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1934 - 1938 
 
Mitten hinein in eine sonst ungetrübte Ferienstimmung, brach in den Nachmittagstunden 
des 25. Juli 1934 auch in Deutschlandsberg der Putsch der Nationalsozialisten los. Es 
kam dabei zu turbulenten Szenen, die sich mit dem Sturm der Putschisten auf den 
Gendarmerieposten sowie die Besetzung des Bahnhofes und des Postamtes in drei 
Phasen auf ebenso vielen Schauplätzen abspielten. Während es am Bahnhof und bei der 
Post zu keine nennenswerten Gewalttaten durch die Nazis gekommen war, fanden solche 
aber doch bei Aktionen außerhalb des Stadtgebietes statt, wobei drei Mann vom 
Heimatschutz getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden. Auch ein Deutsch- 
landsberger NS-Kämpfer war bei den Gefechten ums Leben gekommen. Die Ruhe und 
Ordnung konnte im Verlaufe des 26. Juli durch Gendarmerie und Heimatschutz schließlich 
wieder hergestellt werden. Wie in den anderen weststeirischen Märkten, hatte der 
Aufstand auch in Deutschlandsberg bedrohliche Ausmaße angenommen und damit 
entsprechende Folgen mit sich gebracht. Nach dem Scheitern des Putsches floh eine 
Reihe der Beteiligten über die Staatsgrenze nach Jugoslawien, andere wurden verhaftet 
und in Internierungslager gebracht. Eine musikalisch von der Frodlkapelle mitgestaltete 
Trauerkundgebung für den ermordeten Bundeskanzler Dollfuß am 28. Juli, setzte einen, 
zumindest vorläufigen Schlusspunkt hinter den Aufstand. 
      Während sich die deutschnationalen Parteigänger und ihre mitbetroffenen Familien 
und Freunde nur schwer von dem für sie katastrophalen Ereignis erholen konnten, war 
man von kirchlicher Seite rasch wieder zur Tagesordnung übergegangen. Aus Anlass des 
Patroziniums führte der Kirchenchor am 13. August 1934 abermals die „Missa solemnis“ 
von Johann Jaksch auf. Als Solisten waren Resi Deix, Mitzi Kniely, Maria Bukoschegg, 
Max Deix und Fritz Eimer zu hören, an der Orgel wirkte Franz Wechtitsch. Wenn auch die 
noch bestehenden Kulturvereine von der politischen Entwicklung und den Unruhen nicht 
direkt betroffen waren, so doch über den Abgang einzelner Akteure, welche auch bei der 
Kirchenmusik „abhanden“ gekommen waren. Andere weigerten sich, die „Schwarzen“ 
künftighin zu unterstützen. Finanzielle Mittel waren weiterhin nur spärlich vorhanden und 
konnte auch von dieser Seite her, außer einem „Trinkgeld“ für die Musikanten von der 
Frodlkapelle zu den Prozessionen und gelegentliche Spesen für dringend nötige, gute 
Aushilfsmusiker bei manchen Aufführungen, nichts beigestellt werden. 
     Eine der gesellschaftlichen Verbindungen die im Gegensatz zum Stammverein noch 

nicht aufgelöst worden war, war das Turner- 
orchester. Unter der Leitung von Erik Reichen- 
wallner gab man am 15. August 1934 noch ein 
Konzert im Gastgarten Rainer. Offenbar war 
dies aber auch der letzte Auftritt, denn bis auf 
weiteres war von diesem Ensemble nichts 
mehr zu hören. Der 25. August 1934 brachte 
dann ein weiteres Promenadenkonzert durch 
die Frodlkapelle unter der Leitung ihres 
Gründers auf dem Hauptplatz. Am 15. 
September spielte die Kapelle bei einer 
Ehrung für Dechant Schelch und am 23. 
September noch bei einer großen Kund-
gebung der Vaterländischen Front, die mit 
einem festlichen Aufzug, dem Hochamt, der 
Versammlung vor dem Rathaus und einer 
feierlichen Heldenehrung unter Anwesenheit 
des Landeshauptmannes geschah. 
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1934 
Die beiden Deutschlandsberger Musik- 
kapellen zeigten sich durch die Putsch- 
ereignisse nicht sonderlich beeinträchtigt, es 
gab wohl auch unter ihnen Sympathisanten 
für die Sozialdemokratie und die NS-
Bewegung, aber keine Fanatiker, die 
Vorstände wie auch die musikalischen Leiter 
galten als politisch unbelastet. So gab es 
wenigstens keinerlei Verfolgungen von Musi- 
kern, auch die Vorstände bewahrten ihre 
Ämter. Aber die Not unter den Mitgliedern 
hatte sich nicht vermindert und bereitete die 
Arbeitslosigkeit nach wie vor große Probleme. 
Der Vereinsvorstand der Stadtkapelle, voran 
Adolf Schölder, bemühte sich unentwegt 
Arbeitsplätze oder wenigstens Gelegenheits- 
arbeit für arbeitslose und notleidende Vereins 
mitglieder aufzutreiben, dasselbe versuchte 
Josef Frodl, etwas leichter über die Kirche 
und ihre Organisationen. Die Sommerhitze 
und wohl auch die Nachwirkungen des 
unseligen Aufstandes sorgten indessen für 
eine merkliche Stille im Kulturgeschehen. Nur 

die Stadtkapelle gab am 11. August 1934 beim Springbrunnen ein Abendkonzert und am 
23. September eine weitere Platzmusik. Bei der großen Vaterländischen Kundgebung 
hatten sich dann aber alle verfügbaren Formationen unter dem abwechselnden Spiel 
beider Musikkapellen zu beteiligen. Die Feier des 55-jährigen Bestandes des 
Kameradschaftsvereines am 28. September 1934 beinhaltete ein ähnliches Programm. 
 
Das kulturelle Veranstaltungswesen der Stadt wies im Herbst zwar keine wesentliche 
Behinderung mehr auf, doch hatten die politischen Ereignisse doch Einbrüche in die 
Aktivitäten bei manchen Vereinen gebracht. Während die Tätigkeiten der beiden 
Musikvereine ungeschmälert weitergeführt werden konnten, zeigte sich der MGV sehr 
wohl betroffen, nach einer Ruhepause hatte es auch entsprechende Konsequenzen 
gegeben. In der Jahreshauptversammlung vom 15. Oktober 1934 wurde aber 
beschlossen, nach alter Tradition, fernab von jeder Politik auch weiterhin die Pflege des 
deutschen Liedes zu betreiben und unter neuer Führung die Vereinstätigkeit wieder 
aufzunehmen. Die politischen Gegebenheiten erforderten noch allerlei Veränderungen und 
Umstellungen, jedoch entstand auch Neues. So hatte sich im Verlauf des Sommers ein 
Jugendorchester gebildet, welches, wie das bestandene Turnerorchester, ebenfalls im 
Gasthof Rainer sein Domizil fand und am 15. September 1934 dort erstmals vor die 
Öffentlichkeit trat. Das Orchester, dem die Damen Henny Thurnwald als Pianistin und 
Traude Felbinger als Cellistin, die Herren Walter Weitlaner als Harmoniumspieler, Karl 
Hubmann, Erich Pretzlik, Michael Maier, Reinhold Kortschak, Alois Gmundner, Vinzenz 
Temmel und Edi Wutt als Geiger sowie noch Hans Mandl als Schlagzeuger angehörten, 
stand unter der Leitung von Peter Kohl d. J., der musikalische auch als Flügelhornsolist 
auftrat. Auf dem Programm der jungen Musikerschar standen Märsche, Walzermelodien, 
Ländler und Serenaden. Eine weitere Neugründung war das „Vaterländische Orchester“, 
welches unter der Leitung von Fachlehrer Erwin Lang bei einem Turner- und einem 
Ehrenabend im November erstmals aufspielte. Die Mitglieder des Orchesters waren 
hauptsächlich Lehrkräfte der hiesigen und der umliegenden Schulen. 
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1934 - 1935 
An sonstigen Veranstaltungen hatte es vorzüglich Versammlungen, Kundgebungen und 
Feiern gegeben. Im Oktober ereigneten sich dann auch wieder einige heitere 
Veranstaltungen mit Tanzunterhaltungen. Massenbesuch gab es anlässlich eines erstmals 
abgehaltenen „Weststeirischen Volksreisetages“ durch die Bahn. Am 25. Oktober 1934 
wurde eine weitere Heldenehrung durchgeführt, welcher ein feierlicher Gottesdienst 
vorausging, wozu der Kirchenchor unter Frodl eine Festmesse von Zangl aufführte. 
Darnach schritten die Wehrverbände und Vereine, voran mit den Repräsentanten von 
Behörden und der Gemeinde, vor das Kriegerdenkmal, wo unter eindrucksvollen 
Zeremonien die Ehrung stattfand und die Feier mit dem Vorbeimarsch der Formationen 
ein Ende fand. In diesen Tagen beging die Pfarre auch das Kirchweih- und Erntedankfest 
und am 1. November das Patrozinium mit feierlichem Gottesdienst, Friedhofprozession 
und musikalischer Vesper. An weltlichen Veranstaltungen fand am 24. November 1934 
eine Heimatschutz-Werbeversammlung statt, am nächsten Tag folgte eine solche für den 
Freiheitsbund bzw. die ostmärkischen Sturmscharen (OSS) bei Massenbesuch.  
     Am 1. Dezember 1934 gab der MGV zugunsten der Aktion „Winterhilfe“ ein 
volkstümliches Konzert im Stadtkinosaal. Das Hausorchester eröffnete mit der Ouvertüre 
„Die lustigen Weiber von Windsor“ von O. Nicolai und dem stilvollem „Waldesflüstern“ von 
A. Cibulka. Die Frauen- Männer- und gemischten Chöre sangen dann das „Wiegenlied“ 
von J. Brahms, „Mein Bründl“ von J. Gauby, „Am Brünnele“ und „Die Forelle“ von R. Trunk. 
Es folgten „Der Postillon“ von L. Hartmann, das „Minnelied“ von A. de la Halle, „Ave Maria“ 
von E. Schmölzer“, „Abend auf der Heide“ von G. A. Uthmann, und das „Vagantenlied“ von 
K. Hinak. Der zweite Teil brachte den Lanner-Walzer „Die Werber“, das Potpourri „Aus 
Schuberts Skizzenbuch“ und den Marsch „Per Aspera ad Astra“ beide von E. Urbach 
durch das Orchester. Die Chorbeiträge lauteten „Vogel im Busch“ von T. Podbertsky, 
„Frühlingsliedchen“, von A. Schmidt, die Tonmalerei „Zigeunerleben“ von R. Schumann, 
und abschließend „Der Mühljunge“ von K. Hlinak. Solisten des Abends waren Resi Deix, 
Maria Bukoschegg und Max Deix, die Chorleitung hatte Franz Schuber, das Orchester 
dirigierte Franz Muchitsch, die Klavierbegleitungen besorgten Resi Deix und Walter 
Nechutny.  
     Von den weihnachtlichen Feiern, die durchwegs musikalische und theatralische 
Aufführungen beinhalteten, fand besonders das Weihnachtsspiel „Christkindl“ von Fabiani 
am 16. Dezember 1934 durch Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen größere 
Beachtung. An den Adventsonntagen fanden, bestellt durch die kirchlichen Vereine und 
Privatpersonen, wieder musikalisch gestaltete Roraten mit Chorgesang statt, die 
Begleitmusik erfolgte sowohl durch Streich- wie auch auf Blechinstrumenten durch Frodls 
Musikanten. Zur Mette, welche von den Deutschlandsberger Hausgehilfinnen bestellt 
worden war, und die noch immer um 5 Uhr früh stattfand, gab es ebenfalls wieder eine 
musikalische Gestaltung. Auch zu den sonstigen Festgottesdienste um Weihnachten und 
Neujahr herum war man um einen qualitätsvollen Chorgesang mit entsprechender 
Orchesterbegleitung bemüht, wobei Frodl und die Kirchenführung die besten Kräfte die in 
der Stadt zu finden waren dazu einluden.  
 
Das Unterhaltungsgeschehen des Winters 1934/35 setzte erst wieder am Sonntag nach 
dem Dreikönigstag ein. Wenn auch die VF für ihren Ball alles aufgeboten hatte was gut und 
teuer war, so bildeten doch wieder der „Tanz auf der Alm“ und der „Walzerabend“ der 
Frodlkapelle die eigentlichen Höhepunkte der diesjährigen Ballsaison. Während die älteren 
Ballgäste mit den gewohnten Musikstücken in Hochstimmung versetzt wurden, bediente in 
Seitenräumen die „Magnavoxanlage“ mit Schallplatten moderner Schlagermusik die 
Jugend. Dass, wie beim „Tanz auf der Alm“, Frodls Musikanten noch in einer 14-köpfigen 
Besetzung musizierten bildete schon eine Ausnahme, zumeist spielten nun kleiner besetz- 
te Musikgruppen. Der nun bereits traditionelle Faschingsabend der KFO am 3. Februar 
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1935 
1935 hatte mit Vorlesungen, heiteren Vorträgen, Beiträgen eines Lehrerstreichquartettes 
und der Unterhaltungsmusik durch das Jugendorchester unter der Leitung von Peter Kohl 
einen eigenen Stil. Mit dem Auftritt des Donkosakenchores im Gasthof Ehregger hatte es 
noch ein Gastspiel gegeben, ehe am 5. März der Fasching unter dem Motto „Eröffnung der 
städtischen Straßenbahn“ wieder mit einem heiteren Faschingszug durch die Feuerwehr 
endete. Die Bevölkerung war in Massen erschienen, um die Auffahrt von „Hinterwärts“ her 
und die Übergabe der Deutsch-Landsberger Straßenbahn vor dem Rathaus für den 
öffentlichen Verkehr zu erleben. Nach den Eröffnungsfeierlichkeiten befuhren die mit 
Fahrgästen vollbesetzten Autobusse, Ochsenfuhrwerke und alten Gesellschaftswagen, 
originell als Straßenbahnwagen hergerichtet, ihre bezeichneten Strecken. Bei einigen der 

 
Die Frodlkapelle beim Faschingsumzug 1935 

Stationen musizierte die „Straßenbahnerkapelle“ Frodl und andere Musikanten, während 
zur Belustigung der Herbeigeeilten viele angesehene Bürger der Stadt als Amtsorgane der 
Deutschlandsberger Straßenbahn ihre Dienste versahen. 
     Am 6. April 1935 hielt der MGV mit Frauenchor unter Mitwirkung des Hausorchesters 
einen Volksliederabend ab. Es gab ein buntes Gemisch von Chören und Musikstücken, als 
Höhepunkt führte man das heitere Liederspiel „Das deutsche Volkslied“ von Fritz Lorenz für 
Solostimmen, Männerchor, Kinderchor mit Reigen und Orchesterbegleitung sowie einer 

 
Publikumsbeteiligung beim Schlusschor mit großem Erfolg auf. Am 27. und 28. April 1935 
wurde abermals der Tag der Musikpflege durchgeführt. Den Auftakt bildete ein Schülerkon- 
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zert, welches von der Volks- und Hauptschule im Kinosaal Faulend abgehalten wurde. Zum 
von Erwin Lang geleiteten Schülerorchester, sangen noch die klassenweise zusammen- 
gestellten Chöre und spielten dazu verschiedene Instrumentalisten. Von den Einzel- 
darbietungen verdienten besonderes Lob: Irmgard und Helga Deix, Gustav und Hansi 
Maier, Kurt Sutter, Cilli Adam, Ilse Schucher, Ria Pieber und Marianne Göbl als 
Klavierspielerinnen und –spieler. Josef Silldorff, Heinz Leitinger, Ferdinand Trukenthaner, 
Helmut Schuber, Mitzi Karnitschnigg und Ludwig Olbrich waren die Geiger und die 
Schülerinnen Kumpitsch, Paraga und Schabes die Zitherspielerinnen. Die Lehrerinnen und 
Lehrer Marie Blodig, Helene Verderber, Maria Schlögl, Franz Jechtl, Direktor Franz 
Nechutny, Anton Dietner, Guido Mayer und Franz Schuber hatten für die Vorbereitung 
gesorgt. Am Abend veranstalteten dann die beiden Gesangsvereine gemeinsam mit der 
Frodlkapelle ein Straßensingen, welches zu den gesanglichen Darbietungen passende 
volkstümliche Klänge durch die Kapelle brachte. Die eigentliche musikalische Weihestunde 
beinhaltete die Aufführung der „Dritten Messe“ von Moritz Brosig zum Hauptgottesdienst. 
Von Orgel und Orchester begleitet erklangen unter Frodls Direktion noch „Vidi auqam“ und 
„Tantum ergo“ von Josef Gruber, „Alleluja“ von Karl August Leitner und zum Abschluss 
„Angelus Domini“ von Gruber. Nach dem Gottesdienst fand am Hauptplatz eine Platzmusik 
durch die von Hans Gimpl geleitete Stadtkapelle statt. Den Ausklang bildete ein Abend- 
konzert, welches das Jugendorchester unter Peter Kohl im Gasthof Rainer bestritt. 
     Bei den öffentlichen Feierlichkeiten ging es nun meistens militatn zu, sogar bei der 
Auferstehungsprozession marschierte zu den bisher üblichen Beteiligten noch eine 
Halbkompanie des Heimatschutzes, „dekoriert“ mit Stahlhelmen und Gewehren, vor den 
weißgekleideten Mädchen durch die „Dollfußstraße“ einher, während die übrigen 
Wehrverbände vor dem heiligen Grab die Ehrenwache hielten. Am 1. Mai 1935, als „Tag 
des neuen Österreich“ gefeiert, fand wieder der Weckruf, ein Aufmarsch der Verbände und 
ein Feldmesse vor dem Rathaus statt, wozu die Frodlkapelle die Schubertmesse intonier- 

 
te. Dann folgte die Defilierung und noch eine Kundgebung in der Turnhalle mit sportlichen 
Beiträgen durch die Schuljugend, ferner eine Platzmusik und am Nachmittag ein Fest der 
katholischen Turner auf dem Sportplatz. Gartenunterhaltungen in einigen der Gasthäuser 
bildeten den Abschluss. 
      Die KFO machte den Muttertag wieder zum besonderen Festereignis. Die 
eingeladenen Mütter wurden von der Frodlkapelle zum Gottesdienst geleitet, wobei der 
Kirchenchor eine Anzahl schöner Marienlieder sang. Nachmittags fand eine 
Festaufführung mit Gedichten, Liedern, Streichorchestermusik, einem Theaterstück und 
einem lebendigem Bild, vorgetragen und vorgestellt durch Volks- und Hauptschüler unter  
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Leitung der Lehrkräfte statt. Platzkonzerte und andere kulturelle Aktivitäten im Mai standen 
durchwegs im Zeichen der Aktion Winterhilfe und waren demnach auch von Sammlungen 
begleitet. Am 5. Juni 1935 kam es zu einem „Konzert im Walde“ beim Fuchswirt in 
Leibenfeld, welches die Stadtkapelle bestritt. Die SOLO-Feuerwehr feierte am 15. Juni 
ihren 50-jährigen Bestand unter entsprechendem Aufwand. Am gleichen Tag weilte die 
Mürzzuschlager Eisenbahnerkapelle zu Besuch und spielte die Streichmusik der 
Frodlkapelle noch bei einigen der Theateraufführungen im Ehreggersaal.  
     Mai und Juni brachten einen beträchtlichen Fremdenverkehr, wobei die Burgruine, wo 
der „eggerte Turm“ zu einer Aussichtswarte umgestaltet worden war, eine zentrale Stelle 
einnahm. Sonst kam es noch zu verschiedenen Gastspielen von Sängern, Theater- und 
Volksgruppen, ferner zu einer Feuerwehr-Volkstombola beim Rathaus, einer Aufführung 
der Jugendgruppe der KFO mit dem Lustspiel „Pension Tullius“ sowie noch zu 
Gartenfesten. An weiteren Veranstaltungen folgte die jetzt von der Vaterländischen Front 
durchgeführte Sonnwend- und Johannisfeier, und am 23. Juni 1935 ein großes „Jung-
Vaterland-Gautreffen“. Dazu war im Frühjahr bei der Hauptschule Deutschlandsberg eine  

 
Gautreffen der Jugend am 23. Juni 1935 

Jugendorganisation „Jung-Vaterland“ als Formation des Heimatschutzes mit 50 Mitgliedern 
entstanden. Sie war nach einer Geldsammlung auch uniformiert worden und stand unter 
der Führung von Fachlehrer Franz Jechtl. Die Feierlichkeit vor dem Rathaus beinhaltete 
einen Aufmarsch, eine Feldmesse und Ansprachen, sie setzte sich mit einem Sport- und 
Turnfest auf der Jahnwiese fort, wobei dort unter Musikbegleitung durch die Stadtkapelle 
sportliche Wettbewerbe abgehalten und Reigen und Tänze vorgeführt wurden. Eine 
Defilierung und Kranzniederlegung durch die Schuljugend beim Kriegerdenkmal bei der 
Stadtpfarrkirche beendete schließlich diese Festlichkeit. 
     Am nächsten Tag weilten die Grazer Bäcker zu Besuch und ließen sich auf der 
Burgruine musikalisch unterhalten. Am 25. und 26. Juni 1935 erfolgte ein Sängerbesuch 
aus Graz, wobei es mit Empfang, gemeinsamer Liedertafel mit dem MGV, 
Sängerkommers, Frühschoppen, Straßensingen und Ausflug unter Begleitung der 
Stadtkapelle ein umfangreiches Programm zu bewältigen galt. Einige Tage später führte 
der Weststeirische Volksreisetag abermals unzählige Ausflügler in die Stadt. An von der 
Stadtgemeinde weiterhin mit je S 20,- subventionierten Platzkonzerten, gab die Stadt-
kapelle am 4. Juli 1935 ein Abend-Promenadekonzert beim Springbrunnen, am 20. Juli 
spielte dann die Frodlkapelle vor dem Rathaus ein Konzert und hielt die Sängerschaft im 
Gastgarten Rainer einen Liederabend ab. An Merkwürdigkeiten fanden ein Gedenk- 
gottesdienst mit militärischem Zapfenstreich und ein Sommernachtsball statt. Am 27. Juli 
1935 gab die Stadtkapelle ein weiteres Promenadenkonzert und am 13. und 16. August  
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spielte die Frodlkapelle, ein weiteres großes Konzert wurde auf der Burgruine gegeben. 
Ein GKB-Sonderzug hatte im August noch rund 600 Personen nach Deutschlandsberg 
gebracht, darunter die Eisenbahnermusikkapelle, die am unteren Platz aufspielte und auf 
der Burg ein Konzert gab. Am 25. August gab dann wieder die Frodlkapelle ein 
Gartenkonzert bei Strohmeier in Wildbach und fand im Gasthaus Suchy noch ein Konzert 
mit Tanzunterhaltung statt. 
     Bis hin zum Sommer 1935 schien man die politische Krise des vergangenen Jahres 
überwunden zu haben. Auch die straff gehandhabte politische Führung mit dem Streben, 
möglichst viele Lebensbereiche der Menschen unter eine staatlich gelenkte Einflusssphäre 
zu bringen und die politische Willensbildung zu monopolisieren, schien von Erfolg gekrönt 
zu sein. In Deutschlandsberg lief es indessen wirtschaftlich nicht viel günstiger als zuvor 
und als in den umliegenden Industrieorten, doch wenigstens in der Land- und 
Forstwirtschaft so wie im lokalen Gewerbe konnte eine leichte Besserung erzielt werden. 
Indem man in der Presse warb, Prospekte herausgab und dabei mit dem Slogan „Das 
Paradies der Steiermark“, besonders den Grazern Geschmack auf Besuche machte, 
steigerte sich die Besucherfrequenz abermals. Die verstärkte Motorisierung brachte eine 
entsprechende Frequenz und leistet zum Fremdenverkehr einen wesentlichen Beitrag. 
Hauptanziehungspunkte waren einmal mehr die Spaziergänge durch die Klause auf die 
Burg und die Ausflüge in die Schilcherweinbaugebiete der Umgebung. Auch die Angebote 
der heimischen Gastronomie leisteten einen wichtigen Beitrag. Für eine andere Form von  

 
Deutschlandsberger Fußballmannschaften im Spieljahr 1935/36 

Tourismus sorgten nun die Fußballer des in diesem Jahr gegründeten Sportvereines 
Deutschlandsberg. Die beiden Mannschaften trugen auch schon ihre ersten Freund- 
schafts- und Meisterschaftsspiele, insgesamt waren es bereits 21, aus. 
 
Die Stadt Deutschlandsberg bot sich 1935 als Sitz der Bezirksverwaltung und Zentrum 
einer Vielfalt von Ämtern, Institutionen, des Handels und zahlreichem Gewerbe, vor allem 
der medizinischen Versorgung durch fünf Ärzte und einer Apotheke, auch den 
Bezirksbewohnern als ein wichtiger, regelmäßig zu besuchender Ort an. Die Stadt selber 
hatte mit 1445 Einwohner in 162 Häusern aber noch immer eine ziemlich bescheidene 
Größe. Allerdings waren die Umgebungsgemeinden Bösenbach, Burgegg, Hörbing und 
Sulz mit zusammen 3563 Einwohnern fast mit der Stadt verwachsen. An bedeutender 
Industrie fanden sich die „SOLO-Zündwarenfabrik“, die „Papierfabriken–AG“ in Burgegg, 
die „Liechtenstein´ schen Forst- und Sägebetriebe“ und die sich in Frauental befindliche 
„Porzellanfabrik“. Eine große Rolle spielten noch die in der „Westland“ zusammengefasste  
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Weststeirische Produzentenvereinigung, das von der GKB und einigen anderen Auto-
Unternehmungen getragene Transportwesen sowie über 200 verschiedene Gewerbe- 
betriebe und Handlungen in der Stadt. Vom florierenden Gesellschaftsleben legten gleich 
25 Gastwirtschaften einschließlich der Kaffeehäuser und einer Konditorei, ein deutliches 
Zeugnis ab, ohne welche auch ein Kulturleben nicht gut hätte funktionieren können.1 Das 
wusste man auch bei der politischen Führung und beließ die Zusammenkünfte und sich 
öfters länger hinziehenden Gesellschaftsabende und Unterhaltungen einigermaßen 
unkontrolliert. Die sprichwörtliche „Deutschlandsberger Gemütlichkeit“ hatte somit ihren 
Bestand und weitum einen guten Ruf, im lokalen Bereich bildete sie auch die Basis für ein 
gutes Gemeinschaftsleben in dieser so bewegten Zeit. 
     Vereinheitlichungen und Umschichtungen hielten die Vereinsgeschehnisse nun in 
Bewegung. So hatten sich der ehemalige Militärveteranenverein „Prinz Alfred von und zu 
Liechtenstein“ und der „Alpenländische Kriegsteilnehmerverband 1914 - 1918“ zum 
Kameradschafts- und Kriegerverein zusammenzuschließen und ihre Ausrückungen und 
Feiern gemeinsam abzuhalten. Musik und Gesang blieben zwar von Zwangsverbindungen 
unberührt, hatten dafür aber andere Belastungen über sich ergehen zu lassen. So wurden 
für die musikalisch Kulturschaffenden jetzt die Gewerbevorschreibungen und das neue 
österreichische Urheberrecht bindend und verursachten die damit verbundenen Umstände 
einiges an Bedrängnissen. Im Bezirk Deutschlandsberg sollte laut BH-Verordnung die 
Organisation des Musikwesens ab dem März 1934 durchgeführt werden. Während sich 
die meisten Kapellmeister und einige Musiker, darunter die ganze Frodlkapelle, bereits in 
Eigenregie mit Berechtigungsscheinen ausgestattet hatten, ließen sich andere noch Zeit. 
Nach den ersten Anzeigen herrschte aber große Aufregung und kam es zu Einigungen 
und Zusammenschlüssen. Erstmals hatte deshalb am 1. September 1935 in St. Martin im 
Sulmtal ein Musikertreffen von Kapellen des Bezirkes stattgefunden. Wenn auch nur 
einige der Kapellen gekommen waren, so war dies doch eine vielbeachtete Demonstration 
und Bekundung gemeinsamer Interessen. Es gab bei diesem Treffen auch Beschlüsse 
und Weisungen wie man in Hinkunft den ausgegebenen, nun gesetzlich verankerten 
Richtlinien begegnen würde.  
     Am 2. Oktober 1935 war die Stadtkapelle, wo von den 21 Mitgliedern gleich 14 
arbeitslos waren, dem „Ring ausübender Musiker“ beigetreten, 16 Musiker hatten nun für  

 
Die Stadtkapelle bei einer Ausrückung im Sommer 1935 

Monatsbeiträge von je einem Schilling und dreißig Groschen in die Vereinskasse und noch 
extra einzuholende Lizenzen, die offizielle Erlaubnis das Musizieren gewerbsmäßig zu 
betreiben. Von der Vereinsleitung mussten dazu noch zwei Kapellmeisterberechtigungs- 

                                            
1 Führer durch den Bezirk 1936, a. a. O. 
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scheine für Gimpl und Hauser mit monatlich je S 3,- bezahlt werden. Doch was als eine 
Hilfestellung besonders für arbeitslose Musiker angesehen wurde, erwies sich als ein Flop. 
Denn die Kosten und die aufgewendete Zeit für die bürokratischen Erledigungen 
überstiegen das was die Musiker durch ihr Spielen einbrachten bei weitem. Dazu wurde 
bemerkt, dass die 30 Mann starke Frodlkapelle, wo nur einige wenige Mitglieder dem Ring 
beigetreten waren und es kaum einen Beitrags-Aufwand gab, ständig die Tarife für das 
Spielen bei Unterhaltungen unterbot und daher die „Geschäfte“ an sich brachte. Die 
Mitglieder der Frodlkapelle waren mit Berechtigungsscheinen für drei-, sieben-, zehn-, 
zwölf-, und fünfzehnstimmige Besetzungen ausgestattet, spielten nun viel Tanz- und 
Unterhaltungsmusik, hauptsächlich in den Gastgärten verschiedener Wirtshäuser. Bei der 
Stadtkapelle, wo man diesem Wettbewerb kaum gewachsen war, forderte der Vorstand 
ein Kontrollorgan an, welches die Musiziertätigkeit überwachen und der Schmutz- 
konkurrenz durch die Frodlkapelle sowie durch andere auswärtige Musikkapellen und 
Einzelmusiker ein Ende bereiten sollte. Die Rivalitäten führten neuerlich zu unguten 
Verhältnissen zwischen Musikern, manchenorts auch zu richtigen Feindseligkeiten. 
     In den musikerzieherisch unüberschaubaren vergangenen Jahren, hatte es zwar wenig 
organisierten Musikunterricht gegeben, trotzdem standen stets zwischen 50 und 70 
Jugendliche in irgendeiner musikalischen Ausbildung. Sosehr ein gewisses Maß an 
„Wildwuchs“ für die Volksmusik ein Gewinn gewesen sein mag, so war doch die Fülle des 
Entstandenen und Gebotenen von recht unterschiedlicher Qualität, meistens wurde es als 
wertlos empfunden. Als der bis zuletzt aktiv gewesene Musiklehrer Johann Baumann 1935 
1935 starb, war man von Seite der Gemeinde bemüht einen einigermaßen organisierten 
Musikunterricht anzubieten. Mangels anderer Kräfte, stellte Bürgermeister Rainer-Jaklitsch 
schließlich dem aus Pölfing-Brunn stammenden Laienmusiker Karl Godina für den 
Unterricht von 15 bis 20 Schüler auf verschiedenen Instrumenten, einen Raum in seinem 
Gasthaus zur Verfügung. Für den Klavierunterricht, den zuletzt Frau Streitz, Maria 
Felbinger, Eleonore Dietrich, Maria Kaindl und Josef Frodl durchführten, kam nun mit Frau 
Lina Keller eine staatlich geprüfte Pädagogin aus Graz regelmäßig nach Deutsch- 
landsberg. Sie unterrichtete die zumeist weiblichen Schülerinnen in ihren privaten 
Wohnungen. Geige – das nach wie vor beliebteste Instrument - lehrten neben Altmeister 
Franz Muchitsch noch die Lehrer Siegfried Lerch, Walter Amschl, Franz Jechtl und Erwin 
Lang. Sie nahmen allerdings nur einige wenige Schüler in die eher unregelmäßig 
gegebenen Unterrichtsstunden. Musikinteressierte Arbeiterkinder, die zum größeren Teil 
aus der Hörbinger Kolonie im Bereich des „Appolthauses“ kamen, erhielten ihre 
Ausbildung durch die Vereinsmusiker Hans Gimpl, Hans Hauser und Ferdinand Tomasch, 
recht beträchtlich war aber die Anzahl der Autodidakten. 
 
Im Herbst 1935 kam es noch zu einer Häufung verschiedenster Veranstaltungen, darunter 
der Besuch des Landeshauptmannes Dr. Steppan mit Gefolge am 6. September und ein 
Weinlesefest der Stadtfeuerwehr mit Platz- und Tanzmusik durch die Frodlkapelle am 29. 
September Diesen folgte im Oktober noch eine Volkstombola der KFO. Auch 
Gesellschaften und Gesangsvereine besuchten bis in den Oktober hinein die Stadt und 
sorgten für freudiges Singen und Klingen in den lokalen Gaststätten. Zum Patrozinium am 
1. November führte der Kirchenchor die „Missa solemnis“ op. 108  von Josef Gruber für 
Chor, Soli, Orchester und Orgel auf. Die schon bestens bekannte Theaterrunde der 
Feuerwehr gab im November dreimal den dreiaktigen Schwank „Bubiköpfe“ oder „Der 
verhängnisvolle Frack“ im Saale Ehregger. In den Hauptrollen wirkten Ferdinand Truken- 
thaner und Jultschi Baumann sowie Olga Pühringer, Emilie Wutt und Walter Nechutny. 
Weiters spielten Direktor Franz List, Rupert Nebel und Mitzi Bukoschegg, Souffleuse war 
Mitzi Nebel. Ein „Steirischer Heimatabend“ der Schuhplattler und eine Tanzgruppe unter 
Leitung von Max Halfter zugunsten der Winterhilfe fand ebenfalls noch im November statt.  
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Für ein „Winterhilfekonzert“, welches am 30. November 1935 im Stadtkinosaal zur 
Durchführung kam, war es auch wieder gelungen die Musiker für ein Orchesterkonzert 
zusammenzuführen. Am Programm standen: der Huldigungsmarsch aus „Sigurd Jorsalfar“ 
von E. Grieg, die „Unvollendete“ Sinfonie in h-Moll, von F. Schubert, die Männerchöre 
„Waldandacht“ von F. Abt, „Serenade“ von W. Handwerg sowie „Finnlandwald“ und 
„Finnisches Volkslied“ von V. Kehldorfer. Weiters: das Allegro aus dem Oktett von F. 
Mendelsohn-Bartholdy, die Frauenchöre „Ave Maria“ von H. Fiby, eine „Schwäbische 
Volksweise“ und das „Heckenrosenlied von F. Kamm. Nach der Pause spielte das 
Orchester den „Kaiserwalzer von J. Strauß, dem folgten noch die gemischten Chöre 
„Büaberl , mirk dir´ s fein“ von T. Koschat, „Mädl mit dem roten Mieder“ von K. Hlinak und 
zum Abschluss „Der Walzer klingt so nur in Wien“ bearbeitet von H. Scholtys.  
     Recht aktiv zeigte sich nun die „Steirische Schuhplattler- und Tanzgruppe 
Deutschlandsberg“ unter der Leitung von Reg. Rat Max Halfter, welche in der Adventzeit 
keine Mühe scheute um im Interesse armer Schulkinder bei verschiedenen 
Veranstaltungen aufzutreten. Die katholischen Vereine hielten am 14. Dezember 1935 ihre 
Weihnachtsfeier unter Mitwirkung des „Vaterländischen Orchesters“ und des nach dem 
Abgang von Franz Sauer unter der Leitung von Kaplan Karl Neuhold stehenden christlich-
sozialen Turnvereines ab. Am gleichen Tag fand eine Kinderweihnachtsfeier statt, um den 
Kindern mit mehr religiöser Zuwendung entgegenzukommen war auch der Verein „Kindheit 
Jesu“ bei der Pfarre eingeführt worden. Am 21. Dezember hielten schließlich noch die 
Sänger ihre Weihnachtsfeier ab, zu den Ansprachen und zu frohen Liedern spielte das 
Hausorchester, diesmal unter der Leitung des Medizinstudenten Erik Reichenwallner. 
Weitere Weihnachtsfeiern mit Bescherungen und stimmungsvollen Programmen wurden 
durch fast alle Vereine und Organisationen abgehalten. 
     Besonderes hatte man beim MGV für den diesjährigen Silvesterabend im Sinn. Schon 
Tage zuvor erregte die Errichtung einer Sendeanlage auf dem Hauptplatz und die 
Verlautbarungen über das bevorstehende Ereignis in der Zeitung beträchtliches Aufsehen. 

Die Idee stammte von Walter Nechutny und wurde, 
unterstützt von Vater Franz Nechutny und den 
freiwilligen Helfern vom MGV, auch in die Tat 
umgesetzt. Der erste Höhepunkt war gegeben, als der 
mächtige, von Ing. Karl Pfleger aus Holz errichtete, mit 
einem Blinklicht an der Spitze versehene 16 Meter 
hohe „Deutschlandsberger Großsender“ vor dem 
„Funkhaus“ im Gasthof Faulend am frühen Silvester- 
abend seine Tätigkeit aufnahm. Das dann zur vorge- 
rückten Stunde „gesendete“ Programm entsprach ganz 
dem Anlass. Durch den Ansager Karl Soukup wurde 
rasch der Kontakt zum zahlreich vertretenen Publikum 
hergestellt: Nach der Zeitangabe, die von einem 
Riesenwecker gegeben wurde, erfolgte der Eröffnungs- 
marsch durch das von Erwin Lang geleitete 
Rundfunkorchester, worauf das von Henny Thurnwald 
geleitete, drollige Morgenturnen folgte. August Weit- 
laner übermittelte dann als kompetenter Küchenchef 
humorgewürzte Küchenrezepte, woran sich ein Vortrag 
des Herrn Trukenthaners schloss. Das Mittagskonzert 

bestritten eine „Notstandskapelle“ und die Stadtkapelle unter Hans Gimpls Leitung. Nach 
Zeitzeichen, Wetterbericht und Nachrichten durch Herrn Soukop, stellten sich Resi und 
Max Deix mit Liedern ein, ehe eine „Übertragung aus dem Ronnacher“ dem ausge- 
zeichneten Künstler Ferdinand Trukenthaner Gelegenheit bot, sich mit seinem vielseitigen  
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Können zu produzieren. Darnach folgte Finni Pohl mit einem Lied und schließlich eine 
Aufführung der Radiobühne mit den Herren Schuber, Wilfing und Nechutny in der 
köstlichen Singreportage „Im Wurstelprater“, während sich Karl Soukop mit „Dein ist mein 
ganzes Herz“ als Kammersänger Tauber vorstellte. Als Schlager der Radiobühne wurden 
dann von der „Amme“ Rudolf Handler, die von ihr betreuten Drillinge Trukenthaner, Dr. 
Leitinger und Nebel als Fatschensäuglinge vorgeführt. Die Sendung wurde mit einem 
großen Funkpotpourri beschlossen, welches von Fachlehrer Lang und Direktor Nechutny 
betreut wurde, wobei die „Deutschlandsberger Symphoniker, die Notstandkapelle, die 
Blasmusik Gimpl, eine Schrammelmusik und der gemischte Chor des MGV sowie die 
Solisten Jultschi Baumann, Finni Pohl, Ida Schönauer und Max Deix ein großes „Eysler 
Potpopurri“ sangen. Der Abschluss der Übertragung vollzog sich nach der Verlosung eines 
Glücksschweins, was gleichzeitig den Beginn eines Neujahrsrummels einleitete, der bis 
zum Anbruch des nächsten Tages dauerte. Nicht genug mit dieser großen Veranstaltung, 
hatte - als Alternativveranstaltung bei Ehregger - noch die „Sängerrunde“ gleichzeitig eine 
Silvesterfeier abgehalten. Es sangen dort die Vereinsangehörigen und musizierte die 
Frodlkapelle. Wahre Lachstürme löste dazu das heitere Singspiel „Die vier Tratschmirln“ 
mit den Herren Hans Lamperti, Rudolf Brodauer, Rudolf Bachfischer und Viktor Prassl aus. 
Hierauf folgte der ebenso lustige Schank „Die letzten Taler“, worin sich Paul Lenz und 
Matthäus Steinmetz auszeichneten. Sehr gut gefiel auch noch das heitere Terzett „Die 
lustigen Fechtbrüder“ mit den Herren Julius Koch, Maier und Lindner. Nach Mitternacht und 
bis hinein in die Morgenstunden gab es Tanzmusik mit Frodls Orchester, wobei es 
zwischen dem Sängerrundeabend und der MGV-Veranstaltung am Hauptplatz zu einer 
lebhaften Wechselbeziehung durch das hin und her eilenden Publikum kam. 
 
Als nächste Unterhaltung fand der Walzerabend der Frodlkapelle bereits am 4. Jänner 
1936 bei Faulend statt, er beinhaltete auch eine Feier zum 15-jährigen Bestand dieser 
Musikkapelle. Auch die Stadtkapelle und der Sportverein hielten Kränzchen ab, welche 
recht gute finanzielle Erträge brachten. Bei einem Hausball am Faschingsonntag im 
Gasthaus „Volksheim“ ließ sich erstmals die neu begründete, von Kapellmeister Hans 
Wickenhauser geleitete „Deutschlandsberger Bauernkapelle“ hören. Als würdige 
Repräsentationsfeste beendeten der Ball der Vaterländischen Front und der Hering- 
schmaus, bei welch letzterem das Hausorchester unter der Leitung von Erwin Lang 
aufspielte, die Faschingssaison. Als eine nationale Feier fand dann am 2. März 1936 der 
Gauappell der Vaterländische Front in Deutschlandsberg statt. Zu starken Abteilungen der 
Wehrverbände gesellten sich noch der Kameradschafts- und Kriegerverein, die Feuerwehr 
und die Stadtkapelle zum Aufzug durch die fahnen- und flaggengeschmückte Stadt. Nach 
der Parade und Aufstellung vor der Mariensäule, empfing man unter den Klängen des 
„Dollfußliedes“ den Gauleiter Painhart, Landesleiter Dr. Gorbach und Landeshauptmann 
Dr. Steppan. Einem Gedenken an den verewigten Bundeskanzler folgten im Kinosaal die 
Versammlung und ein Appell. Zum abschließenden gemeinsamen Mittagessen besorgte 
das Vaterländische Orchester unter der Leitung von Erwin Lang die Tafelmusik. 
     In weiterer Folge fand im März 1936 noch ein Schubertkonzert des von Hans Kortschak 
geleiteten Grazer Urania-Quartettes unter der Beteiligung des Baritonisten Max Deix statt. 
Am 19. März spielte die Frodlkapelle anlässlich des Namenstages ihres Kapellmeisters 
beim Gottesdienst in der Kirche eine, besonders bei den ländlichen Kirchenbesuchern 
beliebte Harmoniemesse mit Blechmusik. Am Ostersonntag brachte der Kirchenchor zum 
Hochamt die Werke „Vidi Aquam“ op. 133, „Tantum Ergo op. 137, „Missa solemnis„ op. 
108 und „Terra trenuit“ op. 13 von Josef Gruber, ferner noch „Haec dies“ von August 
Weirich zur Aufführung. Unter der Leitung von Josef Frodl wirkten als Solisten Josef 
Böhmer Orgel, Mitzi Knieli Sopran, Mitzi Bukoschegg Alt, Fritz Eimer Tenor und Max Deix 
Bariton. Nach einem feierlichen Empfang des Fürstbischofs am Nachmittag des Oster- 
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sonntages, fanden am Montag, unter den üblichen feierlichen Bedingungen, die Visitation 
und Firmung statt. Zum auf Wunsch des Ordinariates musikalisch sehr einfach gehaltenen 
Pontifikalamt, führte der Kirchenchor die „Zweite Singmesse“ Op. 46 von Anton Faist für 
gemischten Chor a capella auf. Dazu erklangen noch Kirchengesänge von Josef 
Deschermaier und Josef Frodl. Empfangs- und Einzugsmusiken sowie das Ständchen für 
den Bischoff bestritt selbstverständlich die Frodlkapelle.  
     Dem Inventar der bischöflichen Visitation zufolge, befanden sich im April 1936 auf dem 
Kirchenchor an Musikalien im Eigentum der Pfarrkirche: die im Jahre 1920 umgebaute 
pneumatische Orgel mit 19 klingenden Registern, eine Viola, ein Violon, ein Violoncello, 
zwei C-Klarinetten, zwei B-Klarinetten, zwei Waldhörner, eine B-Posaune, eine Bass-
Posaune, zwei Bass-Flügelhörner, zwei Bässe in Es und B, ein Schlagwerk mit zwei 
kleinen und eine großen Tschinelle sowie einer großen Trommel, dazu zwei Kästen mit 
Inventar sowie 15 hölzerne Notenpulte. Das Noteninventar beinhaltete 46 lateinische 
Messen für Chor, Orgel und Orchester, 27 solche mit Orgelbegleitung und 5 Messen a 
capella. Ferner 15 Requien, 8 Vespern, 5 Litaneien, 24 Gradualien und Offertorien, 13 
Sammlungen Tantum ergo und eine große Anzahl verschiedener lateinischer Gesänge, 
Hymnen, Responsorien und Antiphone, weiters noch deutsche Singmessen, Marien-, 
Herz-Jesu- und Sakramentslieder sowie eine Sammlung des Diözesan-Gebets- und 
Gesangsbuches „Lobet den Herrn“.2  
     Das kirchenkultische Leben dieser Zeit konnte, was die Beteiligung bei Gottesdiensten 
und Andachten anbelangte, als ziemlich gut bezeichnet werden. Vor allem von Seite der 
Schule waren die Gottesdienstbesuche, sowohl durch die Kinder wie auch von den 
Lehrkräften hervorragend. Die Frequenz bei den Christenlehren und die Mitarbeit in den 
katholischen Vereinen waren zufriedenstellend, allerdings fast nur infolge der Teilnahme 
der bäuerlichen Bevölkerung. Intelligenz, Bürgerschaft und Arbeiterschaft hielten sich im 
Wesentlichen von der Kirche ferne, nahmen aber bei Familienereignissen wie Sterbefälle, 
Hochzeiten und Taufen doch durchwegs geistliche Zuwendung in Anspruch. Auch wurde 
auf Beteiligung der eigenen Kinder beim Religionsunterricht und zumindest bei der 
Erstkommunion und bei der Firmung Wert gelegt. Eine Ablehnung der Kirche durch die 
genannten Kreise begründete sich am häufigsten in den politischer Aktivitäten von 
Klerikern oder dem Wirken von sich auf den Katholizismus berufenden politischen 
Mandataren. Man schob ihnen die Verantwortung für die weiterhin herrschende schlechte 
Wirtschaftslage und die Arbeitslosigkeit zu. Eine über die rationale Wissenschaft oder den 
Sozialismus sich ausbreitenden agnostische Geisteshaltung, machte sich in zunehmender 
Weise auch bei den Liberalen und sogar bei manchen Christlichsozialen bemerkbar.  
     Während auch die Einmischung der Kleriker in private Lebensverhältnisse immer 
stärker abgelehnt wurde, fand das kultische Geschehen in und um die Pfarrkirche einen 
großen Zuspruch. Prozessionen wie zur Auferstehung, die wechselweise zur Josefs- oder 
Johannesstatue führten, die Markusprozession nach St. Ulrich, die Initien um die Kirche 
herum oder die beiden großen Umgänge zu Fronleichnam und zum Laurentifest durch die 
Stadt, verzeichneten stets eine festliche Ausstattung und hervorragende Beteiligung. Auch 
um die musikalische Gestaltung der Festtagsgottesdienste, von denen es einschließlich der 
Vespern noch immer über zwanzig im Jahr gab, fand allgemeine Zustimmung. Auf die 
Mitwirkung von Sängerinnen und Sängern sowie auch die der Musiker aus allen Kreisen 
war absoluter Verlass. Frodl probte, von Wechtitsch an der Orgel unterstützt, sehr 
gewissenhaft und bei guter Frequenz bis zu zehnmal für manche Aufführungen. Darunter 
befanden sich auch so bekannte Messen wie die „Missa in Sol“ von F. Schubert und die 
„Krönungsmesse“ von W. A. Mozart. Die Solopartien und führenden Instrumentalstimmen 
wurden dazu durchwegs von heimischen Kräften geleistet. Allerdings gab es nun kräftige 

                                            
2 DAG, Archiv der Pfarre Deutschlandsberg. 
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Bestrebungen, das kultische Leben mehr auf den eigenen Kreis zu beschränken und von 
pompösen und aufwendigen Gestaltungsformen überhaupt wegzukommen. Mit einer Schar 
junger Mädchen fanden nunmehr ständig Messliederproben statt, um den Volksgesang zu 
aktivieren und zu heben, und dabei den herrlichen Schatz deutscher Kirchenlieder dem 
Gottesdienst nutzbar zu machen. 
 
Am 1. Mai 1936 geschah nach dem Weckruf durch die Stadtkapelle, einem imposanten 
Aufmarsch und einer Feldmesse beim Rathaus, wieder die Verfassungsfeier der 
Vaterländischen Front. Wie im Vorjahr, hatten sich mit dieser Organisation die Verbände, 
Vereine und Arbeiter- und Beamtenschaften der Stadt vor dem Rathaus eingefunden und 
nach der Kundgebung mit Ansprachen auch an der strammen Defilierung teilgenommen. 
Am 9. Mai gastierte der deutsche Volksgesangverein der „Südmark“ in Deutschlandsberg 
und gab auf dem Hauptplatz ein Straßensingen. Zu einigen Maifeiern und einem 
Maisingen, fand am 10. Mai, wie üblich, der Muttertag mit Turmblasen am Vorabend, 
Einzug der Mütter, Gottesdienst und Unterhaltung am Nachmittag statt.  
     Als eine bewegendes Geschehnis in der Volkskultur des Landes, hatte die staatliche 
Rundfunkgesellschaft RAVAG erstmals auch die Weststeirer im Bezirk Deutschlandsberg 
aufgerufen, sich am nunmehr „6. steirischen Volksliedersingen“ aktiv zu beteiligen. Diese 
Veranstaltung, die am 1. Juni 1936 auf der Burg Deutschlandsberg stattfand, erregte 
großes Interesse bei der Bevölkerung. Am Pfingstmontag waren sie schließlich aus allen 
Teilen des Bezirkes hergekommen, um sich, angefangen vom 6 ½ jährigem Dirndlein bis 
hin zum 86-jährigen Greis, als Sänger, Jodler oder Musikanten am Ausleseverfahren zu 
beteiligen. Nachdem das Probespielen und -singen am Vormittag zu Ende gebracht 
wurde, konnte am Nachmittag mit der Aufzeichnung auf die Wachswalzen begonnen 
werden. Aus der Stadt Deutschlandsberg war der Beitrag aber eher bescheiden, denn es 
wurde nur dem Flügelhornterzett Reif und der Bauernkapelle Wickenhauser die Ehre 
zuteil, auch wirklich im Radio zu spielen. Umso größer war die Beteiligung aus dem 
ganzen Bezirk, wobei besonders beim Volksliedersingen so mancher, bisher unbekannter 
musikalischer Schatz gehoben werden konnte.  
     An weiteren Veranstaltungen fand zu Pfingsten ein Kameradschaftstreffen statt, 
welches sich mit einem „Altsoldatentag“ verband und wo die Stadtkapelle für Marschmusik 
sorgte. Im Saale Ehregger hatte sich für einige Wochen noch das Steiermärkische 
Volkstheater eingefunden und führte mehrere Bühnenwerke auf, rundum fanden zu 
Pfingsten auch Tanzunterhaltungen statt. Am 6. Juni 1936 gab der MGV sein 
obligatorisches Frühjahrskonzert, es verband sich diesmal mit einem Gedenken an Franz 
Liszt. An Besonderheiten wurde dessen zweite Ungarische Rhapsodie gespielt, und sang 
der Männerchor, begleitet von Pauken und Trompeten, sein „Soldatenlied“. Weiter erfolgte 
bei diesem Konzert, u. a. noch die Uraufführung des Chores „An Deutschlandsbergs 
Sängerschar“, dessen Text der bekannte Dichter Ottokar Kernstock im Jubiläumsjahr 1912 
als feinsinnigen Festgruß geschrieben und welchen im vergangenem Jahr der Grazer 
Direktor und Komponist Josef Eizenberger in meisterlicher Manier vertont hatte.  
     Der 7. Juni 1936 brachte einen feierlichen Einzug der steirischen Friseure, welche sich 
von der Dengg-Brücke bis zum Rathaus von der Frodlkapelle begleiten ließen. Letztere 
spielte am Nachmittag anlässlich eines Feuerwehrfestes in Wildbach auch ein 
dreistündiges Unterhaltungskonzert. Einige Wochen lang gastierte im Juni noch die 
Theatergesellschaft „Kugis“ und brachte eine Reihe von Schwänken und Volksstücken zur 
Aufführung. Am 21. Juni besuchten wieder zahlreiche Gäste die Stadt, die, diesmal 
begleitet von der Eisenbahnerkapelle, aufmarschierten und beim „Unteren Rainer“ ein Fest 
gestalteten. Hierbei bekam das Publikum neben einem Steirersextett erstmals auch die 
Klänge einer originellen „Jazzkapelle“ zu hören und erlebte mit den Vorträgen von 
Rundfunkstar Karl Panzenbeck einen ausgezeichneten Humoristen. Angeordnet von der 
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Landesregierung und organisiert von der VF, brachte der 23. Juni 1936 einen „Steirischen 
Volkstag“, der als Tag der Pflege des heimischen Brauchtums und des Volksliedes 
durchgeführt wurde. Er war gleichzeitig auch dem Gedenken an Erzherzog Johann 
gewidmet und wurde in Deutschlandsberg mit großer Festlichkeit begangen. Eingeleitet 
von Glockengeläute und kräftigen Pöllerschüssen, begann die Feierlichkeit mit einem 
nachmittägigen Aufzug der gesamten Schuljugend unter Vorantragung der alten 
ehrwürdigen Schulfahne vom Jahre 1883 zu den Klängen der Frodlkapelle. Auf dem 
Festplatz vor dem Rathaus folgte eine Veranstaltung, zu welcher die Schulkinder mit  

 
Der Chor der Hauptschule unter der Leitung von Lehrer Erwin Lang beim 1. Steirischen Volkstag 

Steirerliedern, Volksweisen. Reigen und Tänzen das Programm bestritten. Darnach wurde 
unter den Klängen der Frodlkapelle in die Pfarrkirche geschritten, wo nach den Ansprachen 
der Johannissegen erteilt wurde. Neuerlich traf man sich dann beim Rathaus, wo nach 
Musikstücken und der vom Radio übertragenen Ansprache des Landeshauptmannes, unter 
dem Motto „Hoch vom Dachstein an“, eine Reihe von Steirerliedern und resche Jodler 
durch die „Sängerrunde“ und den MGV mit Frauenchor gesungen wurden. Geleitet von 
Reg. Rat Max Halfter trat noch die Deutschlandsberger Schuhplattler- und Tanzgruppe, 
begleitet von der Ziehharmonikaspielerin Ella Zöhrer auf. Während dann weitere 
Volksweisen in den Abend hinaus klangen und die Frodlkapelle und die Stadtkapelle ihre 
Märsche spielten, flammten auf den Höhen ringsum die Johannisfeuer auf und zeigte sich 
auch die altehrwürdige Burg im herrlichen Lichterglanz. 
 
Im Bestreben den Staatswillen schon sehr früh bei den Jugendlichen zu verankern und 
diese, so wie es auch in den Nachbarstaaten geschah, zu einer gut lenkbaren 
Staatsjugend heranzuziehen, ging man nun daran, die Erziehung zu vereinheitlichen und 
bis zum 18. Lebensjahr auszudehnen. Dazu verfügte ein Bundesgesetz vom 28. August 
1936, die Jugenderziehung auch außerhalb der Schule in Organisationen einzubinden. Im 
Vaterländischen Front-Werk „Österreichisches Jungvolk“ sollten nun alle Jugend- 
organisationen erfasst und der Erziehung und Ertüchtigung zugeführt werden. Im Jungvolk 
wurde, ähnlich wie bei der HJ in Deutschland, viel Sport und auch vormilitärische Übungen 
betrieben. Alle anderen Jugendbünde galten nunmehr als aufgelöst. Eine Ausnahme- 
stellung nahmen berufsbildende und katholische Jugendorganisationen ein, deren Bestand 
durch das Konkordat geschützt war. Zwangsmitgliedschaften in Organisationen waren jetzt 
für Schüler und auch die Lehrer eine Selbstverständlichkeit. Die Lehrer, die ohnehin schon 
alle Mitglieder der VF sein mussten, hatten mitsamt ihren Angehörigen noch der Unterorga- 
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nisation „Neues Leben“ beizutreten. Dass sie auch noch bei einem kirchlichen Verein eine 
Rolle zu spielen hatten, wurde vorausgesetzt. Manche Lehrer wurden vom Dienst 
freigestellt um Führungskurse zur Jugendführung zu absolvieren. Das ging Hand in Hand 
mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Mit den ersten Musterungen im Juni 1936, 
begann nun das Militärische im Leben der Jugend eine größere Rolle zu spielen.  
     Wirtschaftlich ließ sich nun doch ein gewisser Aufschwung feststellen. An sichtbaren 
Zeichen hatte der Gastwirt Alois Rainer seinen Gasthof am unteren Platz durch den 
Aufbau von zwei Stockwerken zu einer großen modernen Beherbergungsstätte umgebaut 
und damit dem Fremdenverkehr neue Impulse verliehen. Zur weiteren Steigerung wurden 
Ausschüsse gebildet, und die Vorantreibung von Projekten, wie der Ausbau der Straßen 
und die Verbesserung des Angebotes zweckdienlicher Unternehmungen auch im Bereich 
der Kultur und des Sportes unternommen.  
     Mit dem Leobner MGV hatte man am 4. und 5. Juli 1936 einen liebenswerten Besuch, 
mit welchem man unter Beteiligung weiterer Sänger aus der Nachbarschaft, einen 
gemeinsamen Sängerkommers und Frühschoppen abhielt und sich am Burgfest des 
Musikvereines beteiligte. Am 12. Juli fand ein Turnerfest der christlichsozialen Turner mit 
Musik von der Bauernkapelle Wickenhauser und Steirischtanz- und Schuhplattler- 
vorführungen statt. Die Stadtkapelle gab im Juli einige Platzkonzerte und spielte 
gemeinsam mit der Hollenegger Kapelle bei einem Burgfest. Das Fest konnte aber nur 
stattfinden, indem die notwendigen Getränke von der Gemeinde beigestellt, das 
Eintrittsgeld nur 50 Groschen betrug und Besucher die auch diese Gebühr verweigerten, 
trotzdem einzulassen waren. Um Leute zum Fest zu bekommen, wurden Musikkapellen, 
Gesangsvereine und andere Vereine angeschrieben und um Teilnahme gebeten. 
Durchwegs bekam man jedoch Gegeneinladungen und wurde dabei erklärt, nur im Falle 
eines Mittuns bei ähnlichen Veranstaltungen in anderen Orten teilnehmen zu wollen.  
     Trotz der Belastungen und Einschränkungen fanden wiederholt Tanzunterhaltungen, 
hauptsächlich in der „Steinwand“ und beim „Fuchswirt“ statt. Der 15. August 1936 brachte 
den Bezirksfeuerwehrtag nach Deutschlandsberg, der sich aber hauptsächlich nur im 
Bereich der Fürst Liechtensteinischen Dampfsäge abwickelte. Die Frodlkapelle spielte 
zum Empfang der Wehren und ein Konzert, die Bauernkapelle machte die Tanzmusik zur 
Unterhaltung. Am 30. August hielt die Regimentskapelle des Alpenjägerregiments Nr. 9 
unter der Leitung von Kapellmeister Jarosch auf der Burg zugunsten der österreichischen 
Luftwaffe ein Militärkonzert ab. Selbstverständlich gab es auch wieder Tanzmusik. Vom 
Sportklub Deutschlandsberg veranstaltet, bestritt das Jugendorchester im August und 
September beim „Unteren Rainer“ je ein gemütliches Abendkonzert mit Tanzunterhaltung. 
Die jugendliche Musiziergemeinschaft, die jetzt unter der Leitung des Studenten Karl 
Hubmann stand, erntete viel anerkennende Worte und wurden ihr auch Förderung und 
Unterstützung zugesagt. Am 19. September hatte man Sängerbesuch aus dem 
Schwabenlande und feierte dies selbstverständlich mit allen Möglichkeiten die der MGV 
und sein Anhang zu bieten hatte. Am 20. September 1936 wirkte die Frodlkapelle beim 
ersten durch den Reichsverband für österreichische Volksmusik veranstalteten Steirischen 
Musikertreffen in Graz, erstmals auch beim Monsterkonzert unter 58 Musikkapellen mit. 
 
Wiederholt kam es in Angelegenheit des Musizierens nun zu Versammlungen von 
Funktionären der Musikkapellen und zu Interventionen beim „Ring ausübender Musiker“ 
und dem „Reichsverband für österreichische Land- und Volksmusik“. Denn nicht nur das 
Spielen in Teilensembles bedurfte der Genehmigung und war nur noch mit 
Musikerberechtigungsscheinen möglich, auch das Abhalten von Platzmusiken und Spielen 
bei Ständchen waren gebührenpflichtig. Die Kontrollorgane wurden mit dem Hinweis, dass 
die daniederliegende Musikkultur und die Notlage der Musiker nur so zu lindern sei, 
angewiesen, unnachsichtig auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten und jede 
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Übertretung anzuzeigen. Dazu gab es Richtlinien für Orts-, Werks- und Vereinskapellen, 
wonach keine Musiker irgendwelche Gratifikationen erhalten durften, die nicht Mitglieder 
des Ringes waren. Von Seite der Musikausübenden gab es Proteste wegen der enormen 
Höhe der Abgaben, und, dass bei den Gesangsvereinen, die den Musikern zwar 
gleichgestellt waren, dort aber keine „Berechtigungsscheine“ verlangt wurden. Das 
begünstigte wenigstens die Musiker des Hausorchesters, welche in der Betreuung vom 
Vereinsvorstand des MGV miteinbezogen waren und es über deren Beteiligungen bei 
Veranstaltungen auch keine Probleme gab. Ähnlich verhielt es sich mit der 
Kirchenmusiziertätigkeit, wo es gelungen war die Beeinträchtigung durch gesetzliche 
Maßnahmen vollkommen fernzuhalten. 
     Zum Kampf gegen die AKM mit ihren Schutzgebühren, verschärfte sich auch noch die 
Konkurrenz unter den Musikern selber, denn arbeitslose Musiker versuchten, soweit sie in 
Vereine integriert waren, über ihre Organisationen bei Tanzunterhaltungen und anderen 
Veranstaltungen Gelegenheitsverdienste zu finden. Auch ein Ausschuss bei der 
Stadtkapelle befasste sich mit den Unzukömmlichkeiten, die sich aus den 
Vorschreibungen ergaben. Im Juli fand eine Versammlung statt, woran sich neben den 
Vertretern der Kapellen des Bezirkes auch die Repräsentanten des Landesverbandes 
beteiligten. Bei der Stadtkapelle, wo man mit den für Berufsmusiker vorgesehenen 
Gebühren entsprechend viel bezahlte, erwartete man sich im Kampf mit der Konkurrenz 
um Musiziergelegenheiten entsprechende Schutzmaßnahmen. Obwohl der Verein die 
Bezahlung der Mitgliedsbeiträge für arbeitslose Musiker übernahm, nutzte das nicht viel, 
denn andere Musiker, darunter auch die der Frodlkapelle, hielten sich nicht an die Tarife. 
Sie hatten sich, wie die meisten anderen Musiziergemeinschaften im Bezirk, dem 
„Reichsverband für österreichische Land- und Volksmusik“ angeschlossen, welcher die 
Amateurmusiker um geringe Gebühren weitgehend aus den Forderungen des AKM 
heraushielt. So konnten nun die Musizierer der Frodlkapelle zwanglos und vor allen  
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Dingen billiger ihre musikalischen Dienste bei den Unterhaltungen anbieten und machten 
so auch die besseren Geschäfte. Von Seite der Stadtkapelle versuchte man nun, über den 
Musikerring ein Spielverbot für die Frodlkapelle zu erwirken, was sogar zu Interventionen 
durch den, über diese Zustände im Musikwesen befremdeten Bürgermeister Rainer und 
den Bezirkshauptmann Kniely führte. Indem man nun den um Ausgleich bemühten 
Musiker Hans Wickenhauser zum Bezirksvertreter bestellte, gelang es schließlich doch die 
Musiziertätigkeit im Bereich der dem Verband angeschlossenen Kapellen in und um 
Deutschlandsberg herum aus weiteren Konflikten herauszuhalten. 
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Die Zeitverhältnisse waren somit den Musikern nicht besonders gut gesinnt. Während bei 
den Vereinen die Vorstände die Angelegenheiten mit Berechtigungen und Gebühren 
einigermaßen zu regeln versuchten, waren die freien Volksmusikanten jetzt einer richtigen 
Hetzjagd ausgesetzt und gab es ständig Anzeigen. Musiker die bisher friedlich miteinander 
spielten, konkurrierten nun gegeneinander, Gehässigkeiten und Anfeindungen standen 
damit auf der Tagesordnung. Die Unzulänglichkeiten bekamen auch die Veranstalter und 
die Vereinsvorstände zu spüren, welchen die Klärung der rechtlichen Angelegenheiten und 
diesbezügliche Interventionen bei den Politikern zugemutet wurden. Problemlos 
funktionierte immerhin das Musizieren mit Marschmusik bei den Aufmärschen. Denn 
vorwiegend geschah dies im Dienste für die Kirche und für die Vaterländische Front sowie 
dem Kameradschaftsbund und die Feuerwehren, wo Ausrückungen, besonders bei 
Begräbnissen, ohne Musik nahezu undenkbar waren. Von Seite der Bevölkerung hatte 
man für die Probleme bei den Musikanten nur wenig Sinn, denn immer wieder fanden sich 
ganze Gesellschaften in der Stadt ein, die mit ihren eigenen Kapellen einrückten und die 
Bewohner reichlich mit Blasmusik versorgten. 
     Allen Umständen zum Trotz, spielte die „Jugendkapelle“ eine recht bemerkenswerte 
Rolle im Musikleben der Stadt. Dieses kleine Orchester wurde hauptsächlich über die 
Initiative der „Rainer Mitzerl“, der Gastwirtstochter am unteren Platz, in welcher Gastwirt- 
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schaft die Gemeinschaft auch ihre Heimstätte und Betreuung gefunden hatte, am Leben 
erhalten. Dank dem Umstand, dass der musikalische Leiter Karl Hubmann der Sohn des 
Gemeindevorstandes war, welcher vermutlich auch die Angelegenheit „AKM“ erledigte, 
ersparte dies der Gruppe so manche Ungelegenheit. Die durchwegs um 18- bis 20jährigen 
Mitglieder hatten keine Organisation oder Beziehung zu irgendeiner politischen oder 
religiösen Gemeinschaft, aber auch keinerlei Unterstützung. Um Noten und sonstige 
musikalische Belange kümmerten sich die beiden Leiter Peter Kohl und Karl Hubmann. 
Das Orchester spielte in Salonbesetzung mit Streichern, einigen Bläsern und Klavier 
Stücke klassischer Art und solche aus dem Bereich der modernen Unterhaltung. 
Hauptsächlich spielte man beim Gasthof Rainer in zwangsloser Form mehr oder weniger 
für sich selber und gelegentlich noch in Orten der Umgebung, wobei man bis nach Leibnitz 
kam, großzügig stellte der Gastwirt Rainer sein Automobil dafür zur Verfügung stellte. 
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1936 - 1937 
Der Herbst 1936 brachte noch ein Abendkonzert des Jugendorchesters mit „schmissiger“ 
Stimmungsmusik und eine Gedächtnisfeier des Militärveteranenvereines mit 
Kirchenparade und Heldenehrung. Dazu gesellte sich am 29. September ein Weinlesefest 
mit einem Umzug von Festwagen mit verschiedenen Darstellungen unter Begleitung von 

Musik und Trachtengruppen. Am 4. Oktober 1936 gab 
es wieder ein Burgfest, diesmal durch die Feuerwehr, 
wobei, als eine Attraktionen, die Eröffnung einer 
„Schloßbergbahn“ und ein „Laßnitztaler Kirchweihfest“ 
stattfanden. Es spielten zwei Musikkapellen, führte die 
Volkstanzgruppe Steirertänze vor und sang die 
Sängerrunde frohe Steirerlieder. Die 1936 von Hans 
Wickenhauser aus dem Reihen der Frodlkapelle 
heraus geschaffene „Bauernkapelle“ war von der 
Bevölkerung überaus freudig angenommen worden 
und war nun bei fast allen größeren Unterhaltungen 
vertreten. Die ganze Frodlkapelle, wo sich der 
Spielbetrieb etwas eingeengt hatte, spielte bei einem 
Musikertreffen in Graz, bei Begräbnissen und noch 
beim Erntedankfest am 25. Oktober in der Kirche. 
Wieder bestritten die Sänger und das Hausorchester 
am 14. November 1936 ein Winterhilfskonzert mit 
vorzüglich volkstümlichen Werken im Kinosaal. Die 

Sängerrunde spielte unter Mitwirkung einiger Damen und unter Spielleitung von Josef 
Frodl gegen Ende November wieder Theater und brachte einige Male den heiteren 
Schwank „Die Jungesellensteuer“. Am 5. Dezember gaben die Violinvirtuosin Ella Kastelitz 
und die nun ständig in Deutschlandsberg als Klavierlehrerin tätige Konzertpianistin Lina 
Keller zugunsten der Weihnachtsbescherung für arme Kinder einen Konzertabend. Eine 
Barbarafeier des Kameradschaftsvereines und eine Dekorierungsfeier der Feuerwehr, 
jeweils mit Gesangsvorträgen, leitete den Advent ein. Die Weihnachtsfeiern der Vereine 
und Organisationen, von welchen die der KFO am schönsten geriet, fielen den Umständen 
gemäß bescheiden aus, vermittelten aber dennoch viel Freude. Das Hauptstück der 
Silvesterveranstaltung des MGV bildete diesmal ein „Ronacher Abend“. Bei einer weiteren 
Silvesterfeier im vollbesetzten Kaffeehaus Faulend, spielte nach der Kinovorstellung 
erstmals die neu gegründete „Deutschlandsberger Jazzkapelle“ in der Öffentlichkeit. Die 
Gruppe hatte sich aus der Stadtkapelle heraus gebildet und stand unter der Leitung von 
Hans Hauser. 
 
Die Faschingssaison 1937 beinhaltete die üblichen Bälle, enthielt aber keinerlei 
Besonderheiten. Es spielten durchwegs die neu formierten Tanzkapellen, und bei den 
kleineren Wirtshausunterhaltungen und Hochzeiten die bunt zusammengewürfelten 
Volksmusikgruppen und einzelne Ziehharmonikaspieler, welche zum Teil aus dem ganzen 
Bezirk herbeikamen. Beim Tanzkränzchen am 3. Jänner 1937, beim Feuerwehrball und 
dem Hausball bei Strohmeier spielte die neuformierte Bauernkapelle Wickenhauser beim 
Ball der Vaterländischen Front und beim Steirerkränzchen des MGV. Die Musik zum 
Faschingskehraus im Gasthaus Faulend bestritt die Jazzkapelle Hauser. Bei offiziellen 
Bällen, besonders dem der VF im Gasthaus Faulend, herrschte für alle „Strebsamen“ 
Teilnahmepflicht. Reservierte Plätze und Tanzordnungen berücksichtigten dabei die 
Ränge und Wertigkeit der geladenen Gäste. Das gewöhnliche Volk zog es indessen vor, 
auf dem Sulzer Teich dem Eisschießen oder Eislaufen, teilweise bei Stimmungsmusik zu  
huldigen - am 20. Jänner 1937 fand im Scheine der Fackeln und zu den flotten Klängen 
der Bauernkapelle erstmals ein Abendlaufen statt, welches ungewöhnlich viele Zuschauer  
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angelockt hatte. Sonst begab man sich gerne zu Unterhaltungen in die Nachbarorte, wo es 
angeblich gemütlicher zuging und die Bewirtungen billiger waren. Das ominöse Verhältnis 
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im musikalischen Unterhaltungswesen und die Geldlosigkeit bei der Bevölkerung hatten 
zwar für Einschränkungen gesorgt, doch waren die meisten Tanzunterhaltungen bis zum 
Faschingskehraus bestens besucht und die Musikanten hatten vollauf zutun, sogar der 
Heringschmaus am Aschermittwoch nahm noch einen stimmungsvollen Verlauf.  
     Der Vorstand der Stadtkapelle, der weiterhin mit allen Mitteln gegen die Benach- 
teiligung durch die Besteuerung und die sich daraus ergebenden Zustände ankämpfte, 
versuchte das Bestmöglichste für die Musiker herauszuholen. Als ein variables 
Unterhaltungsorchester, welches sowohl Volksmusik als auch aktuelle Schlagermusik 
spielte, machte nun die „Deutschlandsberger Jazzkapelle“ von sich reden. Im Winter 1937 
bestand auch bei der Stadtkapelle eine Bauernkapelle und weitere, sporadisch zusammen 
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gespielte Kleingruppen. Die Musikanten die nun als Ziehharmonikaspieler allein oder 
gemeinsam mit geigenden und blasenden Kollegen auftraten, waren jetzt ebenfalls mit 
Berechtigungsscheinen ausgestattet. Außer den Musikern der beiden Musikvereine waren 
dies 1937: Heinrich Grinschgl, Anton Piantschitsch, Franz Mühlbacher, Johann Zach, 
Anton Holler, Max Krippe, Peter Kohl, Georg Reif, Ludwig Zöhrer und als bisher einzige 
Frau unter den Spielleuten, Eleonora Zöhrer. Die Musikanten wechselten jedoch rasch 
und fanden sich oft über Nacht und besonders im Arbeiterbezirk Hörbing stets wieder 
neue Gruppen zusammen – meistens aber nur für einen Anlass.  
     An kulturellen Begebenheiten kam es im Winter noch zu Ständchen durch den MGV 
und die Stadtkapelle. Am 18. März 1937 feierte der Deutschlandsberger Musikverein sein 
40-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Festakt und einem Festkonzert. Unter der 
Anwesenheit mehrerer Gründungsmitglieder und Persönlichkeiten aus dem politischen 
Leben der Gemeinde und von anderen Vereinen, spielte das um die Mitglieder des 
Hausorchesters verstärkte Orchester unter der Leitung von Ehrenkapellmeister Franz 
Muchitsch beim Konzert im Stadtkinosaal ein schönes Programm. Es erklangen u. a. „Der 
Einzug der Gäste auf der Wartburg“ von R. Wagner, die Ouvertüre zu „Preziosa“ von C. M. 
von Weber, die „Ballettszene“ von Ch. de Beriot mit Erwin Lang als Violinsolisten und 
schließlich noch eine Reihe von volkstümlich-unterhaltsamen Stücken im zweiten Teil des 
Konzertes unter der Leitung von Kapellmeister Hans Gimpl. 
     Um das aufopferungsvolle Streben der Musikschaffenden der Stadt Deutschlandsberg 
auch den staatlichen Musik-Organisationen vorzustellen, hatte man an die Kapellmeister- 
union um Entsendung eines Vertreters zum letzten Konzert gebeten und das erstellte 
Programm eingesandt. Gekommen war niemand, aber in der schriftlichen Antwort wurde 
festgestellt „Dass sich das Programm nur im alltäglichen Rahmen eines Unterhaltungs- 
konzertes bewege, und man sich in keiner Weise an die Lösung musikalischer Probleme 
herangewagt habe, was eher neuzeitlich gewesen wäre“. Die verärgerte Reaktion und 
Antwort von Seite des enttäuschten Musikvereines war, „dass man bei diesem Konzert 
versucht habe, das Bestmöglichste in der gegenwärtigen Situation zu machen um für die 
Musiker und die Kultur tätig zu sein, es sei eine Mitschuld der Musikerorganisationen, 
wenn man jetzt ein so kümmerliches Dasein fristen müsse und die Musik im Argen liege, 
man sei im Verein bisher ganz auf sich selbst allein gestellt gewesen und werde es eben 
auch weiterhin tun“.3 
 
Obwohl in Tagungen für die Lehrerschaft, die Aktivierung der Volksbildung über die 
Schulen förmlich angeordnet wurde, hatte die musische Erziehung, bzw. Hinführung der 
Kinder zu einer aktiven Mitgestaltung am lokalen Kulturleben kaum Fortschritte gebracht. 
Was der offizielle Schulbetrieb nicht vorsah wurde aber über private Initiativen ergänzt. Im 
Mai und November 1932 hatte der Lehrkörper beider Volksschulen Wohltätigkeitsabende 
veranstaltet und zu den Tagen der Musikpflege im April 1933 und 1936 hielt man 
Schülerkonzerte mit recht befriedigenden Leistungen ab. Desgleichen beteiligten sich alle 
drei Schulen im April an einer „Prinz Eugen-Feier“ und im Oktober an einer solchen für 
den Dichter Ferdinand Raimund. Etwas besser sah es nun in der Förderung für den 
musikalischen Nachwuchs aus. Nach einer neuerlichen Bildungsoffensive, waren Gesang, 
Rezitation und Spiel durch die Kinder nun auch bei öffentlichen Veranstaltungen sehr 
erwünscht. Gelegenheiten für Auftritte boten die Weihnachtsfeiern, Gedenktage, 
Verfassungsfeiern, Muttertage, steirische Volkstage und Schulschlussfeiern. Von den 
Lehrkräften vorbereitet und geleitet hatten die Darbietungen durchwegs eine hohe 
Qualität. Auch kamen wiederholt kulturell und künstlerisch gute Vorstellungen durch 
professionelle Unternehmungen für Kinder zur Durchführung.  

                                            
3 Musikverein, Schriftverkehr, a. a. O. 
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Die Osterfeierlichkeiten fanden auch musikalisch wieder ihren Ausdruck, wobei der 
Kirchenchor schon zur Auferstehung sein Programm mit Orchesterbegleitung begann und 
sowohl das Hochamt am Ostersonntag als auch die Vesper, über die Aufführung der 
„Missa solemnis“ von J. Gruber und anderer schöner Werke, ein musikalische Ereignisse 
waren. Die Frodlkapelle spielte bei der Auferstehungsprozession, dem Einzug der 
Erstkommunikanten und bei Begräbnissen. Am 1. Mai 1937 gab es das übliche 
frühmorgendliche Spiel durch die Stadt, den Festzug, die Feldmesse, sowie die 
Verfassungsfeier vor dem Rathaus und im Turnsaal der Schule. Am 2. Mai spielte die 
Deutschlandsberger Jazzkapelle im Gasthof Strohmeier ein Unterhaltungskonzert, wo nicht 
nur neue, sondern auch alte Tänze, die vom Publikum weiterhin den neuen vorgezogen 
wurden, zum Vortrag kamen. Neu in Erscheinung trat am 8. Mai in der festlich 
geschmückten Kneipe im Gasthaus Rainer eine akademische „Quod-libet-Runde“ die unter 
einem merkwürdigen Zeremoniell ihr Gründungsfest beging. Den Muttertag am 9. Mai 
leitete das übliche Turmblasen ein. Am Tag selber geleitete man die Mütter im feierlichen 
Zuge unter Musikklängen in die Kirche und gestaltete dort den Festgottesdienst. Weitere 
Veranstaltungen standen im Zeichen der Sammlungen für die „Winterhilfe“, die „Südmark“ 
und neuerdings auch für die VF-Organisation „Neues Leben“, einer Wohlfahrts- 
unternehmung, die, wie in Deutschland die NS-Organisation „Kraft durch Freude“, über 
Urlaubsaktionen auch um die Hebung des Fremdenverkehrs bemüht war. 
     Josef Frodl wurde vom Pfarrer noch immer als eine sehr tüchtige Kraft bezeichnet, 
obwohl sich bei ihm in zunehmender Weise Anzeichen von Erblindung und Taubheit, 
zeigten, versah er unermüdlich und gewissenhaft seine Dienste. Zur Mittelbeschaffung für 
eine Orgelreparatur gab er am 23. Mai 1937 mit dem Kirchenchor in der Stadtpfarrkirche 
unter der Devise „Das katholische Kirchenjahr“ ein großes geistliches Konzert. Hedwig 
Tertnik aus Graz sowie Max Deix und Fritz Eimer sangen die Solopartien, Erwin Lang 
spielte die Sologeige und an der Orgel wirkte Franz Wechtitsch. Das Programm, welches 
erlesene musikalische Werke aus den wichtigsten Festkreisen der Kirche umfasste, 
beinhaltete als feierliches Präludium das ausdrucksvolle „Laudate Dominum“ von K. 
Kempter, den A-capella-Chor „O Heiland reiß´die Himmel auf“ von J. Lechthaler, das 
Adventlied „Harfenklänge hör ich klingen“ von Th. Hagedorn mit Sopran- und Geigensolo, 
das „Hodie Christus natus est“ von E. Stoiber und „Bei Bethlehem waren einst Hirten zur 
Nacht“. An weiteren Werken wurde die Introduktion aus dem Oratorium „Die letzten Worte 
Jesu am Kreuz“ von B. Mettenleiter, das „Terra tremuit“ von Josef Gruber, das 
Auferstehungslied „Der Heiland ist erstanden“ von R. Führer und das „Benedicte gentes 
Dominum“ von M. Filke gebracht. Weiters folgten das „Lied zum hl. Josef“ von Chorleiter J. 
Frodl, „Höre Süße“ ein Marienlied von Th. Gaugler und „Mariengruß“ von M. Filke mit 
Sopran und Violinsolo. „Emitte Spiritum Tuum“ von F. Witt leitete zum Pfingstkreis über, 
wo des weiteren das „Ave verum“ von W. A. Mozart erklang, dem schloss sich das „Herz-
Jesu-Lied von J. Frodl an, das Marienlied „Abendglöcklein“ von F. X. Mitterwallner sowie 
das „Justorum animmae“, eine weitere Komposition Frodls, führten zur Schlussgruppe mit 
„Introitus und Sequenz“ von I. Mitterer und dem „Te Deum“ von F. Krenn.4 
     Einem Besuch katholisch-deutscher Studentenverbindungen mit Fest auf der Burg und 
einem Altsoldatentag unter Massenbeteiligung, folgte am 30. Mai 1937 eine große 
Kundgebung der weststeirischen Bauernschaft mit Festzug, Feldmesse und Ansprachen 
vor dem Rathaus. Am 5. Juni 1937 gab der MGV mit Frauenchor, der in diesem Jahr 
seinen 75-jährigen Bestand feierte, im Stadtkinosaal einen Konzert- und Liederabend. Das 
mehr dem Unterhaltsamen gewidmete Programm begann mit dem Marsch „Salve 
Imperator“ von J. Fucik und der „Waldmeisterouvertüre“ von J. Strauß durch das von 
Franz Muchitsch geleitete Hausorchester. Wie gewohnt dirigierte Franz Schuber den Chor,  

                                            
4 WR, Nr. 22, vom Mai 1937. 
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wobei sowohl vom gemischten – wie auch von den Männer- und Frauenchören durchwegs  
Lieder im volkstümlichen Ton gesungen wurden. Besonders der zweite Teil war dann fast 
ausschließlich der steirischen Musik und steirischen und kärntnerischen Volksliedern 
gewidmet. Unter Protest nahm man noch die Mitteilung der AKM zur Kenntnis, dass nun 
auch für die Platzkonzerte und Ständchen Gebühren zu bezahlen seien. Trotzdem tat man 
weiter, in einer Sitzung bei der Stadtkapelle wurde der bisherige Ausschuss wiedergewählt 
und für den Sommer die Abhaltung von Gartenkonzerten beschlossen. 
     An Veranstaltungen brachte der Juni ein Treffen der ehemaligen 47er, Theater-
vorstellungen durch den christlichen Arbeiterturnverein und einer Gastspielgruppe. Nebst  

 
Aufführung des christlichen Arbeiterturnvereines im Jahre 1937 

den kirchlichen Anlässen, ereignete sich noch der Besuch von 30 Teilnehmern einer 
Tagung des Gesangs- und Musikerbundes in Graz unter Führung der Dozenten Dr. 
Kelbetz und Kolneder. Ein Aufzug der Schulkinder leitete am 23. Juni 1937 den 2. 
steirischen Volkstag ein. Wieder gab es Beflaggung, Pöllerschüsse, Glockengeläute und 
ein Platzkonzert durch die Frodlkapelle. Dem schlossen sich die Festrede, Gedichte, 
Lieder durch den Hauptschulchor und die Aufführung des „Landständespieles“ von Karl 
Springenschmid durch die Jugend beider Schulen an. Darnach folgte der Johannissegen 
in der Kirche, ein Straßensingen beider Gesangsvereine, die Übertragung der Rede des 
Landeshauptmannes und eine Platzmusik der Stadtkapelle zu den abendlichen 
Höhenfeuern und der festlichen Beleuchtung der Burg. Es war ein wahres Volksfest im 
besten Sinne des Wortes unter großer Beteiligung durch die Bevölkerung. Am 27. Juni 
weilten die Rosentaler Bergknappen mit ihrer Musikkapelle zu Besuch und hielten vor 
zahlreicher Zuhörerschaft im Burghof ein Konzert ab. Kurz darauf veranstaltete das VF.-
Werk „Neues Leben“, ebenfalls auf der Burg Landsberg, ein großes Wohltätigkeitskonzert 
zugunsten des örtlichen Mutterschutzwerkes. Nachdem gleichzeitig auch ein 
Gendarmerietreffen in Deutschlandsberg stattfand, spielte die von der Stadtkapelle 
empfangene und vor das Rathaus geleitete Gendarmeriemusik dort und im Burghof zwei 
hervorragend besuchte Konzerte.  
     Ein sehr schönes Programm mit Liedern, Gedichten, Sprechchor und einem 
Landständespiel, wurde bei der Schulschlussfeier der Knabenhauptschule am 3. Juli 1937 
im Kinosaal auch der Öffentlichkeit präsentiert. Dem folgten Besuche größerer 
Gemeinschaften in der Stadt und eine Reihe von Sommerfesten in der Umgebung. Ein 
aus unzähligen Glühlämpchen zusammengesetzter 50er strahlte von der Spitze des 
Kirchturms weit in die Gegend hinaus, als Dechant Rudolf Schelch am 25. Juli sein fünfzig 
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jähriges Priesterjubiläum beging. Nachdem schon eine Woche zuvor eine eindrucksvolle 
weltliche Feier mit Fackelzug und Ständchen für den bei dieser Gelegenheit zum 
Ehrenbürger ernannten Priester stattgefunden hatte, gab es nun abermals einen 
feierlichen Aufzug unter Musikklängen, Glockengeläute und Ansprachen. Der Kirchenchor 
führte zum Jubelamt die „Missa solemnis“ und das Tantum ergo“ von Gruber, das 
Graduale von Tresch und das Offertorium von Leitner auf. Der Andrang war so groß, dass 
die Kirche die Gläubigen nicht zu fassen vermochte, weshalb ein Kaplan gleichzeitig mit 
dem Jubelamt auf einem vor der Kirche errichteten Altar noch eine stille Messe las. Frodl 
veranstaltete ein weiteres Kirchenkonzert mit dem Kirchenchor, der Sängerrunde und den 
heimischen Musikern, aufgeführt wurden durchwegs zeitgenössische Werke von Kempter, 
Stoiber, Führer, Güttler, Mettenleitner, Mitterwallner, Krenn, Mitterer und Frodl. 
     Über Einladung des „Deutschen Sängerbundes“ an alle Gesangsvereine Österreichs, 
und nach Zustimmung durch die Bundesregierung, beteiligten sich auch der 
Deutschlandsberger MGV und sein Frauenchor vom 28. Juli bis zum 1. August 1937 fast  

 
Der MGV Deutschlandsberg im Jahre 1937 

vollzählig an der Sängerfahrt zum großen Gesangsfest nach Breslau. Zusammen mit 7000 
weiteren steirischen Sängerinnen und Sängern, erlebten die Beteiligten die für sie 
begeisternde Atmosphäre im „Deutschen Reich“ und kehrten mit entsprechenden 
Eindrücken in die Heimat zurück. An sommerlichen Aktivitäten spielte die Bauernkapelle 
bei einer „Annafeier“ beim Fuchswirt in Leibenfeld und das Deutschlandsberger Jugend- 
orchester gab unter der Leitung von Karl Hubmann im Gastgarten beim „Unteren Rainer“ 
wieder eines seiner Abendkonzerte, wonach zum Tanz aufgespielt wurde. Im August fand 
eine Ausstellung „Österreich im Aufbau“ statt und die Sänger hielten noch einen Ferial-
Sängerabend ab. Im Zuge des neuerdings aufkommenden militärischen Geistes ließ der 
Kameradschaftsverein anlässlich des Geburtstages von Kaiser Franz Joseph über 
Anordnung durch den Landesführer einer Soldatenfront, einen feierlichen Gottesdienst 
abhalten. Am 30. August 1937 spielte die Musikkapelle des Alpenjägerregiments Nr. 9 
unter Kapellmeister Jarosch zugunsten der Luftverteidigung des Landes ein Konzert im 
Burghof. Wiederholt rückten nun junge Rekruten nach einer Aufnahmeprüfung auch aus 
dem Bezirk zur Militärmusik in Graz ein. Darunter befand sich auch der Musiker der 
Stadtkapelle, Josef Roschker, für welchen ein Abschiedsabend stattfand.  
     Noch immer hatte man Probleme mit den unklaren, vor allem aber belastenden 
Bestimmungen für die Musikausübung. Im Oktober fand eine Musikerversammlung unter 
Beteiligung hoher politischer Ämterträger und Obmännern von Musikkapellen in 
Deutschlandsberg statt, wobei Hans Hauser von der Stadtkapelle als Vertreter einer nun  



 355

1937 
bestehenden Musikergewerkschaft genannt ist. Es wurde gegen die enorme Höhe der 
Musikschutzabgabe und sonstige dienst- und steuerrechtliche Belastungen für die 
Musikkapellen protestiert und eine diesbezügliche Entschließung angenommen. Erreicht 
wurde aber nichts, sondern die Kontrollorgane des Musikerringes neuerlich angewiesen, 
unnachsichtig auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu achten. Von formal 
zwar anderen, aber ähnlich belastenden Problemen stand auch die nun vollständig der VF 
angeschlossene Lehrerschaft. Die geforderte „reine Pflichterfüllung“ hatte das in den 
letzten Jahren an die Kinder vermittelte Kulturstreben rasch wieder eingeschränkt. 
Während die Lehrer in den vaterländischen Verbänden mitzuwirken hatten, waren auch 
alle älteren Kinder genötigt, den Ortsgruppen „Jung Vaterland“ des Heimatschutzes, dem 
„österreichischen Jungvolk“ und auch bei den Jugendriegen des christlichen Turnvereines 
beizutreten. Nur widerwillig wurden bei der Lehrerschaft die überdies an sie heran- 
getragenen Wünsche nach aktiver Kultur-Betätigung noch mitgetragen und den zeitlich 
ebenfalls überforderten Kindern weitervermittelt. 
 
Mit der Ausnahme von Versammlungen und Besprechungen bei den Vereinen, war im 
Herbst 1937 wenig „los“. Von den Veranstaltungen leitete Marschmusik am 5. September 
ein Volksfest der KFO mit Tombola vor dem Rathaus ein, der 26. September brachte eine 
Gedenkfeier des Kameradschafts- und Kriegervereines mit Kirchenparade und Toten 
ehrung unter der Musik der Stadtkapelle. Ein herbstliches Fest hielt noch der Obst- und 
Weinbauverein anlässlich eines „Obst- und Weinbautages“ weststeirischer Bauern am 3. 
Oktober ab, dieses Veranstaltung beinhaltete ein Erntefest mit einem prächtigen Festzug 
und Konzert der Frodlkapelle. Auch die Kirche hielt mit einem festlichen Gottesdienst in  

 
Erntefestzug der Bauern im Oktober 1937 

der mit Erntegaben geschmückten Pfarrkirche gleichzeitig mit dem Kirchweihfest, einen 
Erntedankgottesdienst ab. 
     Der Veranstaltungsreigen im Advent führte sich mit einer, hier erstmals erwähnten 
„Klementifeier“ der Arbeiter und Angestellten der Prinz Liechtensteinschen Forstbetriebe 
ein und setzte sich mit einer Beamtenversammlung des Berufsstandes Öffentlicher Dienst 
fort. Am 2. Dezember 1937 hielt die Artilleriekameradschaft Deutschlandsberg eine 
Barbarafeier in militärischer Ordnung unter den Marschmusikklängen der Frodlkapelle und 
den Weisen ihrer Streichmusik ab. Erwin Lang, Max Deix, Franz Meier und Rudolf 
Morawetz spielten nun regelmäßig Streichquartett in Hausmusikabenden und bei 
Schulveranstaltungen. Dieses klassische Quartett und noch gelegentlich gebildete weitere  



 356

1937 - 1938 

 
Das Streichquartett Lang, Deix, Morawetz und Mayer im Jahre 1937 

Kammermusikvereinigungen, bildeten auch die Grundlage für die Güte der Kirchenmusik 
und des Hausorchesters, welches am 7. Dezember 1937 zusammen mit MGV und 
Frauenchor ein großes Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Winterhilfswerkes der VF 
gab. Mit der Ouvertüre zur Oper „Rienzi“ von Richard Wagner und anderen Stücken und 
Chören, erklangen Meisterwerke der musikalischen Literatur, als Solisten waren Max Deix 
und Erwin Lang zu hören, die Chor- und Orchesterleitung besorgten Franz Nechutny und 
Franz Muchitsch. Für Muchitsch war dies die letzte Veranstaltung an welcher er sich 
beteiligte. Aus Altersgründungen und wohl auch wegen der herrschenden Zustände, legte 
er seine Funktion zurück. Bei der Weihnachtsfeier der Turner spielte das Männerorchester 
und ein Klaviertrio mit den Geigern Temmel, Blumauer und Lehrer Eder am Klavier, sie 
besorgten auch die musikalischen Umrahmungen der turnerischen Vorführungen. 
Ebenfalls stimmungsvolle Weihnachtsfeiern mit literarischen Vorträgen. Gesang und Musik 
hielten der städtische Kindergarten, der MGV und der Kameradschaftsbund ab. Unter der 
Devise „Lustiger Kehraus“ veranstaltete die Deutschlandsberger „Jazzkapelle“ im Saale 
Ehregger eine eigene Silvesterunterhaltung mit Musik, humoristischen Einlagen und mit  

 
Die „Jazzkapelle“ Hauser im Winter 1937/38 

Rätselraten, wobei die Musiker beim großzügig gestalteten Programm als Schrammel- 
quartett, Salonorchester, Bauernkapelle und Solisten auftraten, und damit die enorme 
Wandlungsfähigkeit des Klangkörpers unter Beweiß stellten. Die musikalische Leitung 
hatte Hans Hauser, Regie führten Ferdinand Weber und Ludwig Zöhrer. Die „Stars“ der 
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Kapelle waren der Saxophonist Erich Bendl, der Akkordeonist Josef Silldorff, der Trompeter 
Franz Engelbogen und Ferdinand Tomasch mit der „singenden Säge“. 
     Während die Bauernkapelle Wickenhauser und die Jazzkapelle Hauser nun recht 
erfolgreich waren, bereitete die Musiziertätigkeit dieser und weiterer Gruppen den beiden 
Musikvereinen Stadtkapelle und Frodlkapelle größte Schwierigkeiten. Das führte zu 
Verstimmungen und Misshelligkeiten mit den übrigen Musikerkollegen und schließlich 
auch mit den Kapellmeistern. Während Frodl die Dinge treiben ließ, gab Gimpl zum 
Jahresende seinen Rücktritt bekannt, ließ sich über langes Zureden dann aber doch noch 
zum Weitermachen herbei. Bei einer Versammlung der Stadtkapelle wurde beschlossen, 
das Jazzorchester als Teil der Kapelle zu betrachten, aber auf Drängen anderer Musiker 
noch ein Tanzorchester und eine Bauernkapelle zu schaffen, welche unter der Führung 
von Hans Gimpl und Georg Reif in der Ballsaison 1938 spielen sollten. Nachdem nun auch 
in Frauenthal bei der Porzellanfabrik eine eigene Musikkapelle aufgestellt worden war, an 
welcher sich Deutschlandsberger Musiker beteiligten, kamen die hiesigen Musikvereine 
auch dadurch in Bedrängnisse. Zwischen den Obmännern der Stadt- und Frodlkapelle gab 
es nun Besprechungen, und den Wünschen der meisten Musiker entsprechend, rasch 
auch Verhandlungen über einen Zusammenschluss der beiden Vereine. 
     Relativ heiter begann das Jahr 1938. Die Theaterrunde der Feuerwehr brachte am 
Neujahrstag das überaus lustige Spiel „Familie Hannemann“ unter der Regie von Franz 
List zur Aufführung. Als Darsteller agierten Rupert Nebel, Jultschi Baumann, Walter 
Nechutny, Franz Kützmits, Franz List, Ferdinand Trukenthaner, Emilie Wuth, Frieda 
Feichtinger, Mimi Bukoschegg und Viktor Praßl, die Zwischenaktmusik besorgte das 
Jugendorchester. Als eine weitere Aufführung folgte das Stück „Tante Jutta aus Kalkutta“.  
     Die Ballereignisse des Faschings waren das Kränzchen der Stadtfeuerwehr - ein 
letztes Mal mit der Frodl-Musikkapelle, der Kameradschaftsball mit dem Tanzorchester der 
Stadtkapelle, das 2. Kränzchen des Sportklubs, ein Kränzchen der Gewerkschaft des 
Handels mit Tanzkonkurrenz und der Musik der Jazzkapelle Hauser, der „Tonz af da Olm“ 
der Sängerrunde und das Steirerkränzchen des MGV mit der Bauernkapelle Wicken- 
hauser und noch der Ball der Vaterländischen Front. Die Bälle fanden zumeist im Kinossal 
oder im jeweils schön und ideenreich dekorierten Saal Ehregger statt, wofür der heimische 
Maler Trukenthaner sehenswerte Landschaftsbilder angefertigt hatte. Durchwegs kam 
man in gesellschaftsfähiger Kleidung, zumeist in heimischer Tracht zu den Bällen, welche 
ganz nobel auch mit festlichem Einzug und Polonaise eröffnet wurden und eine genau 
festgelegte Tanzordnung mit Mitternachtsquadrille und anderen Einlagen hatten.  
    Nach vielen Jahren gedrückter Zurückhaltung, hatte die diesjährige Faschingssaison 
wieder eine auch in der Stimmung gute Abfolge von gelungenen Unterhaltungen gebracht. 
Am 19. Februar 1938 hielt die Eislaufsektion des Fremdenverkehrs- und Verschönerungs- 
vereines auf ihrem Eislaufplatz noch ein großes Maskenfest ab, wo es bei bengalischer 
Beleuchtung schöne und originelle Masken und auch eine Vorstellung im Kunsteislauf 
durch Gäste aus Graz zu bewundern gab. Am 20. Februar folgte im Saale Ehregger ein 
„Bunter Heimatabend“ durch die katholische Frauenorganisation, der mit dem Einzug eines 
alten steirischen Bauernhochzeitszuges, die Personen in Tracht und in ihren Funktionen, 
seinen Anfang nahm. Im Festsaal stellte man dann alle Vorgänge, beginnend von der 
Hochzeitsladung bis hin zu den Kranzljungfern und Ehrentänzen und Gruppentänzen 
szenisch dar. Bei Musik, volkstümlichen Vorträgen, brauchtümlichen Handlungen und Tanz 
nahm der Abend seinen Fortgang. Diesem schloss sich noch der Sänger-Steirerabend des 
MGV und ein Faschingsrummel des Musikvereines an. Während man am 2. März 1938 im 
Gasthof Strohmeier mit einem Heringsschmaus den Fasching beendete und in der 
Pfarrkirche zur besinnlichen Einstimmung auf die Fastenzeit ein Einkehrtag für Frauen 
stattfand, vollzog sich im politischen Geschehen des ganzen Landes bereits ein 
tiefgreifender Wandel mit unabsehbaren Folgen für die Zukunft. 


