faulend statt. Es eröffnete wieder ein
Quartett der Jugendkapelle mit einem Turmblasen, die ganze Kapelle, Kinderhort und KFO
sorgten dann für die weitere Gestaltung des Tages.
Am 2. und 3. Juli 1927 hielt die Deutschlandsberger Sängerrunde ihr 20-jähriges
Gründungsfest und gleichzeitig die feierliche Weihe einer neuen Fahne ab. Dazu kam es

Fahnenweihe der Sängerrunde am 3. Juli 1927 vor dem Rathaus
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am Vorabend zu einer Gedenkfeier am Kriegerdenkmal, einem Ständchen für die
Fahnenpatin Maria Rainer-Jacklitsch und zu einem Festkonzert unter Beteiligung des
MGV, der Deutschen Turnerschaft und dem Streichorchester der Jugendkapelle. 25
Vereine aus allen Gauen der Steiermark und die Stadtkapelle Voitsberg hatten sich dann
am nächsten Tag als Gäste eingefunden, um nach Empfang und Feierlichkeit beim
Rathaus, am nachmittägigen Festzug mit über 500 Sängern unter 18 Fahnen
teilzunehmen. Am Gästesingen auf dem Festplatz beteiligten sich fast alle Vereine und
unterhielten sich noch bei akrobatischen Vorführungen der Turnerschaft und bei Musik,
Gesang und Tanz bis zum Abschied bei den Abendzügen. In der Ferienzeit fand am 24.
Juli 1927 das 40-jährige Priesterjubiläum und die Ernennung zum päpstlichen Ehrenkämmerer von Dechant Schelch unter entsprechender Feierlichkeit statt. Dem folgten in
der Zeit der Sommerfrischler-Hochsaison bis Ende August einige Platzkonzerte durch die

Eine Abteilung der Musikvereinskapelle unter Kapellmeister Gimpl beim „Italienerwirt um 1927

beiden Musikkapellen und Gastgartenabende beim Italienerwirt, bei Tomandl und Stering
mit der Musikvereinskapelle und den „Landsberger Schrammeln“ bei gutem Besuch.
Die von drückender Arbeitslosigkeit hervorgerufenen schlechten wirtschaftlichen
Gegebenheiten zeigten immer stärkere Auswirkungen, und verschärften sich auch die
dadurch angefachten politischen Auseinandersetzungen. Mit dem Hinweis auf die Gefahr
eines roten Terrors verstärkten nun die militanten Organisationen, wie der Heimwehr, die in
Deutschlandsberg eine Ortsabteilung errichtet hatte, ihr militärisches Potential. Postwendend baute nun auch der sozialdemokratische Schutzbund seine Position aus und hielt
militärische Übungen ab. Ebenfalls Wehrbereitschaft signalisierten daraufhin die nationalen
Vereine in Deutschlandsberg mit der Turnerschaft an der Spitze. Gleichzeitig lebten wieder
die Anschlussbestrebungen an Deutschland auf. Die Kontroversen mit ständigen,
gegenseitigen Drohgebärden und wiederholt vorkommende Vandalenakte beunruhigten
indessen die Bevölkerung immer mehr. Massenhaft gab es dazu noch politische
Versammlungen und dabei jeweils Versprechungen, die Verhältnisse gründlich ändern zu
wollen. Überall war jetzt von Schutz. Pflichterfüllung und Herstellung der Ruhe die Rede.
Doch alle Versprechungen oder Besänftigungen erzielten wenig Wirkung, mit der weiter
ansteigenden Arbeitslosigkeit erhöhten sich auch die Spannungen.
Das Jahr 1927 war mit Neu- und Umbildungen auch im Vereinswesen ziemlich bewegt,
die schlechter werdenden Zeiten bewirkten ein festeres, die Gemeinschaften stärkendes
Zusammenrücken. Dazu hatte eine förmliche Begegnungswelle die Menschen erfasst und
jagte eine Veranstaltung die andere. Die Musiker, allen voran die Jugendkapelle, waren in
diesem Jahr ständig für die fast zu jedem Wochenende ausrückenden Vereine unterwegs.
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Man wurde jetzt schon auf Lastautos zu den Einsatzorten gefahren, dazu war man auch
noch mit der Eisenbahn oder mit Fahrrädern unterwegs. Dass in die Nachbarorte zu Fuß
gegangen wurde, setzte man als selbstverständlich voraus. Bezahlt wurde kaum noch
etwas, aber ein Essen und Getränke allein boten nun schon einen guten Anreiz sich zu
beteiligen. Bei den beiden Musikvereinen ist, zumindest in der Winterzeit nur Streich-, bzw.
Tanzmusik geprobt und gespielt worden und erst ab dem Frühjahr setzten wieder die
„Blechproben“ ein. Beteiligungsmöglichkeiten boten, außer den Tanzmusiken und
Begräbnissen die Wald- und Gartenkonzerte, die zur Sommerzeit fast allwöchentlich,
entweder beim „Italienerwirt“ in der Steinwand, beim „Fuchswirt“ in Kressbach oder beim
Bahnhofrestaurant in der Stadt abgehalten wurden. Vom Wirt bestellt, wurde dort in der
Regel drei bis vier Stunden lang für das zahlreich vertretene Publikum konzertiert und bei
Bedarf anschließend noch zum Tanz aufgespielt.
Als Musikgruppen waren jetzt ein neu gebildetes „Original Wiener Schrammelquartett“
unter der Leitung von Alfred Stering und die „Deutschlandsberger Spatzen“, aber auch
andere Gruppen wie die „Strutzhofkapelle“ bei einigen Unterhaltungen zu hören. Nachdem

Die „Strutzhofkapelle“ im Jahre 1927

sich die Gärprozesse im Musikleben der Stadt in letzter Zeit etwas beruhigt hatten, machte
sich nun doch eine Art Koexistenz bemerkbar. Die Konkurrenz zwischen den einzelnen
Gemeinschaften blieb zwar erhalten, doch die einzelnen Musiker konnten sich über die
Vereinsgrenzen hinweg durchaus ganz gut miteinander verbinden. Bei den guten Musikern,
insbesondere bei den Geigenspieler war dies ohnehin schon länger die Regel, aber auch
bei einigen Bläsern, die „orchestertauglich“ waren, wurde die Einladung, in einem Konzert
oder bei einer Messeaufführung mitzuwirken, stets freudig entgegengenommen.
Die beiden Blasmusikkapellen hielten jetzt bei einem Besetzungsstand von je 22 bis 26
Musikern. Unterhalb dieser Anzahl war wegen unbesetzter Stimmen nicht gut zu spielen,
aber wesentlich darüber hinaus wollte man auch nicht mehr unbedingt kommen, denn die
Veranstalter waren auch bei Getränken und Essen sparsam geworden. Zudem kostete die
Erhaltung der Instrumente, Monturen, Noten u. a. Geld. Sparsamkeit war daher das
oberste Gebot. Noten wurden abgeschrieben, Monturen geflickt und die Pflege der
Instrumente überprüft. Wann immer es möglich war, wurde Geld gesammelt und um
Spenden gebettelt. Als eine weitere Belastung für Vereine und Musiker waren nun
Veranstalter von Unterhaltungen verpflichtet, Meldungen zu erstatten und die vorgeschriebenen Gebühren an „Musikschutz“ zu bezahlen, seit sich die Autoren, Komponisten
und Musikverleger (AKM) zu einer Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft zusammengeschlossen hatten. Für Deutschlandsberg und für den Bezirk hatte der ehemalige Musiker
Johann Baumann die Vertretung und Kontrolle bei Veranstaltungen übernommen.
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Allen Unbilden zum Trotz hielt die Deutschlandsberger Arbeiterschaft am 25. September
1927 einen Spiel- und Sporttag bei guter Beteiligung ab, es gab einen 10x100m Staffellauf
und Faustballturniere. Der nächste Tag brachte die Generalversammlung des Musikvereines, wobei geordnete Verhältnisse festgestellt wurden und nach einer Reihe von
Neuzugängen wieder 28 ausübende Musiker genannt sind. Am 30. September hielt der
Musikverein dann sein 30-jähriges Bestandsjubiläum mit einer Platzmusik und einem
Streichkonzert ab, woran sich auch die Mitglieder des Hausorchesters beteiligten. Am 8.
Oktober 1927 veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft der nationalen Vereine der Stadt eine
Hindenburgfeier. Für diesen sehr verehrten Helden und „Vater des Vaterlandes“ wurden
Ansprachen gehalten, durch MGV und Sängerrunde weihevolle Chöre gesungen und vom
Hausorchester passende Musikstücke vorgetragen. Neu begründete sich im Oktober eine
Kapselschießgesellschaft mit Bezirksförster Ernst Ehrlich als Obmann. MGV, Sängerrunde,
Turner und Musikverein empfingen im Oktober noch den Wiener-Neustädter MGV und
feierten mit diesem ein Fest mit einem, von Heilrufen und Blumenregen begleiteten Umzug.
Den Abschluss der Begegnung bildete ein begeisternder Sängerabend.
Das jetzt vielbeschäftigte Schrammelquartett „Stering-Follner-Deutschmann-Wickenhauser“ spielte auch bei einem Weinlesefest am 16. Oktober 1927 im Ehreggersaal. Diese
Gruppe hatte sich aus der Jugendkapelle heraus gebildet, weshalb es auch
Auseinandersetzungen mit der Vereinsführung gab. Überhaupt wurde das wiederholt
vorkommende Mitspielen von Musikern bei anderen Kapellen kritisiert und ihnen dies
hinkünftig untersagt. Während sich ein Teil der Musiker durch die vielen Proben und
Ausrückungen überfordert fühlte, hatten andere offenbar noch zu wenig zu tun und waren
fast schon jeden Abend irgendwo im Einsatz. Diesbezügliche Streitigkeiten führten
abermals zu Austritten aus der Jugendkapelle und auch zur Kündigung des bisherigen
Vereinslokales. Nach der Übersiedelung ins neue Vereinsheim, dem Gasthaus Freidl „Zum
Ruckerlberg“ in Burgegg, hielt man am 27. November 1927 die Jahreshauptversammlung
ab. Da mehrere der älteren Vereinsmitglieder nun schon verheiratet und Familienväter
waren, erschien nun der Name „Jugendkapelle“ nicht mehr passend. Nachdem jetzt von
der lokalen Heimwehrorganisation ein Angebot zu einem Beitritt durch die ganze Kapelle
vorlag, wurde nun darüber diskutiert. Viele der Musiker waren zwar skeptisch, doch gab es
verlockende Unterstützungszulagen, und auch Kapellmeister Frodl sah mit dem Beitritt
einige Vorteile für die Musikkapelle, so trat man nach längeren Debatten schließlich dieser
Organisation bei und wurde nun zur „Heimwehrmusik“..
Nach einem Jubiläum, eine Einweihungsfeier und Namenstagsfeiern Ende November,
veranstaltete der MGV am 10. Dezember 1927 im Kinosaal wieder ein Konzert, diesmal
zugunsten des Grazer Barmherzigenspitals und
mit der Konzertsängerin Illing-Herwelly und einem
Quartett des Grazer MGV als Gäste. Einigen
Theateraufführungen von „Der Gmoalump“ folgte
am 11. Dezember die Christbaumfeier der
katholischen Frauenorganisation in Verbindung
mit „Frohe Kindheit“, welcher Verein, nach mehrjähriger Ruhe nun wieder in Erscheinung getreten
war. Es spielte die Heimwehrkapelle, wurden
Gedichte aufgesagt, ein Christbaumreigen
vorgeführt und das kleine Theaterstück „Des
Buckelkarlinchens Weihnachtsfest“ aufgeführt.
Am 17. Dezember hielt der deutschvölkische
Turnverein unter den üblichen Beteiligungen
seine Julfeier und der „Erste Rassekaninchenzuchtverein“ im Gasthof Rainer eine Christbaumfeier mit Glückshafen ab, wobei jeweils der
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Musikverein die Musik besorgte. Bei der Christbaumfeier des „Jungsteirerbundes“ des
katholischen Burschenvereines am 18. Dezember 1927 sorgten wieder Frodls Musikanten
für die Umrahmung. Erfolgreich und stimmungsvoll verliefen auch die Christbaumfeiern der
anderen Vereine und Organisationen. Sowohl bei einigen Roraten im Advent, wie zu den
Weihnachtsfeiertagen wurde schöne Kirchenmusik gemacht und dabei Messen mit
Orchesterbegleitung aufgeführt. Eine intime Mitternachtsmette, wofür erst eine Bewilligung
aus Rom eingeholt werden musste, fand auf Wunsch der Fürstin Henriette erstmals auch in
der Schlosskapelle Frauenthal statt. Die Zeit bis Silvester füllten noch weitere Feiern,
darunter eine der Stadtgemeinde, des AGV „Morgenröte“ und der „Freien Turnerschaft“,
durchwegs mit theatralischen Vorstellungen und Musik. Die Silvesterfeier durch den MGV
brachte u. a. die Aufführung der Operette in einem Aufzug „Häuptling Abendwind“ oder
„Das greuliche Festmahl“ von Johann Nestroy, die Musik besorgte das Hausorchester.

1928 - 1934
Ein Frühschoppenkonzert am Neujahrstag im Gasthaus Stering, leitete diesmal das Jahr
1928 ein. Noch vor dem Beginn der Ballsaison, gab der MGV am 14. Jänner 1928
abermals ein Konzert zu Gunsten des Spitals der Barmherzigen Brüder in Graz. Wie üblich
verteilten sich die Tanzunterhaltungen auf die einzelnen Wochenende, vorwiegend an
Sonntagabenden. Dem Kränzchen der Stadtfeuerwehr folgten der Ball der Solofeuerwehr,
ein Turnerfamilienabend, der Jägerball und ein Hausball in der Bierhalle. Am 4. Februar
fand dann der „Tonz af da Olm“ der Deutschlandsberger Sängerrunde im Gasthof Ehregger

statt. Dieser bildete eines der originellsten Faschingsfeste der Saison. Vor der alpinen
Kulisse, die von einem sternbedeckten Himmelszelt überwölbt war, tanzte das Volk im Duft
des Tannengrüns des Hauptsaales zu den Klängen der Heimwehrkapelle. Auch in den
zwei geräumigen Jägerstuben drehten sich die Paare mit einer Hingabe, wie sie sonst nur
von den Bergen her bekannt war. Eine in schöne Trachten gekleidete Gruppe führte noch
Steirertänze, Walzer und Neubayrisch, aber auch Bandltanz und Schuhplattler vor. Eine
weitere Attraktion bildete der durch einen Maskeneinzug eröffnete Narrenabend des MGV
am 20. Februar 1928, wozu ein erstklassiges Orchester aus Graz die Musik besorgte.
Darüber hinaus gab es Unterhaltungsabende von Vereinen, Tanzkränzchen, Hausbälle und
Hochzeiten in verschiedenen Gasthäusern. Der sich zu diesem Anlass „Republik
Hinterwärts“ nennende Stadtteil der oberen und unteren Schmiedgasse. veranstaltete am
Faschingdienstag erstmals einen großartigen Faschingsumzug. Die ganze Stadt war auf
den Beinen, als eine Art Eisenbahnzug, voran ein vollbesetzter Lastkraftwagen mit
eingebautem rauchenden Kamin, am Ende eine als „Salonwagen“ bezeichnete Kalesche,
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welche eine Anspielung auf die schlechten Verkehrsverhältnisse in „Hinterwärts“
darstellten, durch die Straßen fuhr und vor jedem Gasthaus der Stadt anhielt, wo man sich
ausgiebig stärkte. Mit einem großartigen Heringschmaus am Aschermittwoch endete der
Fasching unter den Klängen der Musikvereinskapelle im Gasthaus Strohmeier.
Im März veranstaltete die Deutschlandsberger Volksbühne wieder einen Theaterabend
mit dem humorvollen bäuerlichen Schwank „Die Junggesellsteuer“ von Alois Gfall. Unter
der Regie von Josef Frodl spielten in den Hauptrollen: Mitzi Partl und Mitzi Trücher sowie
die Herren Julius Koch, Fritz Eimer, Ferdinand Papouschek, Peter Krasser und Franz
Ehritz. Die Zwischenaktmusik besorgte die Heimwehrkapelle. Am 20. März 1928 hielt der
Sudetendeutsche Heimatbund, unterstützt von den nationalen Vereinen und dem MGV, im
Kinosaal eine Gedenkfeier ab. In weiterer Folge feierte die „Peißlgesellschaft“ ihr 60jähtiges Jubiläum und kam es mit Frühlingsbeginn noch zu diversen Feiern, Vorträgen und

Die „Peißlgesellschaft“ bei ihrer 60-Jahrfeier im Jahre 1928

den üblichen Jahreshauptversammlungen von Vereinen, dabei auch wieder zu
Neugründungen. Als nichtkirchlicher Verein sang die Sängerrunde am 1. April 1928 die
Deutsche Messe von Franz Schubert in der Stadtpfarrkirche. An Gastvorstellungen folgten
im April noch eine Vorstellung der Schule Rosanelli mit gymnastisch-musikalischen
Aufführungen durch Kinder und Erwachsene, und am Ostersonntag gab der „Faust des 20.
Jahrhunderts“ Ben Kara Kiri bei Ehregger ein Sensationsgastspiel.
Trotz der schwieriger werdenden Lebensverhältnisse, vermehrten sich die Aktivitäten
sowohl bei den Unterhaltungen als auch bei kulturellen Unternehmungen weiterhin. Es
fanden sich genug talentierte Laienschauspieler für die Theatergruppen und auch bei den
Sängern gab es jetzt keinen Mangel, stets fand sich Ersatz für die Abgänge. Die
projektierten Aufführungen konnten, dank talentierter Akteure, zumeist nach relativ kurzer
Vorbereitungszeit mit zwei bis drei Aufführungen ohne größeren Aufwand abgeschlossen
waren. Anders war dies in der Musik, wo man doch auf das Können der einzelnen Musiker
angewiesen war, und ein gelungenes Konzert einiger Vorbereitungszeit bedurfte. Abgänge
von Musikern konnten nur schwer ersetzt werden, und es bildete stets ein Problem, wenn
solche aus den Kapellen abwanderten. Spielgemeinschaften und besonders die
Tanzkapellen vermehrten sich so durchwegs auf Kosten der größeren Gemeinschaften.
Damit gab es bei beiden Musikvereinen ein ständiges Kommen und Gehen. Auch wenn
Musiker dem Stammvereinen die Treue hielten, so konnte dort oft nur eingeschränkt
geprobt werden, weil immer irgendwelche Mitglieder auch wo anders gerade eine Probe
hatten oder bei einer Veranstaltung mitwirkten. Auf gute Musiker war man aber angewiesen
und wagte kein Vereinsvorstand diese mit mahnenden Worten zu verletzen. Mit anderen
Instrumentalisten ging man, wenn sie nicht gerade der bürgerlichen Gesellschaft angehör291
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ten weniger zimperlich um und wies ihnen einfach die Tür. Da Beteiligungen im Haus- oder
Kirchenorchester sowie bei manchen Spielereien der beiden Blaskapellen auch eine Ehre
bedeutete, legten viele der Musiker doch Wert auf geordnete und seriöse Formen. Die
guten Arbeitermusiker spielten aber fast durchwegs nebenbei Tanzmusik, und dies bei
jeder sich bietenden Gelegenheit. Es kam zwar zu Bestrafungen von illegal auftretenden
Spielleuten, doch das hinterließ, wie wiederholte Anzeigen bewiesen, kaum einen
Eindruck. Johann Baumann, der weiterhin das Inspektorat des Musikschutzes ausübte,
scheint nun die eigene Musiziertätigkeit eingestellt zu haben, hielt sich aber noch immer
eine ganze Reihe von Geigenschülern, wofür er im Mai 1928 wegen unbefugter
Musikunterrichtserteilung auch selber noch einmal angezeigt wurde.
Funktionierte der Ausgleich beim Musizieren und überhaupt im Kulturwesen über einige
Zeit hinweg so einigermaßen gut, begann sich nun der Einfluss von den politisch
ausgerichteten Strömungen her ständig negativer auszuwirken. Immer mehr jüngere
Männer beteiligten sich an Parteiaktivitäten oder sonstigen ideologisch motivierten
Unternehmungen und investierten dafür viel Zeit. Die Beteiligungen bei der Heimwehr, den
entstehenden Organisationen der NS-Bewegung und den sozialdemokratischen
Jugendverbänden übten einen starken Reiz aus. Die Kirche hielt zwar Distanz zu den
politischen Umtrieben mit ihrem Veranstaltungstaumel, versuchte aber auch selber
Anhängerschaften, möglichst aus allen Lagern für ihre Vereine zu gewinnen und diese
ebenfalls über abgehaltene Veranstaltungen und Festlichkeiten an sich zu binden.
Beteiligungen an unterhaltsamen und auch sportlichen Geschehnissen waren jedenfalls
bald reizvoller und interessanter als zeitaufwendiges Lernen, Üben und Proben. Das
bekamen besonders die musizierenden, aber auch die singenden Gemeinschaften zu
verspüren. Trotz dieser Beeinträchtigungen gab es noch immer ein, zumindest in seiner
Vielfalt beeindruckendes Kulturleben in Deutschlandsberg.
Der 1. Mai 1928 brachte den üblichen Aufzug der Sozialdemokraten vom Kinderfreundespielplatz in Hörbing aus durch die Stadt bis zum Garten des Konsumvereines, wo
die Arbeiterschaft ihre Versammlung abhielt, welche diesmal von ca. 600 Personen
besucht war. Zu und nach den Ansprachen sang der AGV, zeigten die Turner ihr Können
und konzertierte zum Ausklang die Musikvereinskapelle. Am 5. Mai gaben der MGV und
sein Hausorchester ihr Frühjahrs- bzw. Mitgliederkonzert in der üblichen Programmgestaltung. Als ein Novum musizierte das Trio Wolfgang Müller Klavier, Erwin Lang Violine
und Walter Amschl Cello im Klaviertrio von Rubinstein. Weiters gastierte in diesen Tagen
das berühmte Bauerntheater der Cilli Löwinger in der Stadt und gab mehrere
Vorstellungen. Die Feier zum Muttertag war wieder von der KFO organisiert und fand nun
am 13. Mai statt. Durch ein Turmblasen von Mitgliedern der Heimwehrkapelle eingeleitet,
brachte der Festtag das übliche feierliche Hochamt und der Nachmittag eine von der
Frauenschaft vorbereitete Festfeier mit Ansprachen, Gedichten zur Mutterhuldigung,
sinnreichen Szenen und Reigentänzen durch die Kinder bei stimmungsvollen Musikklängen. Der MGV hielt noch sein Straßensingen, die beiden anderen Gesangsvereine der
Stadt Maisingen und die beiden Musikkapellen Platzkonzerte ab.
Rundum gab es nun wieder Anschluss-Kundgebungen an das Deutsche Reich und war
allenthalben das „Deutschlandlied“ zu hören. Als militante Ergänzung zog die Heimwehr
große Treffen an verschiedenen Orten auf, an welchen sich auch die Deutschlandsberger
meistens beteiligten. Die Musiker der nunmehrigen Heimwehrkapelle, die noch mit einiger
Begeisterung die Angelobung über sich ergehen hatten lassen, erlebten schon nach
wenigen Wochen, was es hieß seine Pflicht zu tun. Erstmals trug man am 20. Mai 1928 mit
den Heimwehrhüten auch die charakteristische Adjustierung dieser Organisation bei einem
großen Treffen. Am 3. Juni erfolgte die Auto- und Spritzenweihe der Stadtfeuerwehr, dazu
gab es einen Aufmarsch, die Festmesse mit Weihe und abschließender Defilierung und
nachmittags dann ein groß aufgezogenes Volksfest mit Tanzmusik durch die Heimwehr292
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kapelle. Seitens der Kirche gab es von vorne herein sittliche Bedenken wegen dieser
Veranstaltung, weil im Unterhaltungsteil das Auftreten der berühmten Tänzerin Josephine
Bakker angekündigt wurde. Doch Dechant Schelch konnte dem Ordinariat schließlich
berichten, dass es bei diesem Fest, wo sogar die Frau des Bezirkshauptmannes als
Verkäuferin beteiligt war, recht gesittet zuging und es beim Auftritt der Tänzerin um eine
Juxnummer gehandelt habe, welche von einem hiesigen ehrsamen Spenglermeister in
einem entsprechenden Kostüm mit dem Gesang von Gstanzln recht bravourös vorgestellt
worden sei. Die Ortsgruppe des Deutschen Schulvereines Südmark hielt noch ihr schon
traditionelles Maifest mit Begrüßung von Gästen auf dem Bahnhof, Ständchen beim
Bürgermeister und einem Heimatabend bei Musik, volkstümlichen Tänzen und viel Gesang
im Kinosaal Faulend und bei einem Straßensingen am nächsten Tag ab.
In der Pfarrkirche wurde in diesen Jahren praktisch an fast jedem Tag die Orgel gespielt
und dazu gesungen, sonntags immer mit dem vollen Chor und an den Festtagen auch
„musikalisch“, wobei jetzt zwischen Streich- und Harmoniemessen abgewechselt wurde.
Die Literatur entsprach dem Niveau der vorhandenen Gesangskräfte und dem der
heimischen Musiker, worunter sich unter der Lehrerschaft einige ganz hervorragende
befanden. So wagte sich Frodl auch an schwieriger zu interpretierende Werke aus seinem
reichhaltigen Repertoire heran. Als einen musikalischen Höhepunkt führte man im Juni
1928 das Oratorium „Die Jahreszeiten“ von Josef Haydn auf. Das Ensemble wurde dabei
durch Mitglieder aus der weitläufigen Frodlfamilie und weiteren Aushilfen bei Sängern und
Musikern aus Graz verstärkt. Frodl wurde allgemein als ein Musikgenie bewundert, obwohl
ihm zu seiner gegebenen körperlichen Behinderung auch das Sehen und Hören immer
größere Schwierigkeiten bereitete. Fließendes Notenlesen war ihm nahezu unmöglich und
er musste sich seine Orgelstimmen wie auch die Partituren der aufzuführenden Werke mit
der Lupe erarbeiten. Hatte er dann die Noten und Bezeichnungen einmal im Kopf, so ließ
ihn sein unfehlbares Ohr bzw. Gedächtnis nicht mehr im Stich, die einmal studierte
Literatur blieb ihm Zeit seines Lebens erhalten.
Im Sommer konnte Deutschlandsberg wieder einen kräftigen Fremdenzustrom
verzeichnen, auffallend waren die vielen Wiener und Ungarn die sich jetzt hier befanden.
Am Pfingstmontag trafen sich die Arbeitersportler der Weststeiermark zu Wettspielen in
Raff-, Faust- und Fußballspiel und zu Wanderungen in die Umgebung. Der Musikverein
hielt am 11. Juni 1928 ein Gartenfest bei Eisner ab, wobei auch die vereinseigenen
„Bratlmusikanten“, denen man jetzt für ihre außerordentlichen Auftritte einen Regiebeitrag
an die Vereinskasse abverlangte, zum Zug kamen. Am 11. Juni und 12. Juli gab die
Kapelle unter Hans Gimpls Leitung mit ausgezeichnet vorgetragenen Musikstücken noch
jeweils ein Platzkonzert auf dem Hauptplatz. Am 16. und 17. Juni 1928 fand dann das Gau-
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turnfest, veranstaltet durch die „Deutsche Turnerschaft“ statt. Dazu gab es Empfänge auf
dem Bahnhof, Weckruf in der früh, Musik zu den Vorführungen und zum Festzug sowie ein
Konzert durch die Heimwehrkapelle. Bei der „Deutschen Turnerschaft“ kam es, nachdem
man zuvor die Wiese an der Laßnitz in anstrengender Arbeit zu einen wunderschönen
Turn- und Sportplatz hergerichtet hatte, am 16. Juni 1928 zur feierlichen Eröffnung der
schmucken „Jahnhütte“. Am 23. Juni hielten die Turner am neuen Turnplatz ihre
Sonnwendfeier ab, mitbeteiligt waren der MGV, die Sängerrunde und die Heimwehrkapelle.
Letztere gab noch ein Konzert und spielte als Streichorchester bei einer Tanzmusik.
Der MGV Deutschlandsberg, der vollzählig am 10. Deutschen Sängerbundfest in Wien
teilgenommen hatte, durfte dann am 24. Juli 1928 ein Großaufgebot von 1400
schwäbischen Sängern in Deutschlandsberg begrüßen. Es hatte große Aufregung gegeben
als sich einige Tage nach dem Wiener Riesenfest, deren Besuch ankündigte. Fieberhaft
wurde vorbereitet, gearbeitet, geschmückt und dekoriert und dabei der noch aus der Zeit
von 1870 stammende Triumphbogen aufgebaut
und Hunderte von Tischen und Bänken auf dem
Stadtplatz errichtet. Ein wahrer Fahnenwald
hatte die Stadt schließlich in bunteste
Farbenpracht gehüllt, als schon am frühen
Morgen des Festtages auch die Bevölkerung
aus der Umgebung in Massen heranzuströmen
begann. Sogar von Leibnitz und Eibiswald
kamen sie und von den Hängen der Koralpe
stiegen wetterharte Bergbauern oft stundenweit
herab um das weltbewegende
Wiener
Sängerfest hier in einer kleineren Auflage
mitzuerleben. Nahezu 4000 Menschen waren
gekommen, es war ein Feiertag für den ganzen
Bezirk und eines der größten Feste welches
Deutschlandsberg je gesehen hatte. Die Ämter,
die Schulen, die Geschäfte – alles hatte geschlossen. Bei der Anreise der deutschen
Sänger in zwei Sonderzügen waren auch schon
auf einigen Bahnhöfen an der ganzen Strecke
von Graz her, die Gesangsvereine und die Schüler mit ihren Lehrkräften zur Begrüßung
angetreten. Sogar der Zentralinspektor der GKB war anwesend um persönlich die
Verkehrsverhältnisse zu überwachen. Die Stadt Deutschlandsberg selber hatte natürlich
alles aufgeboten was musizierte, sang und sich sonst noch als Wegbegleiter oder
wenigstens als lebendiges Spalier anbot.
Enthusiastisch berichtete das Grazer Tagblatt in seiner Ausgabe vom 27. Juli 1928:
Die Weststeiermark liegt im großen Fremdenverkehr völlig abseits, allerdings mit Unrecht,
denn die Landschaft und die zahlreichen schönen Sommerfrischen würden ihr hier einen
ganz anderen Rang zuweisen. Umso größer war daher das Ereignis der Sängerfahrt,
obgleich hier in erster Linie der Wunsch rege wurde, dem Bewußtsein des nationalen
Zusammengehörigkeitsgefühles festlichen Ausdruck zu geben. Die reichsdeutschen
Sänger haben in Wien und allen übrigen Städten Österreichs einen geradezu
überwältigenden Empfang erlebt. Aber sie waren bis zur Rührung bewegt, als ihnen hier in
der Weststeiermark ab Preding-Wieselsdorf, in fast jeder Station, auch dort, wo der Zug gar
nicht hielt, der jubelnde Heilgruß der unter Führung ihrer Lehrer erschienenen Schulkinder
entgegen flog. Jede Station war überdies in einer Weise festlich geschmückt. Die Bauern
unterbrachen die Feldarbeit, um den Sängern zu winken und an allen Bahnschranken
stand grüßend das Landvolk, zum Teil in hellen Scharen. Es war eine Triumphfahrt des
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deutschen Einheitsgedankens, und das Einrücken in das festliche Deutschlandsberg glich
einem Siegeszug. Das betonte insbesondere der Redner des Schwäbischen
Sängerbundes in seiner Dankesansprache beim Empfang in Deutschlandsberg. Sänger,
Turner, Feuerwehr, Gendarmerie, die Bevölkerung zum überwiegenden Teile in
Steirertracht, Sommerfrischler aus der ganzen Umgebung, Bauern, Knechte und Mägde –
alles war in Festkleidung ausgerückt. Die Mitglieder der Heimwehrkapelle trugen zum
ersten Male ihre neuen Uniformen. Von der Herzlichkeit des Empfanges macht man sich
nur schwer einen Begriff. Jeder Sänger erhielt von schmucken Steirerdirndln eine Strauß
frischer Blumen, und als sich der Festzug vom Bahnhof mit drei Musikkapellen in
Bewegung setzte, da liefen sogar die Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Zündholzfabrik
herbei, so dass der Betriebsleiter sie mit einem wahren Sturmpfauchen der Dampfsirene
wieder an die leer laufenden Maschinen zurückbeordern musste. Die Stadt selbst glich
einem Märchen. Von allen Fenstern Grüßen und Winken, unerschöpflicher Blumenregen.
Der Nachmittag bot ein einzigartiges Bild: der große Stadtplatz war in einen Gastgarten
verwandelt. Hunderte von Tischen waren schon aufgerichtet, hunderte andere wurden aus
allen Häusern herausgeschleppt, dazu vier Musikkapellen, Volkskunstgruppen, Weinzelte,
Fahnen, Girlanden, Bier in Steinkrügen, Tausende von Menschen, Jubel, Singen und
Lachen – so bot Deutschlandsberg das Bild eines einzigen großen Münchener Bierdorfes.
Reizvoller und herzlicher hat keine österreichische Stadt ihre reichsdeutschen Gäste
empfangen. Machtvoll erklangen schwäbische Massenchöre, dazwischen wieder steirische
Jodler und Volkstänze. Allzu rasch schlug aber wieder die Abschiedsstunde und fast die
ganze Bevölkerung gab den Deutschen Sängern das Geleite zum Bahnhof. Fast unmöglich
war es, die Züge abzufertigen und unter brausenden Rufen fuhr man endlich, unter dem
Qualm doppelter Lokomotiven, vorbei an einem wogenden Meer von weißen
Abschiedstüchlein, davon.1
Nicht genug damit, trafen zwei Tage später am 26. Juli 1928, begleitet vom Grazer MGV
und zahlreichen Gästen, noch rund 300 Sänger des Stuttgarter Liederkranzes hier ein.
Abermals kam es zu einem begeisternden Empfang, zum gemeinsamen Spaziergang der
Deutschlandsberger Sängerschaft mit den Gästen und zu einer fröhlichen Unterhaltung
unter Beteiligung der Musikvereinskapelle auf der Burgruine. Im Nachklang an diese
beiden überwältigenden Ereignisse, fanden sich einige Wochen später die Leitung des
steirischen Sängerbundes und Mitglieder der Grazer MGV in der Stadt ein, um mit den
Deutschlandsbergern in einem Abend beim „Unteren Rainer“ noch einmal der erlebten
Tage zu gedenken. Die grassierende Begeisterung nützte auch die Sängerrunde aus, um
am 29. Juli ein Gartenfest bei gutem Besuch abzuhalten. Eine weitere große Festlichkeit
ereignete sich dann noch am 12. August 1928 durch den alpenländischen KOV der sein
10jähriges Wiederkehr-Fest der ehemaligen weststeirischen Truppen beging, mit Empfang
der auswärtigen Vereine, Einzug in die Stadt, kirchliche Feier mit Kranzniederlegung und
Defilierung unter Beteiligung von MGV und Sängerrunde. Bei der nachmittägigen
Unterhaltung gab es ein Blasmusikkonzert durch die Heimwehrkapelle und zwei
Tanzkapellen beim Gartenfest.
Sogar an den Wochentagen herrschte reger Wanderbetrieb auf allen Wegen und im
Schwimmbad Hochbetrieb. Zumindest die Gastwirtschaft durfte sich in dieser Zeit sonstiger
Stagnation, eines guten Umsatzes und entsprechender Gewinne erfreuen. Die Gasthöfe
und Privatunterkünfte waren noch bis in den Herbst hinein voll besetzt, ebenso der
Höhenluftkurort Trahütten. Für weitere Formen von Tourismus sorgte die Heimwehr. Sie
war nun auch in Deutschlandsberg ziemlich präsent, es kam zu unterschiedlichen Auftritten
in der Stadt, darunter zu Fackelzügen mit Ständchen zu Geburtstagen oder bei sonstigen
Ehrungen hochrangiger Funktionäre. Auch die Musik war etliche Male mit der Heimwehr
1
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unterwegs, darunter bei so großen und politisch brisanten Treffen wie in Wiener Neustadt.
Es gab anfangs helle Begeisterung für die abenteuerlichen Unternehmungen, doch bald
auch Widerstand gegen die langen Ausfahrten, manchmal in Viehwagons der Eisenbahn
oder mit Lastwagen auf staubigen Straßen. Wegen der politischen Zuordnung zu dieser
Organisation mit ihren tendenziösen, militant geführten Massenunternehmungen und der
aggressiv-provokativen Aufmachungen bei den Veranstaltungen, machte sich unter den
Musikern daher bald eine gewisse Abneigung bemerkbar.
Bei der Musikvereinskapelle, wo es keine derartige Hektik gab, konnte in diesem Jahr
ebenfalls eine rege Inanspruchnahme festgestellt werden, auch musikalisch und finanziell
stellten sich die Verhältnisse jetzt recht gut dar. Zudem funktionierte die Zusammenarbeit

Die Blasmusikkapelle des Musikvereines im Jahre 1928

mit dem Hausorchester des MGV, wo Musiker und Instrumente im gemeinsamen Interesse
genutzt wurden und dies auch keinen weiteren Anstand erregte. Als Hauptaufgaben sah
man das Abhalten von Platzmusiken, wovon auch in diesem Sommer einige gegeben
wurden. An weiteren Veranstaltungen im August erfolgte noch eine Jahnfeier durch die
deutsche Turnerschaft unter Beteiligung einer Abordnung der Heimwehr-Ortsgruppe, für
Musik sorgte das Turnerorchester unter Alfred Sterings Leitung. Ein gemütlicher Abend des
MGV im Kinosaal am 1. September 1928 und die Eröffnungsfeier eines „Schubert-Stüberls“
im Gasthof Kiendl mit der Sängerrunde und dem Musikverein, beendeten diesen so
ausgiebig mit großartigen Veranstaltungen versehenen Sommer 1928.
Vom Landesschulrat dazu aufgefordert, hatten kulturelle Veranstaltungen ab 1925 auch
offiziellen Eingang in die Schulen gefunden, wobei die Motive vorgegeben wurden. In den
einzelnen Klassen beging man nun die Würdigungen der Gedenktage für Grillparzer,
Pestalozzi, Strauß oder Beethoven und anderer Geistesheroen, dazu kam es zur
Beteiligung ganzer Schulgemeinschaften besonders an musikalischen Aufführungen. Seit
es an den Schulen Singstunden gab, unterhielt zumindest die Oberstufe der Bürgerschule,
die im Schuljahr 1927/28 in eine Hauptschule umgewandelt worden war, ständig einen
Chor. Am 2. Dezember 1924 fand eine Schubertfeier statt, wozu jede Schule ihre eigenen
gesanglichen Vorträge beisteuerte. Manche der kulturellen Schulveranstaltungen wurden in
der Regel von allen drei Schulen gemeinsam abgehalten, auch Ausstellungen von
Handarbeiten und Zeichnungen geschahen. In Klassen getrennt beging man über noch
den Nationalfeiertag am 12. November als Gedächtnistag an die Errichtung der Republik
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jeweils mit Ansprachen, dem Aufsagen von Gedichten und der Absingung einiger
gemeinsamer Chöre. Doch schlief die Feier des ungeliebt gebliebenen Feiertages bald ein.
Im März 1927 gab der MGV für alle Schulklassen ein Beethovenkonzert, und veranstaltet
durch die Schule fand am 19. November 1928 auch eine Schubertfeier statt, wozu neben
einem Lehrerstreichquintett, einzelne Klassenchöre der Volks- und Hauptschule im
Kinosaal Schubertlieder sangen. Nach längeren Bemühungen wurde nun regelrechter
Gesangsunterricht, bzw. Chorsingen in den höheren Klassen eingeführt und überhaupt der
Musikunterricht in der Schule stark gefördert. Instrumentalunterricht wurde von einigen
Lehrkräften privat vermittelt.
Bis auf ein siebentägiges Gastspiel der Grazer Operetten-Bühne Rößner, war es im
Oktober dann ruhiger in der Stadt. Der November führte abermals eine Grazer
Theatergesellschaft nach Deutschlandsberg, die ebenfalls Vorstellungen bei gutem Besuch
gab. Ansonsten fanden noch einige Versammlungen statt, wobei bei einer solchen wieder
einmal der Anschluss an Deutschland gefordert wurde. Der MGV wirkte im November
gemeinsam mit dem Hausorchester auf Einladung des Grazer MGV dort mit dem ganzen
Chor und dem Hausorchester bei einem Abend mit. Am 17. November 1928 gab man, wie
im Vorjahr die Beethovengedenkfeier, auch zum Todestag Schuberts vor ausverkauftem
Hause ein eigenes Konzert im Kinosaal Faulend, welches einige Tage später für die
Schuljugend wiederholt wurde. Zu den Chor- und Orchestervorträgen aus dem Schaffen
des Meisters, die von Franz Schuber und Franz Muchitsch geleitet wurden, gesellte sich
ein Klavierquintett, und am Klavier von Karl Pfleger begleitet, sang noch der Baritonist Max
Deix Schuberts berühmtes Ständchen.
Volks- und Hauptschule hielten am 19. November mit ihren Chören und der
Lehrerkammermusikvereinigung Amschl, Böhmer, Fröhlich, Lang und Nechutny eine
Schubertgedenkfeier ab. Zur Sterbestunde Schubert weilten die Sänger dann noch beim
Schloss Wildbach und sangen, nach einem kurzen Gedenken, vor der Erinnerungstafel an

Schubertfeier des MGV im November 1928 beim Schloß Wildbach

Schuberts Aufenthalt hier im September 1827, die Chöre „Die Nacht“, „Der Entfernten“ und
den „Lindenbaum“.
Der 1. Dezember 1928 brachte noch ein Konzert des Hausorchesters unter Beteiligung
eines Quartettes des Grazer MGV. Glanzpunkte des Programms waren die „TitusOuvertüre“ von W. A. Mozart, Walzer und Märsche von Strauß und Fucik und die
alpenländischen Volksweisen des Gesangsquartetts. Als eine zusätzliche Neuerung im
kulturellen Bereich, hatte sich im November bei der Stadtfeuerwehr eine Theaterrunde
gebildet. Als erstes Stück spielte man vor jeweils ausverkauftem Haus einige Male das
Volksstück „Der Paragraphenschuster“. Unter der Spielleitung von Ferdinand Papouschek,
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der auch die Titelrolle innehatte, wirkten die Damen Justi Destaller, Heddy Huth und Berta
Beranek sowie die Feuerwehrmänner Rupert Nebel, Fritz Eimer, Wolfgang Zechner, Adolf
Nowak, Hans Lamperti, Otto Stering und Karl Beranek. Die Musik besorgte ein eigenes
Theaterorchester unter der Leitung von Alfred Stering.
Der als Tischgesellschaft weiterexistierende, nun um neue Mitlieder wesentlich
verstärkte „Deutschlandsberger Klub“ feierte am 15. Dezember 1928 seinen zehnjährigen

Der „Deutschlandsberger Club“ im Oktober 1928

Bestand mit einem Festabend, wozu man ein musikalisches Künstlerquartett mit dem
ehemaligen Vereinsmitglied Franz Deix aus Graz eingeladen hatte. Der nächste Tag
brachte noch einen ausgiebigen Frühschoppen gemeinsam mit den Gästen. Wie alljährlich
hatten wieder einige der frühmorgendlichen Roraten musikalische Gestaltungen und
fanden der Julabend der Turner und die Weihnachtsfeiern von Vereinen sowie die
Feiertagsgottesdienste unter festlichem Gesang und Musik statt. Umfangreich und
aufwendig im Programm gestalteten sich wieder die Julfeier der Turnerschaft und die
Christbaumfeier der KFO. Die Silvesterfeier, welche diesmal die Sängerrunde zum Urheber
hatte, verlief besonders lustig, hauptsächlich aber als Tanzunterhaltung, wobei das
Streichorchester der Heimwehrmusik in einer 16-Mann-Besetzung aufspielte. Mit der
Aufführung des Einakters „Mischka“ oder „Das verhexte Femengericht“ hatte man einen
theatralischen Höhepunkt vor dem Eintritt des neuen Jahres gesetzt.
Trotz der arktischen Temperaturen und einer hohen Schneelage, die den Winter 1929 als
außergewöhnlich streng auszeichneten, hatten zwölf Bälle im Stadtgebiet stattgefunden.
Die wichtigsten Veranstaltungen waren wieder der „Tanz auf der Alm“, die Feuerwehrbälle
sowie das Heimwehr- und Turnerkränzchen. Der Faschingsumzug am 10. Februar 1929
von der Bierhalle zum Gasthaus Rainer am unteren Platz, war trotz der großen Kälte von
gleich vier Musikkapellen begleitet. Die Eisschützenturniere der Naturfreunde fanden
meistens auf dem „Westlandteich“ sonstige im „Sulzerteich“ statt, sie waren durchwegs
auch mit musikalischen Unterhaltungen verbunden. An weiteren Geschehnissen fanden
Versammlungen aller Art statt und wurde im Winter eifrig trainiert und geprobt, praktische
Übungen geschahen teilweise auch an Sonntagen zur Zeit der Gottesdienste, was wieder
einmal zu Verdrießlichkeiten mit der katholischen Kirche führte. Doch neben den
Sozialdemokraten kümmerten sich auch die Nationalen kaum je noch um irgendwelche
religiös bedingten Werte.
Am 9. und 10. März 1929 gab die Landsberger Volksbühne wiederum einige
bemerkenswerte Aufführungen, diesmal mit dem Volksdrama „Föhn“ von Julius Pohl. Die
Regie Josef Frodls drückte sich sowohl in der Szenerie als auch in den wohlaufgebauten
Dialogen aus. Schauspielerische Leistungen die aufhorchen ließen, stellten Gretl Pauker,
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Liesl Gleisberg, Adele Ruhri, Hans und Karl Patsch, Engelbert Unger, Adolf Altenburger
und Georg Gartler auf der Bühne vor. In Nebenrollen wirkten die Damen Aloisia und Mitzi
Partl, Marie Bukoschegg und Mitzi Tricher sowie die Herren Hans Kraxner, Alois Schenk,
Ferdinand Altenburger und Hans Lamperti. Als diskrete Souffleuse wirkte Friedl Patsch, die
Pausen füllte das Orchester der Heimwehrmusik mit passenden Musikstücken aus. Am 23.
und 24. März spielte man dann noch das bayrische Volksstück „ s´ Findelkind“ von Alois
Bach. Als Schauspieler wirkten: Josef Frodl, Karl und Hans Patsch, Franz Ehritz, Ferdinand
und Adolf Altenburger, Engelbert Unger, Stephan Felix, Mimi Bukoschegg, Grete Pauker,
Liesl Gleisdorf, Mitzi Tricher und die kleine Friedl Feichtinger, für Musik sorgte wieder das
Heimwehrorchester. Im März kam es noch zu interessanten Filmvorführungen im Kino von
Mathias Faulend, der AGV „Morgenröte“ hielt am 16. März einen Familienabend mit einem
reichhaltigen Gesangs- und Musikprogramm ab. Einen weiteren Abend gab die deutsche
Turnerschaft mit ihren eigenen Akteuren und Musik.
Als eine Neuerung war zu Ostern 1929 erstmals Radio über Lautsprecher zu hören.
Zahlreiche Zuhörer strömten täglich auf den Hauptplatz, um staunend die Radiovorträge
beim Kaufhaus Schweighofer zu verfolgen. Musik hören und zu Musizieren galt in dieser
Zeit als eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, welche insbesondere die Jugend
fast aller Gesellschaftsschichten erfasst hatte. Neben den Verkauf der ersten Radioempfänger, steigerte sich auch der Absatz an Musikinstrumenten; besonders Zithern und
Akkordeons waren begehrt, doch auch fast alle sonstigen Arten von Instrumenten wurden
gekauft. Neue Geigen mitsamt Koffer und Bogen kosteten 20 Schillinge, aber selbst
Grammophone mit Preisen bis zu 180,- fanden ihre Abnehmer. So mancher Arbeiter sparte
sich das Geld im wahrsten Sinne des Wortes vom Mund ab, um wenigstens einen seiner
Buben in die Geigenstunde zu schicken. Manche Jugendliche dienten den Musikunterricht
und das oft ausgeliehene Instrument bei älteren Musikanten durch Arbeitsleistungen in
Gärten und auf Feldern oder durch irgendwelche Handlangerdienste bei ihren Lehrern ab.
Neben der Faszination des selber Musizierens, sahen viele junge Burschen in dieser Form
von Können eine persönliche Aufwertung und auch die Möglichkeit für einen künftigen
sozialen und gesellschaftlichen Aufstieg.
Während die Geige in der Regel das Hauptinstrument beim Musikunterricht bildete,
zogen mit wachsendem Alter die Blasinstrumente, wobei das Flügelhorn zuoberst stand.
Von den Volksinstrumenten waren die Ziehharmonika und die Zither die beliebtesten
Instrumente. Mädchen musizierten fast ausschließlich nur in den bemittelten Familien und
spielten meistens Klavier. Neben der Gitarre stand aber auch das Akkordeon in Mode.
Stets bildeten sich nun neue Musiziergruppen, oft auch nur innerhalb von
Hausgemeinschaften, meistens aber bei den mitgliederstarken Vereinen, wo stets auch
Bedarf dafür war. Als Vorbilder galten Heinrich Arndt und sein Turnerorchester sowie die
Jugendmusiziergemeinschaft von Alfred Stering, welche Gruppen nun ständig große
Erfolge feierten. Auch ein durch die vorzüglichen Geiger Erwin Lang und Erik
Reichenwallner initiiertes Kammermusikensemble trat nun mit erlesenen Werken aus der
klassischen Literatur vor die Öffentlichkeit. Als einziger Arbeiter konnte sich bei dieser
elitären Gesellschaft aber nur das Musikvereinsmitglied Hans Hauser mit seiner Klarinette
bei einer Aufführung des Klarinettenquintettes von W. A. Mozart erfolgreich beteiligen.
Am 28. April und am 1. Mai 1929, veranstaltete die Heimwehr in Deutschlandsberg wieder
große Aufmärsche, zu welch letzterem diesmal Heimwehrmänner aus der ganzen
Steiermark herbeigekommen waren. Einschließlich der beteiligten Turnerverbände
marschierten an diesem Tag rund 1900 Mann unter dem Klang von fünf Musikkapellen zur
Feldmesse und Kundgebung am Hauptplatz an, was einen großen Effekt machte. Bei der
Heimwehr war man auf die Beteiligung der Musikkapellen besonders stolz, denn sie
schufen erst den richtigen Takt zum Marschieren und vermittelten äußeren Glanz und ein
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Kulturgefühl, womit man sich anderen Vereinen und Organisationen überlegen fühlte. Auch
hier in Deutschlandsberg war man sehr stolz auf das eigene Heimwehrorchester, welches
bei den gegebenen Unterhaltungen der Organisation nicht nur akustisch, sondern auch
optisch einen starken Eindruck hinterließ. Mit den durchwegs politisch bezogenen
Aktivitäten bei vorwiegend konservativer Ausrichtung und Kirchenbezug, hatte man, obwohl
viele Bürger daran beteiligt waren, keine so rechte Freude mit der Heimwehr und verhielt

sich auch die Gemeindevertretung der Organisation gegenüber neutral. Bei der Musik
begann man aber wieder eher die vorwiegend aus liberal und sozialdemokratisch
gesinnten Angestellten und Arbeitern bestehende Musikvereinskapelle zu bevorzugen und
zu unterstützen.
Aufgestachelt durch die Heimwehraufmärsche, war man nun bei den Sozialdemokraten
bemüht, diesen Machtdemonstrationen der politischen Kräfte von der rechts, solche von
links entgegenzusetzen. Nachdem schon am 21. April 1929 ein internationaler Frauentag
im Kinderhort stattgefunden hatte, bot der 1. Mai, ein Tag auf welchen man nun schon eine
gewisse Option hatte, die beste Gelegenheit dafür. Am Vorabend bewegte sich ein Fackelund Lampionzug von an die tausend Personen, darunter die freie Turnerschaft mit ihrem
Wehrturnzug und die Kinderfreunde mit 300 Kindern, durch die Stadt und versuchten durch
„Freundschaftsrufe“ auch beim Bürgertum Sympathien zu erwerben. Der abermalige
Aufmarsch am 1. Mai stand dann aber ganz im Schatten eines großen Heimwehrtreffens,
welcher gleichzeitig hier stattfand. Die Festversammlung, welche nach den Reden der
Parteiführer mit dem durch den AGV angestimmten „Lied der Arbeit“ endete, war dennoch
hervorragend besucht. Die Lokalorganisation der sozialdemokratischen Partei zählte in
Deutschlandsberg nunmehr 613 Mitglieder und verfügte mit Kinderfreunden, Turnverein,
AGV „Morgenröte“, Naturfreunden und einer Ortsgruppe des Feuerbestattungsvereines
„Die Flamme“, über fünf Teilorganisationen. Gut behauptete sich auch die
Konsumvereinsgesellschaft mit dem Gasthaus als Begegnungsstätte, auch die dort
bestehende Bibliothek mit 1589 Bänden wurde regelmäßig beansprucht. Rund 850
Arbeitnehmer aus Deutschlandsberg waren noch gewerkschaftlich organisiert und bildeten
ein weiteres Potential an sozialdemokratisch gesinnten Personen.
Die Musikvereinskapelle, nunmehr in das Gasthaus der Brauerei Reininghaus am
Hauptplatz übersiedelt, trat hauptsächlich im Stadtbereich und bei den umliegenden
Gastwirtschaften auf. Sie kam kaum wo anders hin und machte wegen der schlechten
Finanzlage auch keine Ausflüge, erhielt sich durch solide Leistungen aber einen guten Ruf.
Die traditionelle Verwurzelung, das eher gesetzte Alter der Mitglieder und deren Herkunft
aus fast allen Gesellschaftsschichten kam der Kapelle sehr zugute. Im Jahre 1929 hatte es
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auch wieder einige Einkünfte gegeben, konnten Anschaffungen gemacht und neue Musiker
aufgenommen werden. Als nun mehr oder weniger offizielle Kapelle der Stadtgemeinde
hatte man ein gutes Verhältnis zu den wichtigen Institutionen und Personen der Stadt. Der
Vereinsvorstand verschaffte der Kapelle jetzt auch Auftrittsmöglichkeiten wo etwas für die
Einsätze bezahlt wurde. Dazu zählten neben den Tanzmusiken und Beteiligungen an
Ständchen auch die Begräbnisse. Zudem war man um die Beschaffung von Arbeitsplätzen
für Vereinsmitglieder bemüht, was so manchem arbeitslosen Musiker – für welche sich
besonders Adolf Schilder und Franz Muchitsch einsetzten – zugute kam.
Am 4. Mai 1929 gaben MGV und Hausorchester unter Beteiligung des Lehrerstreichquartettes mit Erwin Lang, Franz Nechutny, Josef Böhmer und Walter Amschl einen
Volksliederabend. Unter der Anwesenheit des Tondichters Karl Fürnschuß aus Graz,
erklangen neben dessen Kompositionen auch Werke anderer, vorzüglich steirischer
Komponisten wie von Josef Gauby und Johann Nepomuk Fuchs. Das verstärkte Orchester
spielte Werke von Schubert, Fucik, Suppe und Kienzl und die Streicher ein Haydnquartett,
als Baritonsolist wirkte Max Deix. Am 9. Mai 1929 führte der als einer der Begründer der
weststeirischen Sportbewegung zählende Sportklub der Porzellanfabrik Frauenthal auf
dem Deutschlandsberger Hauptplatz unter den Klängen der Heimwehrkapelle einen
Werbe- Leichtathletikbewerb durch. Die Maisingen der Singvereinigungen der Stadt vor
dem Rathaus verteilten sich dann auf den ganzen Monat. Der Muttertag wurde wieder
durch ein vorabendliches Turmblasen eingeleitet und setzte sich am Festtag mit
Gottesdienst, Festabzeichenverkauf und einer nachmittägigen Aufführung mit reichhaltiger
Vortragsordnung im Kinosaal fort. Im Verlaufe des Monats Mai gastierte noch die
Operettenbühne Nittel aus Graz mit einigen Vorstellungen, darüber hinaus kam es noch zu
mehreren Versammlungen, wo vorwiegend Wanderredner das Wort führten.
Am 9. Juni 1929 fand ein Schauturnen der Turnerschaft unter Musikbegleitung durch die
Heimwehrkapelle statt. Am 11. Juni hielt der Musikverein ein Gartenfest bei Eisner ab. Am
22. Juni folgte die Sonnwendfeier des deutschen Turnerbundes auf der Jahnwiese und am
26. Juni fand, vom MGV veranstaltet, im ausverkauften Kinosaal ein großartiges
Festkonzert statt. Das Orchester spielte u. a. die Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ von Rossini,
das Vorspiel zu „Traviata“ von Verdi, ein Tongemälde aus dem „Freischütz“ von Weber und
die zweite ungarische Rhapsodie von Liszt. Der MGV sang den Männerchor „Die Gestirne“
von Engelsberg und „In den Alpen“ von Hegar. Des Weiteren spielte das Streichquintett
Reichenwallner zwei Sätze aus dem Quintett Op. 87 von Mendelssohn. Am 29. Juni 1929
gab es einen internationalen, sozialdemokratischen Genossenschaftstag im Garten des
Konsumvereines. Eingeleitet von einer Heldenehrung und einem abendlichen Fackelzug
zur Fahnenpatin, der Fürstin Henriette und dem Protektor des Vereines, Prinz Franz von
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Liechtenstein im Schloss Hollenegg, brachte der 30. Juni die Feier des 50-jährigen Bestandes des Kameradschaftsbundes „Prinz Alfred von und zu Liechtenstein“ in
Deutschlandsberg. Es gab den üblichen Empfang, einen großartigen Festzug, Feldmesse,
Ansprachen, Dekorierungen und einen Vorbeimarsch vor den Ehrengästen. Am
Nachmittag folgte ein Kameradschaftsfest mit einem Konzert der Musikvereinskapelle und
Tanz im Garten beim Gasthaus des unteren Rainer.
Auch Musiker- und Sängerbesuche hatte es in diesem Sommer wieder gegeben, wobei
sich die beiden Musikkapellen, MGV, Sängerrunde und der AGV „Morgenröte“ um die
Betreuung „ihrer“ Gäste bemühten. Der MGV hatte noch in Leoben ein Konzert gegeben
und die Musikvereinskapelle war anlässlich eines Besuches in Voitsberg, dort auch
aufgetreten. Überall durften sich die Deutschlandsberger über herzliche Begrüßungen und
die Beachtung die man fand, freuen. Sowohl die Sängerrunde als auch die Heimwehrmusik
rückten dann noch wiederholt zu Ständchen für Angehörige, wie auch für andere Personen
aus. Die Heimwehrkapelle war wiederholte Male mit ihrer Stammorganisation unterwegs,
gab am 9. August 1929 in einer Stärke von 21 Mann auch ein Platzkonzert vor großer
Zuhörerschaft und spielte sowohl beim Fronleichnams- und Laurentiumgang als auch bei
der Sonnwendfeier des deutschen Turnerbundes. Weitere Platzmusiken der beiden
Musikkapellen, Ehrentage, Ständchen, Unterhaltungen zu den Jahrmärkten und
Tanzmusiken, besonders beim Fuchswirt in Leibenfeld, sowie ein Gastspiel durch eine
Tiroler Theatergesellschaft bestimmten das sommerliche Kulturgeschehen in der Stadt.
Die Möglichkeiten mit Musik eine Verpflegung und etwas Geld zu verdienen und der damit
verbundene kollegiale Brotneid, brachten es mit sich, dass den illegalen Musikanten nun im
verstärkten Maße Anzeigen drohten oder solche auch gemacht wurden. Der nunmehrigen
Gesetzeslage gemäß, statteten sich die legalen Spielleute im Bereich Deutschlandsberg –
wie schon vor dem Krieg - durchwegs wieder mit Gewerbescheinen aus. Genannt sind
Alois Lenzbauer, Johann Zach, Anton Bernhard, Friedrich Zöhrer und Johann Gimpl. Auch
für gegebenen Musikunterricht waren Bewilligungen nötig und Abgaben zu bezahlen.
Johann Baumann der langjährige Musikerzieher, der zuletzt noch wegen unbefugtem
Musikunterricht angezeigt worden war, hatte dieses Geschäft offenbar aufgegeben, jetzt
fand mit der Ausnahme durch Josef Frodl und einigen Lehrkräften der Pflichtschulen, kaum
noch ein organisierter Musikunterricht statt. Doch hielten mehrere Musiker und die
Musikanten ständig und illegal ihre Zöglinge, wobei das „Abrichten“ in der Regel nur für
kurze Zeit geschah, meistens durch bloßes Zuhorchen lassen und selber Ausprobieren
nach einigen gewährten Ratschlägen. Wer talentiert war fand seinen Weg bald auch allein,
die Meisten gaben, wegen der Mühen, das Musizieren beizeiten ohnehin wieder auf.
Die deutsche Turnerschaft, welche in ihrem eigenen Haus und auf der „Jahnwiese“ nun
recht ideale Sportstätten zur Verfügung hatte, pflegte nun vorwiegend Mannschaftssport
und dabei auch Begegnungen mit anderen Vereinen. Freundschaftsspiele in Raff- und
Faustballspielen sowie Leichtathletik wurden jetzt auch auswärts ausgetragen, darunter in
Graz, Voitsberg, Köflach und Radkersburg. Auch die Schwimmriege war nun aktiv und
beteiligte sich an einigen Wettschwimmen. Viele der männlichen Mitglieder nahmen noch
an den Gruppenübungen und Ausmärschen des Wehrturnzuges teil. Recht aktiv zeigte sich
auch der Tennisverein, der wiederholt und erfolgreich an Turnieren teilnahm. Wenig hörte
man noch von eigenen schulischen Aktivitäten im sportlichen Bereich, doch bildete der
regelmäßig abgehaltene Turnunterricht die Grundlage für die körperliche Ertüchtigung und
spätere sportliche Betätigungen vieler Kinder. Während die beiden Volksschulen rund 500
Schulkinder zählten, befanden sich in der Haupt- und Bürgerschule, welche weiterhin in
den Räumen der Volksschule untergebracht war, im September 1929 bereits 195 Schüler,
darunter 119 Knaben und 76 Mädchen, wobei jetzt die Kinder fast schon aus dem ganzen
Bezirk nach Deutschlandsberg kamen.
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Der Herbst zeigte sich von keinen besonderen Ereignissen geprägt, Abschieds-, Ehren -,
Autoren- und sonstige Vortragsabende verschiedenster Thematiken mit und ohne
Rahmenprogramme, Propagandaspiele der Tennisspieler und Mannschaftssportler,
öffentliche Turnvorführungen auf der Jahnwiese und die unvermeidlichen Weinlesefeste bei
den Wirten boten dennoch eine gewisse Vielfalt. Der Allerseelen-Markt, als größter im Jahr,
war wieder reich beschickt und beinhaltete, trotz des nicht gerade idealen Termins dafür,
stets auch eine Reihe von Belustigungen. An bemerkenswerten Veranstaltungen fanden
am 13. November 1929 ein Festabend der bürgerlichen „Peißlgesellschaft“ mit heiteren
Vorträgen durch Vereinsmitglieder statt, wobei besonders die Beiträge von Dr. Verdroß,
aber auch die Viergesänge, Scharlieder und Musik durch das von Erwin Lang geleitete
Lehrerorchester begeisterten.
Anfang Dezember gab die Theaterrunde der Feuerwehr mit dem Schank in drei Akten
„Jessas der Storch“ von Max Neal, einige Vorstellungen. Vor jeweils vollem Haus spielten
die Damen Hedi Huth, Grete Gartler, Berta Beranek und Anna Krawanga, die Herren
Rupert Nebel, Alfred Stering, Julius Koch, Ferdinand Trukenthaner2 und Wolfgang Zechner
sowie „klein“ Weitlaner. Ein festlicher Abend des Turnvereines, wo wieder eine Frauenriege
ins Leben gerufen worden war, brachte zur Verteilung von 22 Siegerkränzchen,
Scharlieder, Weisen des Turnerorchesters und humoristische Vorträge. Auch die Julfeiern,
Christbaumfeiern und sonstige vor- und
nachweihnachtliche Feiern beinhalteten
durchwegs stimmungsvolle Erzählungen,
Vorträge von Gedichten, theatralische
Spiele, Gesang und Musik. Die Kirchenmusiken zu Weihnachten und Neujahr
geschahen in der üblichen Art und Weise.
An nennenswerten Silvesterfeiern fand in
diesem Jahr nur eine solche durch die
sozialdemokratische „Freie Turnerschaft“ mit der Musikvereinskapelle statt.
Den Reigen der Bälle eröffnete am 6. Jänner 1930 das Steirerkränzchen des
Heimatschutzes, gefolgt vom Kameradschaftsball, einem Angestelltenkränzchen und dem
Kränzchen der heimattreuen Wehrverbände. Als „Damenkapelle“ trat das Hausorchester
des MGV beim Kränzchen des Vereines auf und sorgte dabei für lustige Szenen. Noch

2

Ferdinand Truckenthaner, der bisher Papouschek hieß, hatte den Namen der heimischen Malerfima
angenommen, die er nunmehr als Inhaber auch leitete.
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immer war der Ball der Stadtfeuerwehr eine noble Angelegenheit, der Saal mit seinen
sinnigen, in rot-weiß-rot gehaltenen Dekorationen und im Schmuck frisch-grüner
Blattpflanzen, bot wieder einen prächtigen Rahmen zum hübschen Bild, welches durch die
vielen schmucken Uniformen und die reizenden Toiletten der Damen besonders schön
wirkte. Die Ballmusik besorgte die Kapelle des Musikvereines unter der Leitung von Hans
Gimpl. Sie brachte nach der festlichen Polonaise eine Fülle schöner, einschmeichelnder
Walzer, der Tanzordnung zufolge aber auch moderne Stücke. Die Tanzleitung besorgte der
Hauptmann der SOLO-Werksfeuerwehr, Karl Soukup. Das Turner- und Heimwehrkränzchen am 1. Februar 1930 hatte ebenfalls Massenbesuch aufzuweisen, die meisten
Gäste waren in kleidsamen Trachten im schön dekorierten Saal des Gasthofes Faulend
erschienen. Die Musikstücke bestanden in Walzer, Neubayrischen und Reigen und wurden
vom 14 Mann starken Streichorchester der Heimwehrkapelle besorgt. Das Tanzarrangement, welches neben der eröffnenden Polonaise auch Figurentänze beinhaltete,
lag in den Händen von Hans Patsch. Ebenfalls ein Ereignis war wieder der „Tanz auf der
Alm“ der Sängerrunde. Den Faschingskehraus bestritt dann abermals die „Republik
Hinterwärts“ mit einem Zug von der Schmiedgasse in das Stadtzentrum, wo man eine
Mondrakete zum Abschuss brachte und allerlei sonstigen Ulk trieb. Die Musik zum
diesjährigen Heringschmaus stammte erstmals von einer neuen „Magnavoxanlage“, wobei
über Lautsprecher Grammophonplatten abgespielt wurden.
MGV und Hausorchester veranstalteten am 18. Jänner 1930 ein Konzert auf
bedeutendem Niveau. Die Aufführung der großen Symphonie mit dem Paukenschlag von
Josef Haydn bildete ein Glanzstück, dem mit dem Allegro aus dem Streichquartett Op. 88
von Johannes Brahms und dem Adagio aus dem Streichquintett von Anton Bruckner zwei
weitere bedeutende musikalische Werke folgten. Während Franz Muchitsch seine tüchtige
Musikerschar wie gewohnt meisterhaft dirigierte, spielte das Streichquintett in der
Besetzung Erik Reichenwallner 1. Violine, Ing. Ludwig Reichenwallner 2. Violine, Med. Rat.
Dr. Julius Cerwenka 1. Viola, Reg. Rat Josef Böhmer 2. Viola und Alois Morawetz
Violoncello. Im zweiten Teil des Konzertes trat der MGV mit dem prächtigen Chorwerk „Die
tausendjährige Linde“ von Theodor Podbertsky auf, ein Werk mit sieben Szenen aus
Deutschlands Vergangenheit nach einer Dichtung von Karl Stiegler. Die Solopartien
sangen Resi und Max Deix, die Korepetition besorgte Ing. Karl Pfleger. Den Abschluss des
Konzertes, welches am 26. Jänner wiederholt wurde, bildete das Orchester-Vorspiel zur
Oper „Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner.
Die Theaterrunde der Stadtfeuerwehr gab am 8. und 9. Februar 1930 einen „Bunten
Abend“ mit heiteren Vorträgen, bei welchem die Kameraden Fritz Eimer, Alfred Stering und
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Ferdinand Trukenthaner durch gesangliche und musikalische Beiträge für Unterhaltung
sorgten, zudem sang noch eine neu gebildete Feuerwehr-Sängerrunde unter der Leitung
von Alfred Stering einige Volkslieder. Ein weiterer Abend durch die KFO folgte am 3. März
bei Göbl, wobei man Gesang und Prosa mit Interpretinnen aus den eigenen Reihen
vorstellte, die Musikstücke wurden diesmal von einem Konzertmeister Tschupik aus Graz
geleitet. Am 9. März 1930 gab es noch einmal einen Theaterabend durch die KFO, unter
der Regie von Julius Koch wurde mit Streichmusikunterstützung das fünfaktige Volksstück
„Der Meineidbauer“ aufgeführt. Die mit KFO, Sängerrunde, Kirchenchor und
Heimwehrmusik verbundene Volksbühne verkaufte nun ihr ganzes Theaterinventar an die
Stadtfeuerwehr, welche den Spielbetrieb mit ihren Leuten fortsetzte. Für den erzielten Erlös
von S 400,- wurden neue Marschbücher und andere Noten für die Musikkapelle und den
Chor gekauft. Zum Josefitag am 19. März 1930 führte die Kapelle gemeinsam mit dem
Kirchenchor eine neue Harmoniemesse von Obersteiner auf. Bei der Abschiedsfeier für
Kaplan Haas, stand die kirchliche Musik erstmals unter der Leitung des Hauptschullehrers
Franz Jechtl, der sich nun auch sehr für die musikalischen Belange im Dienste der Kirche
engagierte. Im März hielten die Sänger vom MGV noch einen Familienabend im Gasthof
Faulend ab. Die momentan bestehende Begeisterung für Gesang nutzend, entschloss man
sich zur Gründung eines Damenchores, wozu es 66 Anmeldungen gab.
Das auf Basis der Kameradschaft bestehende, durch ein verständnisvolles Miteinander
zwischen älteren und jüngeren Musikern gut florierende Vereinsleben beim Musikverein
blieb weiterhin bestehen. Auf Grund der durch die Wirtschaftskrise verursachten
Betriebsschließungen mit Kündigungen von Arbeitern und Angestellten, hatte zwar eine
Abwanderung von Mitgliedern stattgefunden, darunter auch von Obmann Vadnal, dafür
verbesserte sich die Beachtung durch die Bürgers und die Intellektuellen der Stadt. So ließ
sich Volksschuldirektor Franz Nechutny am 2. April 1930 zum Obmann wählen, und mit
den Herren Dr. Czerwenka, Schuber, Deix, Wedra und Muchitsch beteiligten sich auch
noch sonstige Vertreter der so genannten „besseren“ Gesellschaft im Ausschuss des
Vereines. Zur Aufrechterhaltung des Musizierbetriebes wurde, als Förderung von guten
Musikern, Hilfe in der Betreuung bei existenziellen Problemen, vorwiegend durch die
Zurverfügungstellung von Arbeitsplätzen für arbeitslose Musiker zugesagt.
Der „Deutschlandsberger Klub“ hielt wie gewohnt seine Klubabende ab, machte
Kegelabende und Ausflüge als „Klubabenteuer“, setzte aber sonst keine kulturellen
Aktivitäten. Die Kulissen und Requisiten der
einstigen Theaterbühne hatte man dem TennisVerein überlassen, der nun seinerseits versuchte
eine eigene Schauspielermannschaft aufzubringen,
was unter der Beteiligung von Gästen auch gelang.
Die Theaterrunde der Feuerwehr entwickelte sich
als Erbin der Volksbühne indessen recht erfolgreich
weiter und gab am 26. und 27. April 1930 den
„Herrgottschnitzer von Ammergau“ als ihr erstes
Stück. In den einzelnen Rollen wirkten: Justi
Destaller, Resi Machan, Mimi Buckoschegg, Berta
Beranek, Rupert Nebel, Ferdinand Trukenthaner,
Hans Lamperti, Georg Gartler, Fritz Eimer, Hans
Patsch, Julius Koch und Alfred Stering. An
sonstigen Veranstaltungen fanden im April noch ein
Sudetendeutscher
Heimatabend
und
eine
Bismarkfeier der deutschen Turnerschaft unter
Mitwirkung des Turnerorchesters sowie von MGV
und Sängerrunde statt.
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Am Vorabend zum 1. Mai 1930 hatte es wieder eine sozialdemokratische Kundgebung
gegeben, die mit einem Feuerwerk und Bläserchorklängen ihren Abschluss fand. In
Fortsetzung des Festes der Arbeiter, gab es dann am frühen Morgen den Weckruf der
Musikkapelle und anschließend einen Festzug vom Sportplatz der Kinderfreunde nach
Hollenegg unter Beteiligung vieler blumenbekränzter Kinder und Radfahrer mit
geschmückten Rädern. Den Tag beendeten die Festversammlung im Konsumvereinsgarten und ein gesellschaftliches Beisammensein unter Gesang und Musikvorträgen.
Anlässlich des 50-jährigen Bestandes der deutschen Schutzarbeit in der „Südmark“, hielten
die beiden Ortsgruppen des Deutschen Schulvereines am 3. Mai 1930 im Kinosaal einen
Festabend ab. Das von heimischen Kunstkräften zusammengesetzte Orchester, der MGV
und der Zwei- und Viergesang der Südmark aus Graz sorgten für die musikalische
Umrahmung. Wie zu diesem Anlass, fanden auch sonst immer wieder Sammlungen,
meistens begleitet vom Verkauf von Abzeichen und anderen Symbolen statt, manchmal
auch als Straßenaktionen, akustisch unterstützt durch Platzkonzerte durch den Musikverein
oder die Heimwehrkapelle.
Der Mai war durchwegs mit Veranstaltungen ausgefüllt, so fand am 10. Mai 1930 ein
Bühnenturnen der „Freien Turnerschaft“ statt, wobei der Musikverein konzertierte. Am
gleichen Abend gab es die erste Theateraufführung des Tennisvereines Deutschlandsberg
mit „Der wahre Jakob“ unter der Spielleitung von Franz Strohschneider aus Eibiswald. Am
12. Mai folgten bei Ehregger wieder eine Festaufführung zum Muttertag durch die KFO und
abends im Rittersaal der Burgruine Landsberg ein „Deutscher Abend“ der Turner. Die
betont deutschnational gehaltenen Vorträge umrahmten das Turnerorchester und das
„A.S.W.-Schrammeltrio. Am 17. und 18. Mai 1930 fand, eingeleitet von einem abendlichen
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musikalischen Fackelzug, der Gautag des katholischen Burschenvereines unter der Anwesenheit des Landeshauptmannes Rintelen statt. Die Heimwehrkapelle, die dazu ein
Konzert und beim Volksfest noch Unterhaltungsmusik spielte, hob bei dieser Gelegenheit
den „Rintelenmarsch“ aus der Taufe. Die Kapelle war wieder bei allen kirchlichen Veranstaltungen und wiederholt auch bei Namenstagsfeiern zu hören. Die Gesangsvereine
hielten ihre Maisingen, und beide Musikkapellen Platzmusiken vor dem Rathaus ab. Im Mai
fand noch ein weiteres Arbeiterfest statt, welches mit einem Aufzug durch die Stadt zum
Konsumgarten begann. Anlass dazu hatte ein Musikerbesuch der Bergkapellen von
Rosenthal und Kalkgrub gegeben, die auf dem Hauptplatz konzertierten und dann mit
klingendem Spiel zur Burgruine hinan marschierten, wo im Burghof unter der abwechselnden Leitung der beiden Kapellmeister vor zahlreichem Publikum gespielt wurde.
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Am 24. Mai 1930 gab der MGV sein obligatorisches Frühjahrskonzert, bei welchem der
neugebildete Frauenchor des Vereines sein erstes Auftreten feierte und Lehrer Erwin Lang
als Geigenkünstler auftrat. Ein Hausorchesterkonzert folgte am 28. Juni im Stadtkinosaal.
Unter der Leitung von Franz Muchitsch spielte man den Krönungsmarsch aus der Oper
„Der Prophet“ von G. Meyerbeer, die Ouvertüre zur Oper „Oberon“ von C. M. von Weber,
die F-Dur-Romanze von L. van Beethoven mit Sologeiger Erwin Lang und weiters noch ein
Tongemälde aus der Oper „Der Troubadour“ von G. Verdi. Im zweiten Teil erklangen der
„Nibelungen-Marsch“ von G. Sonntag, der „Kaiser-Walzer“ von J. Strauß, das einschmeichelnde „Waldesflüstern“ von A. Cibulka, der „Japanische Laternentanz“ von
Yoshitomo und ein Potpourri aus der Operette „Die Puppenfee“ von J. Payer. Dazu sang
der gemischte Chor einige Lieder. In einigen von Rudolf Handler am Klavier begleiteten
Solopartien, bewährten sich noch die Damen Deix und Bukoschegg sowie die Herren Deix
und Jechtl. Weitere Veranstaltungen im Juni waren die Einweihung der Kogelbauerkapelle,
eine feierliche Wimpelübergabe an den Motorsportklub mit anschließendem Blumenkorso
sowie die festliche 40-Jahrfeier des Kindergartens. Ferner ereigneten sich noch die
Sonnwendfeier, ein Schauturnen des Turnvereines und musikalische Ständchen beider
Musikkapellen. Besonders geehrt wurde der verdienstvolle Gemeindevorstand Karl
Hubmann, wo beim Fackelzug für ihn die Gleisdorfer Feuerwehrmusikkapelle mitwirkte, die
hier auch einige konzertante Vorstellungen gab. Als einen weiteren Musikverein durfte man
im Juni noch die Stadtkapelle Voitsberg empfangen.
Beim Turnverein herrschte weiterhin eine rege Betriebsamkeit bei allen seinen Riegen,
der Verein hielt wöchentlich Turnstunden und Übungen ab, veranstaltete ein Turnfest und
beteiligte sich an auswärtigen Veranstaltungen, darunter auch beim großen Turnfest am
Demmerkogel. Gelegentlich wurden noch Wanderungen und Feiern abgehalten, welche,
neben der Unterhaltung, die Verbundenheit der Mitglieder zueinander bekräftigen sollten.
Unter dem Motto „Konzert im Walde“ spielte die Musikvereinskapelle beim „Fuchswirt“ in
Leibenfeld am 6. Juli ein Konzert, während - in dieser Zeit schon eine Seltenheit - ein
Streichquartett unter Hackbrettbegleitung die Tanzmusik besorgte. Am 9. Juli 1930 gab die
Kapelle des Musikvereins dann auf dem Hauptplatz ein abendliches Konzert. Vor einer
großen Zahl von Zuhörern spielte die disziplinierte Musikerschar unter Hans Gimpls
Leitung recht flott auf. Bei der nunmehr auch als „Gimplkapelle“ benannten Vereinsmusik
wirkte der Hilfsämterdirektor i. R. Adolf Schölder als Geschäftsführer und kümmerte sich
auch um die wirtschaftlichen Angelegenheiten der 25 Musiker. Nur wenige unter ihnen
waren Selbständige oder Professionisten, die meisten waren Hilfsarbeiter oder arbeitslos.
Trotz vieler Bemühungen war es jetzt sehr schwierig geworden, für arbeitslose Musiker
eine sichere Beschäftigung zu finden. Das Musizieren wurde somit sehr wichtig
genommen, es gab zwar seltener eine Bezahlung dafür, doch aber zumindest immer ein
Bier und eine Jause. So war man weiterhin unterwegs zu den Empfängen von Vereinen
aus Graz, denen man zum Frühschoppen oder sonstigen Unterhaltungen aufspielte,
neuerdings auch bei Sportveranstaltungen, wo wiederholt Musik gebraucht wurde. Am 6.
August spielte man ein Platzkonzert und am 17. August 1930 beim Fest der
Stadtfeuerwehr die Tanzmusik, das Fest bot zu anderen Vergnügungen ein Variete´, einen
Glückshafen und eine Damenschönheitskonkurrenz.
Auch bei der Heimwehrmusik lagen die Verhältnisse jetzt ähnlich wie beim Musikverein,
von der Vereinsleitung wurde ebenfalls versucht, bei Sozialfällen Abhilfe zu leisten. Man
konnte zwar den Mitgliederstand wieder auf 26 Mann erhöhen, doch kam es wegen der
vielen musikalischen Einsätze ständig zu Spannungen. Die gelegentliche Aufsplitterung der
Musikkapelle in Streichorchester, Kirchenmusik, Turnermusik und Schrammelkapellen,
woran sich eine ganze Reihe von Mitgliedern beteiligte, bereiteten Probleme. Zudem
kostete die Instandhaltung der Instrumente und Monturen sowie die Beheizung des
Musikerheimes nicht wenig, weshalb die Finanzsituation bei der Kapelle sehr angespannt
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war. Hätte man nicht von der Bevölkerung immer wieder Spenden bei den Sammelaktionen
bekommen, wäre das Überleben mit der spärlichen Hilfe von der Heimwehr wohl kaum
möglich gewesen. Immerhin probte man fleißig, sowohl auf Blech- wie auch auf
Streichmusik, und sorgte Frodl für die musikalische Ausbildung von hoffnungsvollem
Nachwuchs. Am 9. August 1930 veranstaltete man auf dem Hauptplatz eine Platzmusik,
spielte am nächsten Tag beim Laurentiumgang und konzertierte anlässlich der festlichen
Eröffnung der neuen Kraftwagenhalle der Stadtfeuerwehr.
Beim Laurentifest brachten Kirchenchor und –musik zum Pontifikalamt die „Missa I“ von
Dr. A. Faist und neben weiteren Werken von J. Gruber, A. Stoiber und F. Mitterer mit einem
fünfstimmigen A-capella-Chor „Probasti domine“ auch eine Komposition von Josef Frodl
zur Aufführung. Als Gesangssolist wirkte der nunmehrige Lehrer Julius Egger und als
Organist Schulrat Alfred Fröhlich. MGV und Hausorchester veranstalteten am 19. August
1930 mit ausgezeichneten Darbietungen einen Sängerabend im Garten des Vereinsheimes
Eisner. Großangekündigte Veranstaltungen waren im August die volkstümlichen
Wettkämpfe der deutschen Turnerschaft anlässlich der Manöver des Militärs im Bezirk und
ein Jäger- und Trachtenfest des Jagdschutzvereines. Dazu gesellten sich noch
unterhaltsame Abende weiterer Vereine und Tanzunterhaltungen.
Weiterhin waren es die Heimwehrtreffen und sonstigen politischen Veranstaltungen,
welche viele Männer und besonders die Heimwehrmusikkapelle in Bewegung hielten.
Deutschlandsberg blieb im Sommer und Herbst davon verschont, dafür fanden im
September das Gründungsfest des Kameradschaftsvereines und ein Landfrauentag der
katholischen Frauenorganisation statt. Der Kirchenchor führte dazu zum Gottesdienst die
Obersteinermesse mit der Heimwehrkapelle auf. Nach einem Sudetendeutschen
Heimatabend, kam es am 5. Oktober 1930 auch hier zu einer „Kärntner Abstimmungsfeier“
bei Beteiligung aller völkischen Vereine. Am 12. Oktober empfing man dann den Leobner
Frauenchor, welcher gemeinsam mit dem Deutschlandsberger Hausorchester ein Konzert
im Kinosaal gab. Ein professionelles Operettenensemble aus Wien, welches für längere
Zeit in der Stadt gastierte, gab unter der Mitwirkung hiesiger Damen und Herren, am 18.
Oktober die Bauernposse „Dem Ahndl sei´ Geist“, welcher am nächsten Abend die
Uraufführung des vieraktigen Volksstückes „Das Geheimnis der Ruine Landsberg“ folgte.
Bei diesem, von einem ungenannt bleiben wollenden Deutschlandsberger gedichteten
Stück, wirkten abermals einige Stadtbewohnerinnen und -bewohner sowie die
Deutschlandsberger Schrammeln mit. Das Erntefest am 19. Oktober und eine
Heimatblockveranstaltung auf dem Hauptplatz am 2. November 1930, beendeten die
herbstlichen Veranstaltungen.
Veranstaltet von der KFO, fand am 15. November 1930 ein Konzert des in der ganzen
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Steiermark bekannten Kammerquartettes der Grazer Urania unter der Leitung von Hans
Kortschak im Kinosaal Faulend statt. Organisiert durch die Deutsche Turnerschaft folgte,
unter Beteiligung der völkischen Vereinigungen der Stadt, am 22. November wieder einmal
eine Anschlusskundgebung. Ein imposanter Fackel- und Lampionzug, der sich von der
Stierwiese aus über die Schmiedgasse und dem unteren Platz zum Rathaus bewegte,
wurde von der Heimwehrkapelle begleitet. Vor dem festlich beleuchteten Rathaus fand
dann die Kundgebung statt, zu welcher der MGV und sein Damenchor gemeinsam den
vaterländischen Chor „Deutscher Morgen“ vom heimischen Komponisten Sepp Amschl
sangen. Ein weiteres groß angelegtes Konzert gab der Deutschlandsberger MGV am 6.
Dezember 1930 im Kinosaal, wobei neben dem Hausorchester auch das „Amschl-Trio“
unter Leitung des Komponisten, von welchem einige Chorwerke aufgeführt wurden,
mitwirkte. Die Julfeier präsentierte sich mit ihren turnerischen Vorführungen und der
choreographischen und musikalischen Ausstattung als eine Glanzleistung des
Turnvereines und stand im Mittelpunkt des kulturellen Geschehens. Die übrigen Adventund Weihnachtsveranstaltungen sowie das kirchenkulturelle entsprachen denen des
Vorjahres. Auch die Mädchen-Volksschule hielt bei Ehregger abermals eine öffentliche
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Weihnachtsfeier ab, wobei, unter der Leitung von Lehrerin Maria Blodig Chorgesang und
kleine Theaterstücke mit den Schülerinnen aufgeführt wurden. Der MGV mit Frauenchor
gestaltete dann nach zweijähriger Pause wieder den Silvesterabend mit einem schönen
Programm.
Die vielen Veranstaltungen dokumentierten zwar das Gestaltungsbedürfnis heimischer und
gastierender Kulturschaffender, aber die schlechten Besuche und Einnahmen welche kaum
die Unkosten deckten, zeigten allzu deutlich die herrschende Rezession auf. Mit 103
Geburten, 68 Begräbnissen und 30 Trauungen spiegelten die Standesereignisse auch eine
Rückentwicklung bei der Bevölkerung der Stadt wider. Die Ballzeit im „Not-Winter“ 1931
brachte den Umständen gemäß eine Einschränkung bei den Veranstaltungen. Die
Tanzunterhaltungen waren wohl recht gut besucht, aber es wurde nur wenig dabei
umgesetzt. Sowohl die Tanzkapelle vom Musikverein als auch die von der
Heimwehrkapelle spielten jetzt in Großbesetzungen bis um sechzehn Mann, weniger aus
Notwendigkeit als vielmehr um den Musikanten eine Betätigung und nebst einigen
Schillingen wenigstens freie Konsumation zu bieten. Zu Wirtshausunterhaltungen fanden
noch einige Hochzeiten unter Beteiligung von Dorfgemeinschaften statt, die wenigstens
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beim Landvolk sonstige Vergnügungen ganz gut ersetzten. Einen repräsentativen
optischen Aufwand bei manchen Bällen und Hochzeiten boten jetzt die Angehörigen von
Wehrverbänden in ihren Uniformen. Bei der Jugend fast aller Volksschichten gab man sich
hingegen betont leger und auch bei der Gesellschaft war vorwiegend gewöhnliche
Bekleidung zu sehen. Als eine Attraktion ließ sich bei den völkischen Veranstaltungen eine,
von Regierungsrat Max Halfter ins Leben gerufene „Steirertanzgruppe“ sehen, wo mit Ella

Zöhrer eine junge Frau die Musik auf ihrer Ziehharmonika besorgte. Einen glänzenden
Erfolg erzielten wieder der drollige Faschingsumzug der „Republik Hinterwärts“ und die
Vorstellungen des Stückes „Die Keuschheitskonkurrenz“ durch die Theaterrunde der
Stadtfeuerwehr. Dann blieb es in der Fastenzeit einschließlich des Josefitages, an
welchem nun in der Kirche nicht mehr musiziert wurde, bis nach Ostern still in der Stadt.
Wiederholt wurde auf die Notlage in der ganzen Weststeiermark hingewiesen, und dass die
Bevölkerung trotz Fleiß und Sparsamkeit, permanent einen ermüdenden Existenzkampf
durchstehen musste. Eine Anzahl an Fabriken hatte ihren Betrieb eingestellt, Bergwerke
waren stillgelegt und die gewerbliche Wirtschaft vegetierte kümmerlich dahin. Nachdem
auch der Handel und die Gastwirtschaft kaum noch existieren konnten, war die Zahl der
Arbeitslosen immer größer geworden und die Sorge um die noch bestehenden
Arbeitsplätze allgegenwärtig. Auch das bäuerliche Volk hatte unter diesen Verhältnissen
schwer zu leiden, es konnte wegen der allgemeinen Hemmnisse seine Produkte kaum
absetzen. Das alles zusammen wirkte sich entsprechend auf die politische Entwicklung
aus. Zu den üblichen verbalen Auseinandersetzungen bei Versammlungen, Veranstaltungen und in Wirtshäusern, kam es nun auch zu ernsthaften Zusammenstössen
zwischen rivalisierenden Hackenkreuzlern und Sozialdemokraten. Wegelagerartige
Exzesse mit Überfällen und Vandalenakte mehrten sich, wobei nicht nur die Symbole der
politischen Gegner, sondern auch liebevoll angelegte Verschönerungen wie Blumenbeete
zerstört wurden. Beliebtes Ziel von Zerstörern war einmal mehr die Klause und besonders
die dortige Kapelle, wo die öfters von romantischen Schwärmern und Naturliebhabern
angebrachten Sprüche und Zeichen abgerissen und in den Schmutz geworfen wurden.
Das Kulturleben im Frühling war von vielen Einschränkungen betroffen, zeigte sich aber
dennoch animiert. Das MGV-Frühjahrskonzert fand am 18. April 1931 mit Männer-, Frauenund gemischten Chören sowie Orchesterklängen statt. Unter der Leitung von Franz
Schuber und Franz Muchitsch sangen die Chöre romantische und volkstümliche Weisen,
das Orchester spielte als Glanzpunkte ihres Programms die Ouvertüre zu „Orpheus in der
Unterwelt“ von J. Offenbach und ein großes Potpourri aus „Land des Lächelns“ von F.
Lehar. Am 25. April veranstaltete der historische Verein Steiermark, repräsentiert durch
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den Obmann Dr. Hans Pirchegger und durch Schriftsteller Robert Baravalle, einen ausgezeichneten und vielbeachteten Vortrag über die Geschichte Deutschlandsbergs.
Am 1. Mai 1931 gab es nach frühmorgendlichen Pöllersalven den obligatorischen
Weckruf durch die Vereinskapelle, gefolgt von der Versammlung beim KinderfreundeSpielplatz in Hörbing, einem Konzert, Vorführungen durch den Arbeiter-Turn- und
Sportverein und Reigentänze der Kinder. Dann marschierte der Festzug durch die Stadt
hinauf zum Konsumgebäude, wo die Festversammlung stattfand. Zum Abschluss
konzertierte abermals die Musikvereinskapelle und sang der AGV „Morgenröte“. Der 3. Mai
1931 brachte ein, vom Steirischen Sängerbund veranstaltetes Wertungssingen, an
welchem sich auch der MGV und die Sängerrunde beteiligten. Der MGV mit Frauenchor
lockte noch eine große Zuhörermenge auf die Straße, als er vor dem Rathaus und am
Unteren Platz vor dem Hotel Rainer bei seinem Maisingen eine Reihe volkstümlicher Chöre
und Volkslieder zum Besten gab. Zum Muttertag besorgten die Mitlieder der
Heimwehrkapelle wieder ein abendliches Turmblasen, am Festtag folgte ein feierliches
Hochamt und im Theatersaal Ehregger eine Festfeier zu Ehren der Mütter, welche die KFO
vorbereitet hatte. Den Musikvorträgen, der Festrede und den Gedichten folgte eine
Aufführung des Märchenspiels „Schneewittchen“ durch Mädchen und Knaben der Schule.
Die Einstudierung hatten die Lehrerinnen Sophie Selan und Johanna Leitinger, die
Klavierbegleitung Marie Blodig vorgenommen.
Die Heimwehrmusik, die nun kaum noch für ihre eigentliche Organisation in Erscheinung trat, spielte wieder bei allen gegebenen kirchlichen Anlässen und zum Muttertag. Am Pfingstsamstag gab sie abends beim
Springbrunnen am Hauptplatz auch ein
Platzkonzert. Besonderen Anklang fanden dabei
die altösterreichischen Militärmärsche. Am
Pfingstsonntag erfolgte die Mitgestaltung des
Hochamtes in der Kirche. Währenddessen
vollzog sich ein Heimabend der sozialdemokratischen Jugendorganisationen im Volksheim und hielt der freie Turn- und Sportverein
Übungsstunden im Turnsaal der Schule ab.
Überdies zogen, zum Verdruss der Kirchenbesucher, die Nationalsozialisten bereits als
organisierter Haufen unter lautem Gesang und
parolenartigen Sprüchen über den Hauptplatz. Bei den Maisingen der beiden Sängerchöre
beherrschten deutschnationale aber auch volkstümliche Töne, sogar Jodler die
Programme. Eingeleitet von einem Umzug mit Musik durch die Stadt, hielt die „Deutsche
Turnerschaft“ am 6. Juni 1931 wieder eines ihrer Schauturnen ab. Unter außerordentlich
starker Beteiligung folgte dann die Sonnwendfeier. Begleitet von den Klängen der
Heimwehrkapelle marschierte man durch die Stadt zur Jahnwiese, wo das Feuer entfacht,
die Feuerrede gehalten und vom MGV und Frauenchor die Scharlieder „Wenn alle untreu
werden“, „Lied der Deutschen in Österreich“ und das „Deutschlandlied“ gesungen wurden.
Es fiel allgemein auf, das die früher eher von romantischen Freiheitsvorstellungen
getragenen Ausdrucksformen im Musikalischen nun auch hier vordergründig zu einer von
deutschnationalem Geist getragenen Symbolsprache geworden waren.
Am 2. Juli 1931 gab die Kapelle des Musikvereines in der Hauptstraße eine abendliche
Platzmusik, welches recht zahlreich auch von den Sommergästen besucht war. Am 5. Juli
weilte der Klub Grazer Eisenbahnbeamten mitsamt großem Anhang in der Stadt. Die ganze
Gesellschaft wurde musikalisch empfangen und auch mit „Tafelmusik“ versorgt. Ein
Sängerfest des MGV brachte am 11. Juli den 120 Mann zählenden, von Prof. Roman Köle
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geleiteten Grazer MGV nach Deutschlandsberg. Auch diese Gäste wurden von den
heimischen Sängerinnen und Sängern empfangen und zur Begrüßung vor das Rathaus
geleitet. Das durch heimische Kunstkräfte verstärkte Hausorchester hatte dann die große
Ehre, beim Festkonzert der Grazer im ausverkauften Stadtkinosaal mitzuwirken. Unter der
Leitung von Franz Muchitsch spielten die Deutschlandsberger Musiker die Ouvertüre zur
Oper „Wilhelm Tell“ von G. Rossini, worauf ein Tonbild aus G. Verdis „Traviata“ zum
Vortrag kam. Nach einigen Männerchören folgte, durch das Künstlerquintett Erich und
Ludwig Reichenwallner, Dr. Julius Czerwenka, Reg. Rat Karl Böhmer und Alois Morawetz,
die Sätze Adagio und Allegro vivace aus dem Streichquintett Op. 87 von F. MendelsohnBardholdy. Mit einem Tongemälde aus Webers „Freischütz“ und der prachtvollen „Zweiten
ungarischen Rhapsodie“ von F. Liszt beschloss das Orchester diesen ungewöhnlichen
Abend. Am nächstfolgenden Tag fand der Festzug statt und wurde, zur Erinnerung an den
Besuch der deutschen Sänger vor drei Jahren, eine „Schwaben-Gedenktafel“ enthüllt. Der
Nachmittag brachte noch Musik und gesangliche Darbietungen bei der Schlossruine.
Am 2. August 1931 fanden die Weihe von Motorspritze und Einsatzfahrzeug der SoloFabriks-Feuerwehr unter Beteiligung der Musikvereinskapelle statt. Die Kapelle erfreute am
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26. Juli und 8. August 1931 die Stadtbewohner und die zahlreichen Sommergäste auch mit
Promenadenkonzerten, sie spielte anlässlich des Annenfestes beim Fuchswirt in Leibenfeld
und dann beim Sommer-Fest bei der Bierhalle je ein Gartenkonzert und besorgte noch die
Tanzmusik. Zuvor hatte beim Laurenti-Patroziniumsfest in der Pfarrkirche die Aufführung
der Dritten Messe, op. 29 für Chor, Orgel und großes Orchester von Moritz Brosig
stattgefunden. Ein „Asperge me“ und ein Tatum ergo von Josef Gruber, ein „Probadi
domine“ von Josef Frodl sowie das „Confessione“ von Josef Tresch und das „Ave verum“
von W. A. Mozart vervollständigten das umfangreiche musikalische Programm zum
Pontifikalamt. Die Chor und Orchesterleitung hatte Regenschori Frodl, an der Orgel wirkte
dessen Bruder Prof. Karl Frodl aus Klagenfurt. Selbstverständlich erfolgte auch ein
feierlicher, von der Heimwehrmusik begleiteter Umgang. Nach diesem Festtag blieb es
eine zeitlang still im Gotteshaus, denn das Innere der Pfarrkirche erfuhr eine gründliche
Restaurierung.
Da Jubelhochzeiten und Ehrungen kaum je ohne die Beteiligung einer der Musikkapellen
auskamen, waren die Musikanten überbeschäftigt und konnten manche der Ausrückungen,
Ständchen und sonstigen Auftritte nur noch unter der Beteiligung von Aushilfen bestritten
werden. Das führte wiederum zu allerlei Unzukömmlichkeiten und Differenzen untereinan312
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der und mit den Auftraggebern, welche vermeinten, die Musikanten nach Bedarf jederzeit
herzunehmen oder gar gegeneinander ausspielen zu können. Bei der Heimwehrkapelle
hatte sich zudem das Verhältnis zur Organisation so sehr verschlechtert, dass ein Ende der
Beziehung in Aussicht stand. Es war immer deutlicher geworden, dass man sich mit der
Heimwehr auf ein sehr ungewisses Abenteuer eingelassen hatte, wo man mehr zu
verlieren als zu gewinnen schien. Darüber fanden stürmische Sitzungen statt und kam es
neuerlich zu Austritten aus der Kapelle. Am 29. August 1931 gab die Heimwehrmusik mit
24 Mann noch ihre zweite Platzmusik in diesem Jahr, sie verlief glänzend, doch es war der
letzte Auftritt unter diesem Protektorat. Der Heimwehrputsch vom 12. September 1931,
welcher zu Anschlägen und Besetzungen geführt und gravierende Nachwirkungen hatte,
wirkte sich in Deutschlandsberg zwar nicht direkt aus, doch kam es zu Absetzbewegungen
von der Wehr, bei der Musikkapelle fasste man bei der Jahreshauptversammlung am 15.
November den Entschluss, dieser Organisation ganz den Rücken zu kehren.
Der Herbst brachte, mit der Ausnahme von Gastspielen durch einige Theater- und
volkstümlichen Musik- und Gesangsgruppen, keinerlei nennenswerten Veranstaltungen,
jedoch mehrere Tanzunterhaltungen an der Peripherie der Stadt. Während manche
herbstliche Versammlungen und Turnerabende mit dem Deutschland- oder Bismarcklied
ausklangen, beging die sozialdemokratische Arbeiterschaft am 21. November 1931 noch
den „Tag der Republik“ mit einer Versammlung, wobei sich auch wieder der AGV mit
Chorbeiträgen hören ließ. Es wurde das Zusammenstehen aller Erwerbstätigen
beschworen, um allen Bedrohungen und Gefahren durch eine gewaltsame Änderung der
österreichischen Verfassung im Sinne des „Hahnenschanz-Faschismus“ gewappnet
gegenüber zu stehen. Auch bei der Kirche und den katholischen Vereinen zeigte man sich
über die politische Entwicklung besorgt und erfolgte, wie beim Arbeiter und Burschenverein
und den anderen kirchlichen Organisationen, ein stärkeres Zusammenrücken.

Der katholische Burschenverein der Pfarre Deutschlandsberg 1930/31

Am 28. November und 6. Dezember 1931 fand im Kinosaal das obligatorische
Herbstkonzert des MGV mit der Aufführung von A. Rombergs Komposition nach Schillers
Gedicht „Lied von der Glocke“ unter Orchesterbegleitung als Höhepunkt statt. Diese
erstmalige Vorstellung eines größeren Chorwerkes erfuhr eine große Beachtung, und
erhielten Solisten, Damen- und Herren-Viergesang sowie Chor und Musiker viel Lob für
ihre künstlerischen Darbietungen. Zu den Adventsonntagen, Weihnachten, Neujahr und am
Dreikönigtag kam es zu den üblichen musikalischen Gottesdienstgestaltungen,
weihnachtlichen Feiern und Tanzunterhaltungen zum Jahreswechsel. An Festlicheiten und
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Aufführungen in der Kirche hatte es im abgelaufenen Jahr – trotz einer beeinträchtigenden
Pause wegen der Innenrenovierung - 14 musikalische Ämter einschließlich von vier
Roraten und 8 Vespern gegeben. Einige Theateraufführungen durch den Katholischen
Arbeiter- und Burschenverein hatten noch zugunsten der Aktion „Winterhilfe“ stattgefunden.
Die Wirtschaftskrise behinderte das Faschingsleben abermals sehr deutlich. Es gab zwar
die üblichen Bälle, jedoch unter Vermeidung jeden kostenverursachten Aufwandes. Am 30.
Jänner 1932 hielt die Deutschlandsberger Sängerrunde im Saale Ehregger ihren sechsten
„Tonz af d´ Olm“ mit einer Kapelle unter der Leitung von Hans Deutschmann ab. Am
gleichen Abend fand im Saale Faulend ein „Bunter Abend“ der deutschen Turnerschaft mit
einer bunten Programmfolge statt. Zu origineller Musik brachte man Szenen wie: „Das
Leben und Treiben in der Teufelsküche, Haltertanz, Moderne Damenriege, Schnellmaler,
Kraftmenschen, Max und Waldemar das schönste Brüderpaar, Die acht feschen Matrosen
und ein musikalisches Durcheinander“. Nach den Vorführungen begann der allgemeine
Tanz. Wie bei den Bällen und den meisten sonstigen Unterhaltungen betrug der Eintritt S 1.
50, bzw. S 2.- an der Abendkasse. Das Schlusskränzchen der Turnerschaft fand am 2.
März bei gehobener Stimmung und gutem Besuch bei Faulend statt. Den Abend leitete das
von Erik Reichenwallner geführte Turnerorchester mit auserlesenem Programm ein. Zu
guter volkstümlicher Musik bekannter Komponisten, hörte man noch die „Kavatine“ von
Raff, das „Souvenir“ von Drdla und den „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms, in
welchen Erik Reichenwallner, am Klavier begleitet von Walter Nechutny, sein geigerisches
Können unter Beweis stellte. Mit Rudolf Handler als Partner am Klavier hatte Max Halfter
noch eine Reihe von alten und neuen Tänzen einstudiert, die nach einem Rundgang der
Paare in bunter Folge vorgeführt wurden. Schließlich hielt der allgemeine Tanz das froh
gestimmte Publikum bis in die Morgenstunden beisammen.
Unter der Devise „Grinzing in Landsberg“ hielt der MGV gemeinsam mit dem
Turnerorchester einen bunten Abend ab, welchem am 5. März 1932 bei Faulend ein
Festkonzert anlässlich des 25-jährigen Bestandes des Hausorchesters folgte. Eingeleitet
wurde diese musikalische Feier durch die Ouvertüre zur Oper „Idomeneus“ von W. A.
Mozart. An Mitgliedern, die dem Orchester seit seiner Gründung angehörten, wurden Franz
Muchitsch als Dirigent und die Musiker Dr. Julius Czerwenka, Franz Nechutny, Adolf
Schölder und Karl Schaer geehrt. In weiterer Folge des Konzertes wurde, mit Hans Hauser
als Solisten, ein Satz des Klarinettenquintettes von W. A. Mozart und vom Orchester die
„Aufforderung zum Tanz“ von C. M. von Weber sowie die „Ballettscene“ von Ch. de Beriot
mit Erwin Lang als Violinsolisten gespielt. Nach der Pause eröffnete das Orchester das
weitere Programm mit der Ouvertüre zur Oper „Zampa“ von F. Herold, welcher der Walzer
„Die Schlittschuhläufer“ von E. Waldteufel folgte. Hans Hauser spielte dann noch das
Klarinettensolo in der Polka brillante „Sorgenfrei“ von R. Vollstedt, ehe ein großes Potpourri
aus der Operette „Paganini“ von F. Lehar und ein flotter Schlussmarsch von J. Fucik das
hervorragend gelungene Konzert beendeten. Am 16. April folgte das Frühjahrskonzert des
MGV, welches schon ganz im Zeichen der bevorstehenden 70-Jahrfeier des Vereines
stand. Sowohl das Programm der Sängerinnen und Sänger wie auch das des Orchesters,
waren diesmal dem heimischen Volksliedgut und der Volksmusik gewidmet.
Wiederholt fanden noch bunte Abende als Wohltätigkeitsveranstaltungen mit
unverbindlichen Programmen, zumeist Musik, Gesangs- und Theateraufführungen statt.
Bei der Kirche beging man am 24. März 1932 das 40-jährige Priesterjubiläum von Dechant
Schelch mit Fackelzug und Ständchen noch in recht friedlicher Weise, dann hatte die
Politik das Wort. Kein Tag vor den Wahlen am 24. April verging ohne Terrorakte und
Auseinandersetzungen, besonders von Hakenkreuzlern und republikanischen Sozialisten.
Bald fanden sich noch weitere kämpferisch eingestellte politische Gruppierungen, welche
ebenfalls militant agierten, sie konnten von vielen Volksgenossen kaum noch auseinander
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gehalten werden. Unter dem Motto „Kampf dem Kapitalismus“ hielt die Sozialdemokratie
am 1. Mai 1932 ihre Versammlung im Konsumgarten ab, nachdem am Vorabend wieder
die Feier am Kinderfreunde-Platz stattgefunden hatte. Es gab die üblichen Vorführungen
der Turner, Reigen und Tänze durch die Kinder, Freiheitschöre vom AGV und
Marschmusik durch die Musikvereinskapelle. Am gleichen Tag fand auf der Burg ein erstes
Treffen des Steiermärkischen Motorsportklubs, mit Teilnehmern hauptsächlich aus Graz
statt. Für die erforderliche Musik sorgte Frodl und seine Musikanten.
Am 7. Mai 1932 leitete das Turmblasen wieder den Muttertag ein, der mit Kirchgang und
nachmittägiger Unterhaltung bei Ehregger gestaltet wurde. Am gleichen Tag fand ein
Wohltätigkeitsabend durch den Lehrkörper der Knabenvolksschule im Stadtkinosaal statt
und erfolgte noch eine eigene Buschenschankeröffnung durch Regierungsrat Max
Halfter in der sogenannten Steinwand.
Die Mitglieder der ehemaligen Heimwehrmusik hatten nach dem Ablegen des
Namens und auch der Heimwehruniformen,
neue Monturen angeschafft, welche die
Musiker selbst bezahlten und die sie bei
einem Platzkonzert am 25. Mai 1932 vor
dem Rathaus das erste Mal trugen. Die nun
wieder in einer beachtlichen Stärke
angetretene Kapelle, hatte sich gut vorbereitet und glänzte mit Stücken wie der
Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“ und dem
Marsch „Alte Kameraden“. Mit dem
gleichen Programm spielte man am 28. Mai
ein Konzert am unteren Platz und ließ sich
am nächsten Tag bei der Fronleichnamsprozession hören. Der diesjährige Frühling
erwies sich in mehrerlei Beziehungen als
„sehr lebendig“. Immer wieder kam es auch
in Deutschlandsberg zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen den Heimatschützern
und
sozialdemokratischen
Schutzbündlern. Ständig wurde provoziert,
Raufereien mit Gewalttätigkeiten waren oft
nur mit Mühe zu verhindern. Dazu hatte
sich bei den „Hahnenschwanzlern“ und
„Nazis“ ein richtiggehender „Tourismus“ hin
zu den Aktionsorten von politischen
Veranstaltungen entwickelt, wobei jugendliche Randalierer sogar aus Graz anreisten, um mit den jeweiligen hiesigen Parteigängern
bei den Zusammenkünften der Kontrahenten zu provozieren. Besonders gerne tauchen sie
bei den Feiern und Festen der Sozialdemokraten in den weststeirischen Arbeitervierteln
auf, um dort Händel zu suchen, die sie für gewöhnlich auch fanden.
Einigermaßen ruhig verliefen wenigstens die kirchlichen Festlichkeiten, wobei zu
bemerken war, dass, sonst einander durchaus feindlich gesinnte Parteimenschen bei der
Fronleichnamsprozession und anderen Umgängen friedlich nebeneinander einhergingen.
Die sonstigen Gottesdienste die zu eindeutigen Bekenntnissen aufforderten, wurden von
den Sozialdemokraten, Nationalsozialisten und Liberalen aber eher gemieden. Bei der
Sonnwendfeier des deutschen Turnvereines hatte es wieder eine starke Beteiligung gegeb315
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en, es waren auch viele Kinder zugegen um die neuartigen Vorführungen mit farbenprächtigen Lichteffekten und das Feuerspringen unter den Klängen der von Frodl geleiteten
Musikkapelle zu bewundern. Wegen einer antiklerikalen „Brandrede“ des Sprechwartes der
Turner, war es aber nachträglich zu Verärgerungen gekommen.
Mit der Aufnahme eines Personenverkehrs auf der Waldbahn in den Laßnitzgraben bis
unterhalb von Freiland, hatte sich dem Fremdenverkehr bereits im Vorjahr eine neue
Dimension erschlossen. Nunmehr wurde
diese „Attraktion“ eifrig benutzt und bildete
ein zusätzliches Motiv für Ausflugsfahrten in
die Bezirkshauptstadt, wo vorwiegend mit
weinseligen Vergnügungen um Gäste geworben wurde. Am 12. Juni 1932 hatte ein
Sonderzug die Leobner Turner mitsamt
Anhang nach Deutschlandsberg gebracht,
am nächsten Tag feierten die Wiener Gärtner
unter musikalischen Klängen ihren Einzug.
Am 26. Juni dann abermals ein Besuch, und
zwar durch die „Gemeinschaft der Reichsdeutschen“ aus Graz, die ebenfalls musikalisch begrüßt wurden. Am gleichen Tag traf
noch die Nationalsozialistische Hochschulgruppe aus Graz in Begleitung von SA und
Schutzstaffel zu einer Werbefahrt ein. Auch
der MGV erhielt Besuche befreundeter
Gesangsvereine, wie die von Fohnsdorf und
Graz-Eggenberg, wobei diese auch je ein
Straßensingen und eine Liedertafel mit einem
gemeinsamen Sängerkommers vor den Abschied gaben. Sonderzüge, deren Beteiligte
zumeist weiterhin von einer der beiden
Musikkapellen mit Marschmusik empfangen und in die Stadt geleitet wurden, kamen noch
bis in den Oktober hinein und bescherten der Stadt hiemit ein recht buntes Leben.
Am 2. Juli 1932 hielt der MGV sein Jubelfest zum 70-jährigen Bestand mit einem
Festkonzert unter Beteiligung des Hausorchesters ab. Am nächsten Tag folgte die übliche
Festlichkeit mit mehreren auswärtiger Gesangsvereine einschließlich der „Sängerrunde“
und der Musikkapelle. Die Rivalität zwischen der Musikvereins- und Frodlkapelle bestand
zwar weiterhin, doch fanden sich die Musiker beider Kapellen nun doch besser miteinander
zurecht. Wie diese unter Umständen ständig am gleichen Arbeitsplatz werkten, sahen sie
sich wiederholt auch genötigt bei Veranstaltungen gemeinsam aufzutreten.
Im Rahmen ihrer 35-jährigen Jubiläumsfeier hielt die Kapelle des Musikvereines am 20.
Juli 1932 unter Gimpls Leitung eine Platzmusik ab. Nachdem der Vereinskassier und
Vizebürgermeister Eduard Wedra die Zuerkennung des Prädikates „Stadtkapelle“ für die
Musikvereinskapelle erwirkt hatte, wurde der als Auszeichnung zu verstehende Titel am 28.
Juli 1932 vom Gemeinderat der Stadt beschlossen. Als am 31. Juli 1932 das große
Festkonzert im Garten des Gast- und Kaffeehauses Eisner abgehalten wurde, überreichte
der Bürgermeister das diplomierende Dekret. Gleichzeitig mit dieser Benennung wurden –
nach der Verlesung der Vereinschronik - einzelnen Musikern silberne und goldene
Abzeichen an die Brust geheftet. Im Streben um die höhere Bedeutung im musikalischen
Kulturleben der Stadt, hatte man nun einen bedeutenden Schritt getan und die Frodlkapelle
auf den zweiten Platz verwiesen. Die Stadtkapelle stand dem großen Musikzierpensum der
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Frodlkapelle nun nicht mehr nach und war wiederholt auf dem Hauptplatz und an anderen
Orten zu hören. Am 7. August spielte man beim großen Volksfest der Feuerwehr auf der
Burgruine und am 13. August im schattigen Gastgarten der Bierhalle noch ein
Gartenkonzert. Zudem gab es Ausrückungen zu verschiedenen Anlässen und sogar ein
Ausflug konnte von den Musikern gemacht werden.
Im Jahre 1932 waren im Bereich der Stadt bereits 60 verschiedene Vereine gemeldet
und dementsprechend groß auch die Anzahl von Veranstaltungen und anderen Aktivitäten.
Jubiläen oder sonstige Großfeste hielten aber nur wenige von diesen Gemeinschaften ab.
An weiteren Veranstaltungen gab der Steirische Kriegsopferverein gemeinsam mit dem
Kameradschaftsverein, bei sehr gutem Besuch ein Gartenfest beim Gasthof Rainer.
Weiters fand am 6. und 7. August 1932, anlässlich der 60-jährigen Bestandsfeier der
Freiwilligen Feuerwehr und Rettungsabteilung der Stadt, ein sehr großes Fest statt.
Eingeleitet von einer Ehrung für die verstorbenen Mitglieder auf dem Friedhof und einem
Fackelzug zum Festkommers im Saale Faulend mit Gesang der Sängerrunde und Musik
durch das Turnerorchester, folgten am Sonntag Weckruf, Festmesse und Platzmusik durch
die Kapelle „Frodl“, ein Festzug durch die Stadt schloss das vormittägige Programm. Nach
der Weihe der neuen Autospritze und Defilierung der Feuerwehren wurde eine
Schauübung abgehalten und folgte ein von drei Uhr Nachmittag bis in die Nachtstunden

hinein währendes großes Volksfest auf der Burgruine. Dazu gab die Kapelle ein, sich
gegen fünf Stunden lang hinziehendes Festkonzert, während beim Bierdorf und der
Weinschenke verschiedene Belustigungen und Tanz mit drei weiteren Musikkapellen
stattfanden. Ein großes Prachtfeuerwerk am Abend gab der Veranstaltung noch zusätzlichen Reiz. Auf der neu angelegten, gewalzten Straße, die jetzt für jedes Auto und
Motorrad befahrbar war, gab es auch einen Autopendelverkehr, die Bergfahrt dauerte fünf
Minuten, die Talfahrt drei Minuten. Das Festabzeichen kostete einen Schilling. Weitere
Platzmusiken folgten nun noch in Wochenabständen bis zum 24. September beim
Rathaus. Am 4. September 1932 gab im Hotel Rainer die preisgekrönte Konzert- und
Jazzkapelle „The Blueband“ ein Gastspiel bei freiem Eintritt. Bis in den September hinein
fand an jedem Wochenende wenigstens auch noch ein sportlicher Wettbewerb zumeist
einer der Teilorganisationen des Deutschen Turnerbundes und, trotz des beschränkten
Aufmarsch- und Demonstrationsverbotes, Werbeveranstaltungen der NSDAP statt.
Die nun ohne eine Bindung auftretende, von Obmann Hans Deutschmann und
Kapellmeister Frodl geführte Musikkapelle hatte, nachdem sie kurzfristig auf nur noch 20
Mitglieder herabgesunken war, wieder einen guten Stand erreicht, war schuldenfrei und
weiterhin aktiv. Es konnten mehrere Platzmusiken abgehalten werden, wobei mit den
Märschen Walzern und Ouvertüren, Stücke berühmter Komponisten wie Strauß, Waldteufel
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usw. zur Aufführung gebracht wurden. Dem Kapellmeister Frodl war man zu großem Dank
verpflichtet, da er nun auf jede finanzielle Zuwendung verzichtete und nach wie vor
musikalischen Nachwuchs heranzog. Dafür spielte man öfters bei den Gottesdiensten in
der Kirche, dabei auch die beliebten Messen mit Blasmusik und Chor. Im trotz der
schlechten Wirtschaftslage erfolgreichen Musikjahr, sind, außer der vom Streichorchester
bestrittenen Tanzmusik, Theater- und Kirchenmusik, 28 Ausrückungen mit der
vollbesetzten Blasmusikkapelle vorgekommen. Gegenüber der Stadtkapelle war man
weiterhin um Abgrenzung bemüht, es wurde nicht gerne gesehen wenn der eine oder
andere Vereinsmusiker bei Hochzeiten oder anderen Anlässen in der Kirche spielte, oder
gar beim Kirchenorchester mitwirkte, wie es hin und wieder vorkam. Einzelne Musiker
hatten hingegen keine Probleme miteinander und pflegten miteinander freundschaftliche
Beziehungen auch über das Musizieren hinaus.
Während die Blasmusiken anlässlich der Sonderzüge durch die GKB und der Konzerte
auf der 1930 von der Stadtgemeine erworbenen Burgruine großen Anklang bei den Gästen
fanden, war die beliebteste Musik in Deutschlandsberg nunmehr das Turnerorchester.
Ohne eine bestimmende Organisation und politische Zuordnung erkennen zu lassen oder
zu benötigen, spielten die jungen Musiker nach ihren eigenen Vorstellungen und beteiligten
sich überall dort wo es ihnen gerade gefiel. Es waren durchwegs Jugendliche, die allen

Die Tanzmusikgruppe des Turnerorchesters um 1932

Gesellschaftsschichten entstammten, Lehrlinge wirkten neben Angestellten und Studenten,
und auch die eine und andere junge Frau fügte sich gelegentlich in das Ensemble ein. Wie
man mit dem Musizieren kaum je irgendeinen bestimmten Zweck verfolgte, gestaltete man
dieses auch sehr individuell, so dass jedem Einzelnen möglichst Raum für sein kreatives
Wollen und Vermögen belassen war. Das musikalische Spektrum reichte dabei von
barocken Klängen bis hin zur Jazzmusik, die Besetzung vom klassischen Klaviertrio über
Salonorchester bis zur Wiener Schrammelmusik mit Gesang und Ziehharmonikabegleitung.
Der Herbst brachte am 2. Oktober 1932 noch einmal den Empfang eines Sonderzuges
und abermals ein Fest mit viel Musik, das Weinlesefest der Sängerrunde folgte am 8.
Oktober mit einem Winzer-Umzug durch die Stadt und Tanz im mit Weinreben behängten
Saale Ehregger. Im Oktober gastierte noch der altbekannte Zirkus Korittnig mit vielen
Attraktionen bei gutem Besuch. Unter Beteiligung der Frodlkapelle erfolgte am 30. Oktober
eine Heldengedenkfeier durch den alpenländischen Kriegsteilnehmerverband beim
Kriegerdenkmal, dem noch eine solche durch den Kameradschaftsverein im November
folgte. Der nunmehrige Kameradschaftsverein Deutschlandsberg hatte sich hauptsächlich
aus den Teilnehmern des Weltkrieges gebildet, hielt zu den anderen politisch-militanten
Organisationen und auch zu den meisten Vereinen Abstand, war aber den Musikern sehr
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gewogen, da man zu den Begräbnissen und zu den hin und wieder stattfindenden
Festlichkeiten doch wenigstens eine der beiden Kapellen benötigte. Darüber hinaus sorgte

der Verein für die Gestaltung von Gottesdiensten und auch für die Erhaltung und
Neuerrichtung von eigenen und sonstigen, zumeist christlichen Flursymbolen.
Unter dem Motto „Volkes Sang im Lautenklang“ gab Elsa von Wolzogen am 3.
November 1932 einen Volksliedabend mit Liedern aus allen Gauen Deutschlands. Der
Besuch ließ aber, wie auch bei Versammlungen und anderen Vorträgen, sehr zu wünschen
übrig. Massenbesuch gab es hingegen beim Allerseelenmarkt und auch bei einer
Wohltätigkeitsveranstaltung, welche der Lehrkörper der Volksschule am 5. November 1932
im Stadtkinosaal abhielt. Direktor H. Hacker hielt dabei mundartliche Vorträge, als
Gesangssolisten wirkten Finny Pohl und Max Deix, Geigensolist war Erik Reichenwallner,
für unterhaltsame Musik sorgte das Turnerorchester. Am 10. Dezember veranstaltete
diesmal der MGV mit Frauenchor einen Julabend bei welchem es zu einer Reihe von
Ehrungen kam, wozu abermals das Turnerorchester die stimmungsvolle Musik besorgte.
Die Attraktion war ein Damenreigen der Turnerinnen, welcher das Publikum bezauberte.

Damenreigen bei der Julfeier des Turnvereines im Jahre 1932

Mit einer „Klementifeier“ durch die Arbeiterschaft der Prinz Liechtensteinschen Forst und
Güterdirektion und einer Bestandesfeier der christlichsozialen Lehrerschaft, erfuhren die
vorweihnachtlichen Feiern noch eine Erweiterung. Zusätzlich zu der des Turnvereines,
hielten nun auch die Peißlgesellschaft und die Jägerschaft Julabende mit Gesang, Musik
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und humorvoller Unterhaltung ab. Bei einer Christbaumfeier des Kindergartens wurden
Märchenszenen aufgeführt, von den Kindern Gedichte aufgesagt und zu Klavierbegleitung
gesungen. Im Rahmen einer Weihnachtsfeier der KFO kam es vor der Verteilung der
Spenden der nun von der Regierung durchgeführten Winterhilfe an 80 Erwachsene und
155 Kinder, zu schönen musikalischen und theatralischen Vorführungen. Weitere
Christbaumfeiern fanden durch den katholischen Burschenverein „Edelweiß“ und
verschiedene andere Vereine und Organisationen statt. Stets gab es dabei musikalische
Unterhaltungen und auch Theatervorführungen. Die Silvesterfeier wurde wieder vom MGV
veranstaltet, zur Aufführung gelangte die komische Operette „Der gestohlene
Nachtwächter“ von Max Legov mit Marianne Schlager, Franz Jechtl, Ferdinand
Trukenthaner, Rupert Nebel, Josef Samitz, Heinrich Thurnwald, Hans Wilfing, Dr. Franz
Rainer, Rudolf Handler und Franz Schuber in den wichtigsten Rollen, die Musik bestritt das
Turnerorchester.
Am 7. Jänner 1933 eröffnete die Stadtfeuerwehr mit ihrem traditionellen Ballfest die
Faschingssaison im stillvoll dekorierten Saale Faulend. Die Stadtkapelle unter Gimpls
Leitung versorgte das zahlreich erschienene Publikum mit ihren gefälligen Weisen,
während die Magnavox-Anlage des Tonkinos die Pausen mit modernen Tanzweisen ausfüllte und so auch die Freunde der Moderne auf ihre Rechnung kamen. Der nunmehr schon
7. „Tonz af d´ Olm“ der Sängerrunde fand am 21. Jänner 1933 statt und reihte sich würdig
an seine Vorgänger an. Das Gedränge im alpin hergerichteten Saal war groß, als die FrodlKapelle den Tanz eröffnete. Unter Leitung des Professors Max Halfter hielt die „Deutsche
Turnerschaft im Jänner noch einen Tanzkurs ab. Weitere Ballereignisse waren: ein
Hausball in der Bierhalle, der Ball des Kameradschaftsvereines, der Walzerabend der
Frodlkapelle, der Ball der Solo-Feuerwehr und das Kränzchen der Deutschen Turnerschaft.
Neben Eislaufen und Eisschießen hatte sich nun auch der alpine Schilauf unter der Jugend
in Deutschlandsberg eingebürgert. Auf mühsam ausgetretenen Pisten von Trahütten bzw.
vom Wolfgangikogel herab bis nach Burgegg, veranstalteten die deutsche Turnerschaft
und der Arbeiterturn- und Sportverein Skiabfahrtsläufe als sportliche Bewerbe.
Die Frodlkapelle hatte abermals das Heim gewechselt und gestaltete den Umzug am
28. Jänner 1933 zu Faulend feierlich-musikalisch mit einem Fackelzug. Als ein bleibendes
Zeichen wurde dem nunmehrigen „Tambour“ der Kapelle, Hans Wickenhauser, ein vom
Vereinstischler Peter Kiegerl verfertigter Tambourstab überreicht und dessen Einkleidung
zum Stabführer mit einem vom hiesigen Jungfrauenverein gespendeten prächtigen Band
mit der Aufschrift „Deutschlandsberg“ vollendet. Anschließend fand im Kino der erste
„Walzerabend“ der Kapelle statt. Das Streichorchester spielte bei diesem nur mäßig
besuchten Ball zugunsten des Notfonds der Kapelle, vorwiegend Walzermusik. Die
„Republik Hinterwärts“ mit ihren Handwerkern und anderen Gewerbetreibenden aus der
Schmiedgasse, hielt am Faschingdienstag wieder einen ihrer recht bemerkenswerten
Umzüge durch die Stadt ab, er lockte abermals sehr viele Leute an und begeisterte alle.
Unter dem Motto „Papa Haydn“ veranstaltete die KFO am 4. Februar 1933 im Kinosaal
eine volkstümliche Haydn-Feierstunde. Auf dem Programm standen Werke für
Kammermusik, Klavier und Gesang, als optischer Hintergrund wurden 40 Lichtbilder –
Josef Haydn und seine Zeit – gezeigt. Ausführende waren die Opernsängerin Paula Ulm,
das Grazer Urania Quartett mit Prof. Rudolf Wagner, Dr. Ferdinand Hertl, Phil. Hans
Kortschak und Prof Hans Kortschak sowie die Herren Erwin Lang Violine, Otto Kostka
Violoncello und Dr. Alfred Schmidt Klavier. Der Aufführung, die schon im Vorjahr hätte
stattfinden sollen, waren einige Kontroversen zwischen der Volksbildungsanstalt Urania
und der Stadtgemeinde vorausgegangen, welch letztere eine 30%ige Lustbarkeitssteuer für
diese Kulturveranstaltung, gleich wie für sonstigen „Tingel-Tangel“, einheben wollte und
sich die Akteure weigerten unter diesen Umständen aufzutreten.
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Am 5. März 1933 begleitete die Frodlkapelle einen Fackelzug, denn die völkischen Vereine
anlässlich des Wahlsieges Adolf Hitlers im deutschen Reich durch die Straßen der Stadt
abhielten. Die Kundgebung, zu welcher eine große Menschenmenge Spalier stand, endete
mit dem Gesang des Deutschlandliedes vor dem Rathaus. Die Frühjahrsliedertafel des
MGV wurde am 11. März abgehalten und brachte ein Gemisch an klassisch-romantischen
Weisen der Damen und Herren des Vereines, weiters Musikstücke des Hausorchesters
sowie steirische und kärntnerische Volkslieder. Eine Woche später gab der MGV anlässlich der Anwesenheit des dem Verein sehr verbundenen Wiener Komponisten Karl Hlinak,
einen weiteren Sängerabend im neu adaptierten Rittersaal der Burgruine.
Schon bald so oft als alle anderen Deutschlandsberger Gemeinschaften zusammen,
hielt die Turnerschaft Kulturveranstaltungen ab. Praktisch beinhalteten alle Turnerabende,
wie auch der am 18. März 1933, Auftritte des von Erik Reichenwallner geleiteten
Turnerorchesters. Dazu gab es Vorträge von Gedichten oder theatralische Szenen durch
Vereinsmitglieder und meistens auch noch „Schargesang“, der nun stets mit der Absingung
des „Deutschlandliedes“ seinen Höhepunkt fand. Auch bei der „Südmark“ aktivierte man
die eigenkulturellen Bestrebungen, dazu wurde eine Kunstgruppe gegründet, welche sich
der Pflege und Übung der heimischen Volkskunst widmete und am 12. April 1933 unter der
Leitung von Max Halfter die erste Probe abhielt. Hauptsächlich pflegte man den Gesang
von Volksliedern und Tänzen und trat dabei in selbst angefertigten Trachtenkleidern bei
verschiedenen Veranstaltungen auf. Offenbar von einigen ausgewanderten Mitgliedern
begründet, gab es nun auch einen Gebirgstrachtenverein „D` Landsberger in Wien“.
Über einen Erlass des Bundesministeriums für Unterricht war am 22. und 23. April 1933
in allen größeren Orten des Landes ein „Tag der Musikpflege“ abzuhalten. In
Deutschlandsberg bemühten sich besonders die Schulen darum, doch auch andere
Institutionen schlossen sich nicht aus. Das Musikfest begann am Samstag mit einem
öffentlich zugänglichen Schülerkonzert im Stadtkinosaal, wobei sich die begabte und eifrige
Schuljugend der Haupt- und Volksschule mit Klavier-, Violin-, Zither- und
Gesangsvorträgen hören ließ. Besonderes Lob erhielten: Frieda Mollich, Ute Schuber,
Irmfried Klauser, Elli Smolle, Henny Thurnwald, Ilse Schucher, Kurt Sutter und Walter
Weitlaner als Klavierspieler, Erich Smolle, Emmerich Seidel, Erich Pretzlik und Georg
Böhmer als Geiger sowie Grete Klassek und Hilde Galler als Zitherspielerinnen. Die
Musikerzieher der Kinder waren Marie Blodig, Sophie Selan, Marie Kaindl, Franz Schuber,
Franz Jechtl und Karl Schwingenschlögl. Das noch aus weiteren guten, vorwiegend
Geigenschülern zusammengestellte Orchester, welches einige Stücke zum Vortrag
brachte, leitete Erwin Lang.
Das eigentliche musikalische Weihefest fand am Samstagabend mit einem Großkonzert
statt, an welchem sich die besten Kräfte des Hausorchesters, des Turnerorchesters, der
Stadtkapelle und der Frodlkapelle erstmals zu einem 45 Musiker zählendem Orchester
vereinigten. Eingeleitet wurde das Konzert mit der Ouvertüre zu Ludwig van Beethovens
„Egmont“, welche ein feierliches Präludium zur von Dr. Julius Czerwenka gehaltenen
Festrede bildete. Dann folgte die Symphonie in G-Dur von Joseph Haydn, das Andante aus
dem Violinkonzert in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit Erwin Lang als Solisten.
Schließlich spielte man noch die Ouvertüre zu „Rosamunde“ von Franz Schubert und den
Walzer „Donauweibchen“ von Johann Strauß, den Abschluss bildete die Bundeshymne. Als
Dirigent aller Vereinigungen fungierte Franz Muchitsch. Der Saal war bis auf den letzten
Platz gefüllt und abermals bei der Wiederholung des Konzertes am Nachmittag des
nächsten Tages. Am gleiche Abend hatte es noch ein Straßensingen mit den örtlichen
Vereinen MGV mit Frauenchor unter der Leitung von Franz Schuber, der Sängerrunde
unter Josef Frodl und dem AGV „Morgenröte“ unter Chormeister Hans Gimpl gegeben.
Gesungen wurden Chöre von Schubert, Jüngst, Engelsberg, Fürnschuß, Kremser,
Schmölzer, Uttmann und Frodl. Beim sonntägigen Festgottesdienst führten der Kirchenchor
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und das verstärkte Orchester unter Frodls Leitung die seinerzeit dem Fürsten Johann II.
von Liechtenstein gewidmete, schwierige Instrumentalmesse „Missa solemnis in honorem
St. Elisabethae“ von Johann Jaksch auf, dazwischen erklangen noch ein Tantum ergo von
Karl Frey, ein Graduale Hallelujah von Anton Leitner und ein Offertorium von Josef Gruber.
Anschließend konzertierten die beiden Musikkapellen auf dem Hauptplatz.
Diese in allen ihren Teilen von den schönsten Erfolgen begleitete Veranstaltung war in
einer Zeit größter politischer Spannungen, mit der Zusammenführung fast aller
Musikschaffenden in verschiedensten Formen, eine große Tat und brachte einen
bisherigen Höhepunkt im Kulturleben der Stadt. Die zielbewusste Pflege eines der
kostbarsten Volks- und Kulturgüter und das Verständnis dafür, sollten mit dieser
Veranstaltung einen Auftrieb erfahren und das Miteinander alle Hürden weltanschaulicher
Unterschiede übersteigen. Mag der Kunstgenuss bei diesem Monsterkonzert auch seine
Grenzen gehabt haben, so bildete das Programm mit den allgemein verständlichen Werken
einen epochalen Versuch, das Kulturgut Musik allen Bevölkerungskreisen aufzuschließen.
Gezeigt wurde dabei auch das Vermögen und Können, welches Amateur-Musiker und
Sänger bei einiger Anstrengung zu bringen vermochten und was eine engagierte
Lehrerschaft und so mancher Musiker für bescheidenen Dank an Erziehungsarbeit in
Deutschlandsberg leisteten.
Die überraschende Auflösung der politischen Kampforganisationen Republikanischer
Schutzbund und nationalsozialistische SA am 31. März 1933 sowie das Verbot von
öffentlichen Polit-Versammlungen, hatten zumal bei der politisch engagierten Arbeiterschaft
für eine große Mißstimmung und für Empörung gesorgt. Das nun zudem bestehende
Aufmarschverbot durch die Sicherheitspolizei, konnte aber der Beteiligung bei der Maifeier
der Sozialisten im Kinosaal Faulend keinen Abbruch tun. „Dem „Gang“ zur Versammlung
schlossen sich mit den Naturfreunden und Turnern, auch die Sänger an, welche die Feier
mit ihren Gesängen verschönten. Ähnlich verhielten sich auch die Nationalsozialisten, und
sorgte so fast ständiges „Herumgehen“ größerer Personengruppen für einiges Aufsehen.
Immerhin fand das Tagwachespielen durch die Stadtkapelle statt und herrschte in den
Wirtshäusern Hochbetrieb wegen der ungewöhnlich vielen Geselligkeiten an diesem Tag.
Die nunmehr bestehenden Verbote konnten die politischen Aktivitäten auch sonst in keiner
Weise einschränken. Die „Hahnenschwanzler“, die durchwegs den „Hakenkreuzlern“ Platz
gemacht hatten, maßen sich, jetzt als Kampfgemeinschaft des steirischen Heimatschutzes,
mit den sozialdemokratischen Schutzbündlern weiterhin in beleidigenden verbalen
Attacken. Manchmal kam es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen in den
Gasthäusern und sogar auf den Straßen.
Am 13. und 14. Mai 1933 fand wie üblich der von den kirchlichen Organisationen
gestaltete Muttertag statt. Auch die „Deutsche Turnerschaft“ beging in diesen Tagen die
Feier ihres 30-jährigen Bestandes. Es gab eine sportliche Veranstaltung mit der
Austragung von Hand- und Korbballspielen, einen abendlichen Friedhofbesuch mit
Heldenehrung und anschließend einen Festabend. Als Höhepunkt des Abends fand die
Aufführung des Festspiels „Der Einheit Schmiede“ unter musikalischer Assistenz des
Turnerorchesters statt. Der Hauptfesttag brachte einen Weckruf, den Empfang der
auswärtigen Vereine auf dem Bahnhof und den Einzug durch die Stadt zum Festplatz. Auf
der Jahnwiese wurden dann die Wettkämpfe durchgeführt; nach einem Platzkonzert auf
dem Hauptplatz und dem Mittagmahl hielt man einen Festzug ab, dem sich ein
nachmittägiges Schauturnen mit Siegerehrung auf der Jahnwiese anschloss. Schien diese
Veranstaltung sportliche und kulturelle Absichten miteinander zu verbinden, so war sie
gleichzeitig doch auch eine eindrucksvolle völkische Kundgebung. Der Turnverein hielt,
nachdem mit dem Ausbau des Mannschaftssportes in seinem Programm die Aktivitäten
ausgeweitet worden waren, seine sportlichen Veranstaltungen über Handballwettspiele und
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Turnerabende weiterhin aufrecht und war fast allwöchentlich wenigstens einmal in der
Öffentlichkeit präsent, aber auch andere Vereine entfalteten trotz der behördlichen
Einschränkungen auffallend viele Aktivitäten.
Am 21. Mai 1933 stand die Stadt wieder einmal im Zeichen eines wahren
Massenbesuches. Ein Sonderschnellzug der GKB hatte in 14 Waggons, darunter mehrere
schöne neue Aussichtswagen, über 700 Gäste herbeigeführt. Die Gemeindevertretung und
die Frodlkapelle fanden sich zum Empfang ein und führten den stattlichen Ausflüglerzug
durch die im reichen Fahnen- und Flaggenschmuck prangende Stadt. Überall auch in der
Umgebung wurde gefeiert, gesungen und musiziert. Die Stadtkapelle gab dazu ein Konzert
im Burghof. Mit einem Fackelzug und Ständchen unter klingendem Spiel der Frodlkapelle,
wurde dann am Pfingstsamstag dem nunmehrigen Vizekanzler, Ing. Franz Winkler - der in
der Sulz eine Weingartenvilla besaß - vor einer großen Menschenmenge für seine
Verdienste um das Bezirks-Feuerwehrwesen unter brausenden Heilrufen die Urkunde für
die Ehremitgliedschaft überreicht. Nachdem Winkler noch zum Ehrenbürger von
Deutschlandsberg ernannt wurde und er zudem unterstützendes Mitglied des
Musikvereines war, brachte ihm am 3. Juni 1933 auch die Stadtkapelle ein Ständchen.
Wiederholt hatte es in diesen Wochen imposante Fackelzüge und von Musik begleitete
Ständchen zu Namenstagen, manchmal in Verbindung mit Ehrungen gegeben.
Gelegentlich beteiligten sich der MGV, die Sängerrunde, und wenn eine Beziehung dazu
gegeben war, auch noch der Kirchenchor daran.
Der Musikverein war noch immer eine recht beachtliche Institution. Er hatte zwar
hauptsächlich nur noch in der Stadtkapelle seine musikalische Entsprechung, aber das
Orchester, welches eigentlich das Hausorchester des MGV war, wurde wenigstens formal
noch immer als ein Bestandteil des Vereines betrachtete, zumindest wirkten eine Reihe
von Musikern in beiden Klangkörpern. Man versuchte sich zwar völlig unpolitisch zu geben,
doch schon die Konkurrenz zur „schwarzen“ Frodlkapelle, und dass Kapellmeister Gimpl
Filialleiter beim Konsum war, drückte dem Verein einen „roten“ Stempel auf. Da Leute wie
Schuldirektor Franz Nechutny, Amtsdirektor Adolf Schölder, Med. Rat Dr. Julius Czerwenka
oder Finanzoberrevident Eduard Wedra dem Vorstand angehörten, gab dies dem Verein
aber doch auch ein gewisses liberales Gepräge. Dahinter stand sicher die Idee, das
Musizierwesen von dieser Seite her unter Kontrolle zu halten und behutsam
weiterzulenken. Interessant war auch, dass die guten Vereinsmusiker durchwegs als
sogenannte „Zuzügler“ noch in der Zeit der Monarchie bis von Böhmen und Schlesien
hergekommen waren. Einige von ihnen hatten hier nach oft langjährigem Militärmusikerda323
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sein, einen Beamtenposten inne, andere verblieben auch als gut integrierte Pensionisten
weiterhin in Deutschlandsberg. Besonders sie waren es, welche die Geselligkeit und
Vereinsideale hochhielten und auch den anderen Mitgliedern das Gefühl gaben, an einer
wichtigen Sache teilzuhaben und sich dementsprechend darum zu bemühen.
Hatte man die bisherigen Beschränkungen im politischen Leben noch irgendwie
hingenommen, so folgten nach weiteren Einschränkungen auch entsprechende
Reaktionen. Nach dem Verbot öffentlicher Parteiaktivitäten und organisierter
Zusammenkünfte sowie dem Tragen von Uniformen, Abzeichen und anderer äußerer
Merkmale von Zugehörigkeit oder Sympathie für eine politische Richtung, erfolgten ab Juni
1933 vermehrt provokative Äußerungen von roten und braunen Parteigängern unter
manchmal tumultartigen Umständen. Die Gendarmerie hatte viel damit zu tun, wenigstens
die ärgsten Auswüchse zu verhindern. Während sich die Sozialdemokraten bald zu
„ducken“ begannen und kaum noch öffentlich in Erscheinung traten, nahmen die Nazis die
Verbote förmlich als eine Herausforderung an. Demonstrativ hielten sie nun ihre
„Spaziergänge“ ab, wobei sich die Parteimitglieder und Sympathisanten am Tragen weißer
Hemden mit schwarzen Krawatten erkannten. Nachdem auch dies verboten worden war,
bildeten bestimmte Strickmustern, etwa bei den Stutzen, die Merkmale, und wurden die
öffentlichen Begegnungen ohne Probleme weitergeführt. Es gab zwar Verhaftungen und
Einsperrungen, doch mussten die Betroffenen mangels an Beweisen bald wieder entlassen
werden. Diese wurden dann von ihren Freunden öffentlich empfangen und als große
„Helden“ gefeiert. Dazu gesellten sich provokativ-mutige Unternehmungen, wie Segelflüge
über die Stadt und andere sportliche Leistungen durch als national bekannte junge Männer,
was die Anhängerschaft für diese Ideologie besonders bei der Jugend noch vermehrte.
Propagandistisch genutzt wurden auch Veranstaltungen, wie etwa eine abendliche
Platzmusik der Frodlkapelle am 9. Juni 1933 auf dem Hauptplatz, wobei unbekannte Täter
auf einer Wiese beim vulgo Wieser an der Trahüttenstraße ein riesiges Hakenkreuzfeuer
entzündeten, welches im ganzen Laßnitztal zu sehen war und großes Aufsehen erregte.
Der Feiertagsverkehr brachte zu Pfingsten abermals viele Fremde, meistens Grazer,
nach Deutschlandsberg und in die frühlingsprangende Umgebung. In Richtung nach
Trahütten herrschte ein ununterbrochenes Kommen und Gehen, aber auch St. Jakob im
Freiland und Osterwitz waren Zielpunkte vieler Ausflügler. Die Stadt selbst erlebte an
beiden Feiertagen erstmals einen ungewöhnlich hohen Kraftfahrzeugverkehr, wobei sehr
viele der Auto- und Motorradfahrer die Burgruine und die dort entstandene Taverne
besuchten. Im Interesse des Fremdenverkehrs führte man die Restaurierungsarbeiten im
Bereich der Burg fort, der Reiz dieser Stätte ließ nun einiges für die Zukunft erhoffen. Zum
Sommerbeginn war der neugeschaffene, geräumige Rittersaal vollendet und bot
zusammen mit der gut bewirtschafteten Schloßtaverne und dem dortigen Garten ein
beliebtes Ziel für die Fremden und auch für viele heimische Spaziergänger. Am 16. Juni
1933 fand wieder ein Konzert der Stadtkapelle statt, und als weiteres kulturelles
Geschehnis hielten die Turner auf der Jahnwiese in üblicher Weise ihre Sonnwendfeier ab.
Es wurde dabei, trotz mahnender Worte, das deutschnational gestimmte Zeremoniell
abgehalten und unter der musikalischen Begleitung der Frodlkapelle zum Abschluss sogar
das „Deutschlandlied“ im mächtigen Chor gesungen. Die Turner hielten ihr Programm mit
Sport- und Kulturveranstaltungen auch aufrecht und waren sehr erfolgreich in der Werbung
und im Einbinden von Jugendlichen in ihre Reihen.
Weiterhin kamen ganze Ausflüglergruppen, welche vom rebenumkränzten Städtchen
Deutschlandsberg und der Freundlichkeit seiner Bevölkerung recht begeistert waren. Auch
am 2. Juli 1933 führte ein Vergnügungszug der GKB wieder unzählige Gäste in die Stadt,
die festlich empfangen wurden und sich bei Schilcher, Musik und Gesang an den
verschiedensten Orten im Bereich der Weinberge unterhielten. Auf der Burgruine fand aus
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Anlass der Gründung einer Knabenfeuerwehr in Deutschlandsberg ein Volksfest mit allerlei
Volksbelustigungen sowie Konzerten der Frodl- und der Stadtkapelle, Original-Steirer- und
Schrammelmusik mit Tanz und weiteren Unterhaltungen im besonders attraktiv hergerich-

Die Turnerschrammeln beim großen Burgfest am 2. Juli 1933

teten Rittersaal und im Burghof statt. Der 8. Juli 1933 brachte eine Festlichkeit zur
Ernennung von Bürgermeister Rainer zum Kommerzialrat und mit dem Gesangsverein der
„Steirer in Wien“ wieder einen Sängerbesuch, der von den Mitgliedern des MGV und der
Sängerrunde betreut wurde. Am nächsten Tag folgte ein von einem Weckruf eingeleitetes
Landbundtreffen mit den üblichen kultischen Vorgängen verbunden mit einem Ständchen
für den, bei der Veranstaltung anwesenden Vizekanzler Winkler.
Am 30. Juli 1933 veranstaltete der Kameradschaftsbund ein Konzert zu welchem er die
Musikkapelle des ehemaligen Infanterieregiments Nr. 47 geladen hatte, welche auf dem
Hauptplatz und nachmittags auch bei der Burgruine konzertierte. Am 5. August fand ein
abendliches Platzkonzert der Frodlkapelle statt, dem am nächsten Tag ein solches der
Eisenbahnerkapelle folgte, welche 700 Teilnehmer eines Sonderzuges nach Deutschlandsberg begleitet hatte. Zum Ponitifikalamt des Laurentifestes führte der diesmal um
Mitglieder des MGV verstärkte Kirchenchor abermals die Missa solemnis von Jaksch auf.
Die Solisten waren Resi Deix. Mitzi Kniely, Fritz Eimer und Max Deix. Weitere, mustergültig
abgewickelte Blasmusik-Konzerte in Gastgärten folgten am 9. und 13. August 1933. Der
15. August brachte dann einen Besuch der Sänger aus Köflach, diese wurden von
Mitgliedern der Sängerrunde empfangen und betreut, wofür sie sich mit einem Ständchen
bei der Fahnenpatin Maria Rainer bedankten.
Weiterhin bemühte man sich bei der Stadtkapelle um die Musiker und ließ ihnen, soweit
sie arbeitslos waren, in irgendeiner Weise eine Unterstützung zukommen. Da sich auch die
Geigenspieler unter der Arbeiterschaft gerne betätigen wollten, stellte man wieder ein
Streichorchester zusammen, mit welchem ab dem Herbst 1933 bei Tanzunterhaltungen
gespielt wurde, man hoffte damit etwas zum Besseren der Musiker beizutragen. Ähnlich
war die Situation bei der Frodlkapelle, wo man wegen der vielen Ausrückungen und
Überbeanspruchung zwar wieder den einen und anderen Musiker verlor, die meisten aber
doch froh waren irgendwo spielen zu dürfen und dabei wenigstens die Konsumation
umsonst zu haben. Während die Vereinskassen für die Pauschalbezahlung der recht
hohen Steuern, Musikschutzgebühren und die Beschaffung von Noten aufkamen, sorgten
die Musiker jetzt meistens selber für ihre Instrumente und die Uniformen. Mitbestimmung
begehrte man nur noch bei den Programmerstellungen für die öffentlichen Konzerte und
bei der Neuaufnahme von Musikern. Problemlos gestalteten sich die Verhältnisse hingegen
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beim Turnerorchester. Das nun in kleidsamer Tracht auftretende Orchester spielte fast
allwöchentlich einmal öffentlich, dabei im Gastgarten Rainer wiederholt auch Tanzmusik.
Am 19. August und 2. September 1933 gab die Stadtkapelle beim Springbrunnen vor
vielen Zuhörern Platzkonzerte mit reichhaltigen Programmen. Weitere Konzerte am 26.
August und 9. September spielte die Frodlkapelle, welche auch bei Hochzeiten – dort
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zumeist auf Streich – die Gäste unterhielt. Abermals nützen Parteigänger der NSDAP die
Gelegenheiten der Platzkonzerte, um durch Höhenfeuer verbotene Parteipropaganda zu
treiben. Die Stadtkapelle machte im Oktober einen ersten größeren Ausflug, der sie nach
Leoben, Göß und Bruck führte. Nach üblicher Sitte nahmen die Musiker bei dieser
Gelegenheit auch ihre Musikinstrumente mit und spielten ohne eine Aufforderung dazu, zu
ihrem Vergnügen und Zeitvertreib je ein kurzes Platzkonzert. Wieder zu Hause
angekommen, erlebte der Vorstand eine böse Überraschung, denn der zuständige Vertreter der Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, hatte die Deutschlandsberger Musiker angezeigt und sie mussten nun für die genannten Veranstaltungen 32
Schilling und 12 Groschen an Gebühren bezahlen, und dies, obwohl der Verein seine
Pauschale schon pünktlich für das ganze Jahr bezahlt hatte. Man sah sich unter diesen
Umständen nicht mehr in der Lage noch einmal einen solchen Ausflug zu machen.3
Als einen von der Regierung erklärten „Amtsfeiertag“, beging man am 12. September
1933 die 250. Wiederkehr der Türkenbefreiung mit einem musikalischen Festgottesdienst
mit Tedeum laudamus und einer Feierstunde. Am 24. September fand sich die Strasser
Feuerwehr und am Nachmittag des gleichen Tages die Maler und Anstreicher aus Graz bei
ihren Ausflügen in der Stadt ein und ließen sich musikalisch vor das Rathaus geleiten, wo
sie von der Gemeindevertretung empfangen, auf die Burg geführt und dort von der
Frodlkapelle unterhalten wurden. Am 8. Oktober 1933 kam wieder ein Extrazug, diesmal
waren es die Fleischer und Selcher aus Graz, die mit ihrem eigenen Gesangsverein
Deutschlandsberg besuchten. Selbstverständlich fanden auch sie sich nach dem Empfang
auf der Burg ein, wo sich zufälligerweise schon eine Gesellschaft der Grazer Bäcker
befand und man die Zeit bei Schilcher und Jause zum Gesang und den Weisen der
Frodlkapelle bis zur Heimreise verbrachte. Am 15. Oktober führte ein Sonderzug noch
einmal ein größeres Kontingent Fremde in die Stadt, welche musikalisch von der
Stadtkapelle versorgt wurden. An Eigenveranstaltungen wurde nunmehr die Heldenehrung
3
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durch den alpenländischen Kriegerverein, gemeinsam mit dem Kameradschaftsverein
unter Beteiligung der Frodlkapelle am Vortag zu Allerheiligen abgehalten.
Nicht ohne vorher einen Eid auf das Festhalten an ihren Idealen abgelegt zu haben,
stellten nun die Mitglieder des Deutschlandsberger Klubs ihre Zusammenkünfte ein, „um
das Eintreffen besserer Zeiten abzuwarten“. Von den verbotenen Organisationen
existierten besonders die Nazis im Untergrund recht munter weiter, laufend wurden Wände
von Häusern und sogar Felsen mit Hakenkreuzen bemalt oder diese in Wiesen mit Kalk
oder Kunstdünger eingegossen. Am 9. November 1933 – einem der Gedenktage der
NSDAP – waren in der Umgebung von Deutschlandsberg mehrere Höhenfeuer entfacht
und beim Kriegerdenkmal ein Kranz mit Schleife hinterlegt worden. Es gab daraufhin
Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und Arreststrafen. Unter anderen wurde auch der
Direktor der „Westland“ mit der Anschuldigung, den politischen Umtrieben mehrerer
Gehilfen des Unternehmens nicht mit der nötigen Entschlossenheit entgegengetreten zu
sein, mit einer Arreststrafe von vier Wochen und einer Geldstrafe von 1000 Schilling sowie
der Ausweisung aus Österreich verurteilt. Doch die Strafen bewirkten kaum etwas und
verstärkten sich die Umtriebe eher noch. Manche der NS-Symbole die an schwer
zugänglichen Stellen angebracht waren, wurden zu regelrechten Sehenswürdigkeiten und
Besucherattraktionen. Nachdem von der Bezirkshauptmannschaft sechs Herren zum
Entfernen von Hakenkreuzen vom Falkenstein, welche unbekannte Täter dort angebracht
hatten, bestimmt wurden, erging in der Presse ein Angebot zur Entfernung der Male an
junge unerschrockene, mutige und alpinistisch gewandte Leute unter Bekanntgabe der
Kostenansprüche.
Trotz aller Geschehnisse, Einschränkungen und Verbote, war es erstaunlich, wie kräftig
das Gesellschaftsleben in diesem krisenhaften Jahr 1933 funktionierte. Auch nach der
Eliminierung der militant ausgerichteten politischen Vereine, konnte Deutschlandsberg
noch immer mit einer respektablen Anzahl von 66 Vereinen aufwarten, darunter fand sich
allerdings auch eine Reihe solcher, die nur ihren Sitz in der Stadt hatten, ihre Wirksamkeit
aber im ganzen Bezirk entfalteten. Von den Gemeinschaften die Kultur im Sinne von Musik,
Gesang, Theaterspiel und anderen kultischen Betätigungen im gesellschaftlichen
Zusammenwirken in der Stadt betrieben, waren es immerhin rund 20 Vereine.4 Während
Vereine wie die Turnerschaft oder die Südmark, trotz eindeutiger politischer Distanzierung,
von den verfügten Einschränkungen dennoch stark behindert wurden, erfuhren andere
Gemeinschaften jetzt einen Auftrieb. Durchwegs standen sie der katholischen Kirche nahe.
Von Seite der nunmehrigen Einheitspartei „Vaterländische Front“ (VF) bemühte man sich
um Verankerung und Verbreitung des politischen Geistes, hauptsächlich durch den Aufbau
entsprechender Gesinnungsgemeinschaften. An neuen Organisationen, besonders für die
Jugend, bestanden nun die „Ostmärkischen Sturmscharen“, deren Mitglieder teilweise
uniformiert auftraten, und der „Reichsbund“, beide standen auch unter kirchlichem Einfluss.
In der Pfarrkirche selber hatten die festlichen Gottesdienste über die Einführung einiger
neuer Festsonntage und sonstiger Feierlichkeiten noch einen Zuwachs zu verzeichnen
gehabt, sodass es im Verlaufe des Jahres, einschließlich von sieben Vespern, fünf Roraten
und einem feierlichen Requiem, laut Verkündbuch zu insgesamt 27 musikalischen
Aufführung kam. Dazu fanden alle eingeführten Prozessionen und Umgänge, einige davon
auch unter Chor- und Musikbegleitung, sowie mehrere Andachtsserien, Wetterämter,
Weihezeremonien und die Christenlehren statt. Einen Zuwachs bzw. Intensivierung bei den
religiösen Veranstaltungen hatte es auch dadurch gegeben, weil die Verordnung von 1919,
wonach die Schuljugend von den Lehrkräften außerhalb der Schulzeit nicht zu den
kirchlichen Veranstaltungen gebracht werden brauchte, nun wieder aufgehoben wurde.
4
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Weiterhin nur wenig in Aufnahme begriffen zeigten sich die Standesbewegungen. Es
hatten 57 Begräbnisse aber nur 32 Hochzeiten stattgefunden, beim größten Teil davon
wurde jetzt auf aufwendigen Gesang und Musik verzichtet.
Am 11. November 1933 hielt der MGV mit Frauenchor im Stadtkinosaal eine Richard
Wagner-Gedenkfeier ab. Das Hausorchester spielte dabei die Ouvertüre zu „Rienzi“,
gefolgt vom Einzug der Gäste auf der Wartburg und begleitete den Pilgerchor aus dem
„Tannhäuser“ und den Matrosenchor aus „Der Fliegende Holländer“. Aus derselben Oper
sang der Frauenchor noch das Spinnlied und in weiterer Folge das Brautlied aus
„Lohengrin“. Das Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ und der Chor „Wach auf“,
mündeten schließlich in der Apotheose der berühmten Oper. Die Leitung des
eindrucksvollen Konzertes hatten die Dirigenten Franz Muchitsch und Franz Schuber.
Geleitet von Kaplan Karl Wagner, war bei der KFO die Theatergruppe neu entstanden. Im
November und Dezember spielte man zugunsten der Weihnachtsbescherung für die Armen
zweimal das ländliche Charakterstück „Der brennende Hof“ von Lorenz Strobl und dann
noch das von Schulkindern dargestellte Stück „Weihnachtszauber“. Zugunsten der
Winterhilfe brachte der katholische Arbeiterverein dann noch das Volksstück „s´ Breverl
von Walchensee“. Weiters war eine, aus Gesellschaftskreisen der Stadt zusammengefügte

Deutschlandsberger Theaterspielgruppe um 1933

Liebhaberbühne aktiv geworden und spielte unter der Regie von Dr. Prenschütz-Schützenau zugunsten der Winterhilfe mehrmals den vieraktigen Schwank „Ein toller Einfall“.
Wie üblich wurden die Julfeiern der Turner- und Sängerschaften durchgeführt und
fanden Weihnachtsfeiern der Vereine und verschiedenen Organisationen statt. Bei einer
solchen Feier sang am 16. Dezember die Sängerrunde des katholischen Burschenvereins
„Edelweiß“ und ein Schülerchor der Hauptschule unter der Leitung des Fachlehrers Franz
Jechtl unter dem Motto „Weihnacht im Volkslied“ eine Reihe von Liedern. Nach der
Ansprache durch Stadtkaplan Sauer ließ noch das, vom Reichsbündler Hans Deutschmann
geführte Streichorchester seine Weisen erklingen. An den Adventsonntagen wurden die
Rorategottesdienste je zweimal mit Blech- und zweimal mit Streichmusik zum Chorgesang
gestaltet. Wie alljährlich führte die Theatergruppe der Mädchenvolkschule unter der Leitung
von Maria Blodig bei Ehregger ein Weihnachtsspiel auf. Die Silvesterliedertafel der
„Deutschlandsberger Sängerrunde“ beinhaltete außer den gesanglichen und musikalischen
Vorträgen unter der Leitung von Josef Frodl noch die Aufführung des Singspieles „Im
Bremer-Keller“ mit Karl Patsch als meisterhaften Solisten.
Den Fasching 1934 eröffnete eine Vorstellung der Theaterrunde der Stadtfeuerwehr am 7.
Jänner im Saale Ehregger mit dem Schwank „Die spanische Fliege“. Unter den Darstellern
ragten Finni Pohl, Alfred Stering und Ferdinand Trukenthaner hervor. Würdig zur Seite
standen ihnen noch Rupert Nebel, der auch die Spielleitung hatte, weiters Walter Nechutny
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Anni Zmugg, Olga Pühringer, Wolfgang Zechner, Direktor Franz List, Julius Koch, Julie
Baumann und Mimmi Bukoschegg. Die Bühnenausstattung hatten Finni Pohl und
Ferdinand Trukenthaner hergestellt, die Zwischenaktmusik besorgte am ersten Abend die
Stadtkapelle und am zweiten die Frodlkapelle. An Bällen fand am 13. Jänner das
traditionelle Kränzchen der Stadtfeuer- wehr statt, gefolgt vom Walzerabend der
Frodlkapelle am 27. Jänner 1934. Die Frodlkapelle gastierte mit dem Streichorchester auch
bei Bällen in Eibiswald, Wies und an anderen Orten. An sonstigen Veranstaltungen gab es
noch die Bälle des Kameradschaftsvereines und einen „Bunten Abend“ der Turnerschaft,
wobei es zu recht modischen Vorführungen, besonders durch die Damen des Vereines

Die Damen des Turnvereines bei ihrer „Show“ im Februar 1934

kam. Es folgten noch ein Invalidenkränzchen, der SOLO-Feuerwehrball und als
Faschingsausklang der „Tanz auf der Alm“ sowie einige Dorftänze und Hochzeiten.
Auch in Deutschlandsberg gingen die Wogen der Erregung hoch, als im Zuge der
Februarerhebungen durch den sozialdemokratischen Schutzbund, Hausdurchsuchungen
vorgenommen und eine Reihe von Sozialdemokraten unter Assistenz des Heimatschutzes
verhaftet wurden, obwohl hier keine kämpferischen Aktionen vorgekommen und die
Arbeiter nicht in Erscheinung getreten waren. Neben der Partei mitsamt ihrem Schutzbund,
wurden jetzt auch alle übrigen sozialdemokratischen Vereine einschließlich des AGV
„Morgenröte“, der Kinderfreunde, der Naturfreunde und der Sportgemeinschaft „Freie
Turnerschaft“ aufgelöst. Die Nachrichten über das Scheitern des Aufstandes und die
Drangsale, denen nun so Manche ausgesetzt waren, erstickten alle weiteren Äußerungen.
Am 4. März 1934 fand zum Jahrestag des autoritären Regierungskurses unter Kanzler
Dr. Engelbert Dollfuß, die erste große vaterländische Kundgebung statt. Sie wurde unter
Führung des Betriebsleiters der Porzellanfabrik, Hugo Lukas von einem Aufzug der
Arbeiter und Angestellten unter den Klängen der Stadtkapelle eingeleitet. Die Frodlkapelle
spielte dann vor der Versammlung auf dem Hauptplatz Marschmusik. Dort gab es scharfe
Worte wider alle staatszersetzenden Elemente und Klassenkampforganisationen, welchen
durch die Redner ein unnachsichtlicher Kampf angesagt wurde. Mit der Aufführung der
Bauernposse, „Da liegt der Hund begraben“ durch die Theaterrunde der Stadtfeuerwehr
am 7. April 1934, der Auferstehungsprozession am Karsamstag und einem Werbe-Abend
des neu gegründeten christlichdeutschen Turnvereines „Dr. Frey“ nahm indessen der
kulturelle Alltag, eingeschränkt zwar, aber doch seine Fortsetzung.
Während das übliche Tagwachespiel durch die Stadtkapelle erst nach einer
Genehmigung durch die BH und unter Gendarmeriekontrolle durchgeführt werden konnte,
gestaltete sich die 1. Maifeier der VF. als „Verfassungsfeier“ recht großartig. Die
Veröffentlichung der neuen Bundesverfassung führte dabei zu einem einschneidenden Er329
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eignis in der Geschichte des Landes. Als festlicher Auftakt war bereits am Vorabend auf
dem Kraxnerkogel ein zwölf Meter hohes Kruckenkreuz angeheizt worden, das weithin in
das Laßnitztal hinaus leuchtete. Der Festtag wurde mit einem Platzkonzert der Frodlkapelle
eingeleitet, dann empfing man die Vereine und die geschlossen anrückenden Arbeiterschaften am Ortseingang. Ein imposanter Zug, dem sich noch alle Schüler beiordneten,
bewegte sich vor die Bezirkshauptmannschaft, um dort dem Bezirkshauptmann, den
sonstigen Spitzen der Behörden und Ämter sowie sämtlichen öffentlichen Angestellten
einschließlich der Lehrerschaft, Gendarmerie und der Gemeinderepräsentanz eine
Huldigung darzubringen. Der um Stadt- und Solofeuerwehr, dem Kameradschaftsverein,
christlich-deutschen Turnverein, Lehrkörper mit der Schuljugend und weiterem Volk
erweiterte Festzug, schritt dann zur Kirche, wo ein feierlicher Festgottesdienst stattfand.
Schließlich wurde im Stadtkinosaal die Rundfunkrede des Bundeskanzlers angehört, ehe
festliche Musikklänge den Tag beendeten.
Die Stadtkapelle leitete am 6. Mai 1934 die diesjährige Serie der Promenadekonzerte
ein, die zumeist beim Springbrunnen am Hauptplatz stattfanden. Als eine Besonderheit
wurde der im Jahre 1848 von Patriz Fuchs
komponierte und von Eduard Wagnes neu
instrumentierte „Marsch der Deutschlandsberger Nationalgarde“ wiederaufgeführt. Am
9. Mai 1934 fand das Frühjahrskonzert des
MGV mit Frauenchor statt, welches vorzüglich dem Schaffen steirischer Komponisten gewidmet war, diesem folgte das obligatorische Straßensingen und ein Deutscher
Abend der Turnerschaft. Die Muttertagsfeier
am 13. Mai 1934 war von der KFO veranstaltet und war hauptsächlich wieder eine
kirchliche Angelegenheit mit Turmblasen und
Maiandacht am Vorabend und einem Festgottesdienst und Festfeier im Theatersaale
Ehregger. Nach einem, am Klavier vorgetragenem Vorspiel, kamen in bunter Folge
ein Reigen der Kindergartenmädchen und
Hauptschülerinnen, Violinstücke der Schüler
Pohl und Temmel, sowie ein Gedicht durch
die Hauptschülerin Dengg zum Vortrag. Den
Abschluss der Feier bildeten, nach der
Festrede durch den Lehrer Franz Jechtl,
mehrere gut gespielte Stücke des von Erwin
Lang geleiteten Schülerorchesters.
Wieder hatte es Sonderschnellzüge der GKB
in das „steirische Paradies“ gegeben. Bei
einem solchen am 13. Mai 1934, wurden die
Gäste am Bahnhof empfangen und durch die
Frodlkapelle zum Rathaus geleitet, von wo
weg es dann in alle möglichen Richtungen
ging. Die Kapelle Frodl, die eine Woche
zuvor beim Rathaus ein Platzkonzert
gegeben hatte, spielte am 27. Mai noch ein Gartenkonzert beim Gasthaus Strohmeier in
Wildbach. Auf Wunsch und Befehl der VF hatten sich dann alle politischen Mandatare,
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Beamte, Lehrkräfte usw., am 30. Mai 1934 bei einer feierlichen Maiandacht in der Kirche zu
beteiligen, was wegen der etwas rigoros erfolgten „Verordnung“ einige Betroffenheit
auslöste. Platzkonzerte, welche die Stadtgemeinde nun mit je 20,- Schilling subventionierte, fanden durch beide Kapellen noch am Hauptplatz statt. Eifrig war man auch in
anderen Formen um den Fremdenverkehr bemüht, besonders gut angenommen wurde
dabei der im Vorjahr neu errichtete Klammweg in die Klause. In einer Gedenkstunde mit
Anbringung einer Gedenktafel, wurde dieser nach dem verdienstvollen Obmann der
Zweigstelle Deutschlandsberg des Gebirgsvereines, „Dr. Ernst Klauser-Weg“ benannt.
Zu Fronleichnam hatte es eine großartige eucharistische Prozession gegeben, an
welcher sich neben Schulkindern, Sängern und Musikern auch wieder die meisten Vereine
beteiligten. Am Nachmittag dieses Tages fanden noch die Meisterschafts-Handballspiele
gegen den Grazer Turnverein statt, dann wurde der 260 ausübende und 200
unterstützende Mitglieder zählende „Deutsche Turnverein Deutschlandsberg“ mit 1. Juni
1934 von der Behörde aufgelöst. Der 5. Juni brachte einen von der VF verordneten „Tag
der Jugend“, dazu wurde bei der Bürgerschule am Vortag eine Feier mit „zündenden“
Reden durch einige der Lehrer im Turnsaal veranstaltete. Am Festtag rückte die von ihren
Lehrpersonen begleitete Schuljugend und alle Jugendorganisationen unter klingendem
Spiel der Frodlkapelle zum Festgottesdienst an, dazu hatten sich auch die Vertreter der
Behörden, der Kriegsteilnehmerverband und der christlich-deutsche Turnverein eingefunden. Die Schuljugend besorgte dort den Gesang zum Festgottesdienst, legte nach der
Aufstellung beim Kriegerdenkmal, wo Sturmschärler und Heimatschutz die Ehrenwache
hielten, ein Treuegelöbnis ab und legte, nach einer Ansprache und Hissung der
österreichischen Fahne, unter den Klängen der Bundeshymne einen Kranz nieder. Mit dem
von den Hauptschülern gesungenen Lied „Ich hab mich ergeben“ und dem „Lied vom guten
Kameraden“ endete die Festfeier.
Imposant geriet auch die nun von der VF und dem christlichdeutschen Turnverein auf
der Polzwiese in Leibenfeld abgehaltene Sonnwendfeier am 23. Juni 1934. Unter Führung
beider Musikkapellen der Stadt marschierten neben den Turnern, der Ortsgruppe der FV
und der Heimatschutzkompanie auch die Beamten und Arbeiter mit und beteiligten sich an
den brauchtümlichen Geschehnissen um das „Johannisfeuer“. Weitere Veranstaltungen
fanden vorzüglich auf der Burgruine statt, so auch ein Fest der Stadtfeuerwehr am 8. Juli,
welches durch eine Platzmusik der Frodlkapelle eröffnet wurde, und ein Sängerabend des
MGV mit dem von Erik Reichenwallner geleiteten kleinen Hausorchester am 14. Juli 1934.
Am 15. Juli 1934 fand unter der Schutzherrschaft des Prinzen Johannes von und zu
Liechtenstein das 3. Bezirksturnfest, verbunden mit der Gründung der christlich-deutschen
Turnerschaft „Dr. Frey“ in Deutschlandsberg statt. Dieser neue Verein hatte sich nach der
Auflösung der „freien Turnerschaft“ und des „Deutschen Turnvereins“ in den Besitz von
Gerätschaften und sonstigen Werten dieser Vereine gesetzt. Der Turnverein stand unter
der Führung von Kaplan Franz Sauer als Dietwart. In großer Zahl waren die Turner aus der
Steiermark angereist, von Kärnten herüber waren sie sogar zu Fuß über die Koralpe zu
dieser Veranstaltung gekommen. Nachdem die ersten Wettkämpfe bereits am Vortag auf
dem Turnplatz in Hörbing begonnen hatten, brachte der Abend eine zwangslose Vorfeier.
Nach dem frühmorgendlichen Weckruf der Kapelle Frodl wurden die Wettkämpfe
fortgesetzt und Proben abgehalten. Dann formierte sich der Festzug mit insgesamt 450
Turnern, welche nach dem Marsch durch die fahnengeschmückte Stadt dem
Festgottesdienst in der Pfarrkirche, der Heldenehrung beim Kriegerdenkmal und der
feierlichen Begrüßung vor dem Rathaus beiwohnten. Dem Vorbeimarsch vor den
Ehrengästen folgte am Nachmittag das Schauturnen, welches mit der Aufführung des
Festspieles „Vaterland“ endete. Es kam noch zu einem Handballwettspiel und zum
Gartenfest mit fröhlichem Treiben bei den Buden und auf dem Tanzboden im herrlichen
Vergnügungspark des Gasthauses Rainer.
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