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1914 - 1918 
 
Wie der erste Donnerschlag eines heraufziehenden Gewitters, setzte der Mord von Sara-
jewo vom 28. Juni 1914 in der seit einiger Zeit bestehenden politischen Spannung den ers-
ten Paukenschlag zum Beginn einer dramatischen Sinfonie. Während die Natur mit zwei 
heftigen Unwettern, die sich hier in der ersten Julihälfte entluden und einigen Schaden ver-
ursachten, ein weiteres Vorzeichen setzte, harrte man auf den Gewittersturm, der unwei-
gerlich aus dem drohenden Gewölk, welches sich über Europa aufgetürmt hatte, hervor-
brechen musste. Die Tat von Sarajewo hatte rasch ein kräftiges Aufleben der politischen 
Hetzereien zwischen den Parteien verursacht und heizte die Kriegsstimmung weiter an. 
Hier hoffte man indessen auf einen Fortbestand des Friedens, weder Liberale noch Sozial-
demokraten zeigten sich kriegsbegeistert, und auch von Seite der Konservativen und der 
Kirche wurde weniger Notiz von der durch die Presse entfachten Hysterie genommen. An 
Veranstaltungen gab es nach einem Trauergottesdienst für das ermordete Thronfolgerpaar 
noch eine Kundgebung durch die Gemeinderepräsentanz. Sonst hielt sich das gewohnte 
Leben aufrecht. Die Musikvereinskapelle beteiligte sich am 12. Juli beim Bundessingen der 
Gesangsvereine in Stainz, eine Gesellschaft unter der Leitung von Rudolf Reineke gab in 
dieser Zeit Theatervorstellungen im Markt. Unterhaltungen fanden aber keine statt. 
     Der patriotischen Propaganda, welche die Kriegsbegeisterung in Folge schürte, standen 
antimilitaristische Kundgebungen durch Sozialdemokraten gegenüber. Indem nach span-
nungsgeladenen Tagen und Wochen am 23. Juli 1914 aber das Ultimatum an Serbien er-
ging, nahm das Schicksal seinen verhängnisvollen Lauf. Den unbefriedigenden Antworten 
folgte am 26. Juli die Mobilisierung und am 28. Juli die Kriegserklärung. Nach der Prokla-
mierung der allgemeinen Wehrpflicht trafen rasch die Einberufungen für viele junge Männer 
ein. Am 2. August fand in der Kirche eine Herz-Jesu-Andacht mit Bitten um einen glückli-
chen Ausgang des Krieges statt, dann wurden die ersten Rekruten von der Musikvereins-
kapelle zum Bahnhof geleitet, wo sie von den Angehörigen und politischen Mandataren 
verabschiedet wurden. Rückte man noch voll Siegesgewissheit und Zuversicht in die Ka-
sernen ein, so löste es doch Betroffenheit aus, als mit den rasch hintereinander erfolgten 
Kriegserklärungen bereits nach der ersten Augustwoche halb Europa in Flammen stand. 
Unter der Devise „Viel Feind viel Ehr“ zog aber weiterhin ein großer Teil der Einberufenen 
mit großer Begeisterung in den Krieg, galt es doch für eine gute Sache zu kämpfen und 
war die Siegeszuversicht groß. Sänger und Musiker standen weiterhin vor Einsätzen, denn 
mit den meisten jüngeren Männern war auch von vielen Kameraden aus den Vereinen, die 
den Einberufungsbefehlen zu folgen hatten, Abschied zu nehmen. 
     Der Krieg wirkte rasch in alle Lebensverhältnisse hinein. Über staatliche Verordnungen 
kam es zu ersten Einschränkungen in den Betrieben, im Verkehr und mit der auf Kriegs-
wirtschaft einzustellenden Landwirtschaft zu Rationalisierungen bei Lebensmitteln und Be-
darfsgütern. Darüber hinaus erfolgte umgehend eine Mobilisierung aller verfügbaren Kräfte 
für den Arbeitseinsatz, hauptsächlich über die Jugendhilfe bei landwirtschaftlichen Arbei-
ten. Die Landwirte hatten nun bestimmte Quoten zu erfüllen und die Ablieferungen der an-
geforderten Produkte rechtzeitig vorzunehmen. Weiters ergingen Spendenaufrufe an die 
Bevölkerung und nahm die Kriegsfürsorgetätigkeit durch Sammeln aller möglichen Dinge 
ihren Anfang. Aufrufe zu Mitgliedschaften bei Vereinen wie bei der Feuerwehr und dem 
Roten Kreuz, sowie Krankenpflegekurse für jüngere Frauen, wobei eifrig Einsätze geübt 
wurden, schufen bald auch im sogenannten Hinterland militärisch ausgeprägte Lebensfor-
men. Dazu befanden sich nun in Deutschlandsberg stationär eine militärische Einheit ein-
schließlich von Organen der Sicherheit, welche alle Geschehnisse überwachten. 
     Bis auf das Kirchliche, hörte sich mit der Einstellung der meisten Vereinsaktivitäten je-
des organisierte Kulturstreben in Deutschlandsberg auf. An Unterhaltungen waren im Mu-
sikalischen nur noch besinnliche Formen und diese ausschließlich im Zeichen der Wohltä- 
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1914 
tigkeit erlaubt. Ein Rot-Kreuztag am 20. August 1914 mit Musik und theatralischen Vorstel-
lungen durch Mitglieder des Turnvereines bildete einen solchen Anlass. Dazu erfolgte eine 

 
Vorstellung anlässlich des „Rot-Kreuz-Tages“ im August 1914 in Deutschlandsberg 

Sammeltätigkeit durch Frauen und Mädchen sowie von Mitgliedern der lokalen Vereine. 
     Während manche Vereine mit eher älteren Mitgliedern, wie es der Veteranenverein oder 
die kirchlichen Bruderschaften waren, kaum besondere Einbußen am Bestand hinnehmen 
mussten, verloren jüngere Vereine, wie etwa der Turnverein oder die Sängerrunde, durch 
die Einberufungen den größeren Teil ihrer Mitglieder und war bei diesen daher jede pro-
duktive Tätigkeit rasch lahm gelegt. Ähnlich erging es dem AGV, dem MGV und dem Mu-
sikverein, doch gab es dort noch immer genug ältere Mitglieder oder solche die, wie die 
Lehrer, vorläufig vom Wehrdienst freigestellt waren. Da die Musiker ihre Instrumente und 
Uniformen behalten durften, spielten diese eine zeitlang auch noch regelmäßig die in Etap-
pen einberufenen Rekruten zum Bahnhof und bei anderen Anlässen wie den Kaiserfeiern, 
vorzüglich aber bei Begräbnissen der Veteranen. Eine eigentliche Vereinstätigkeit mit Mit-
gliederversammlungen und Probenbetrieb ruhte jedoch fast überall. 
     Die kirchlichen Feiern, wie das Ulrichs- und Laurentifest mit Umgang und Pontifikalamt 
fanden weiterhin statt, jedoch ohne Unterhaltungen nachher, ebenso die Wallfahrtsgänge 
nach Osterwitz oder zu den Kirchtagen in die Umgebungspfarren. Über irgendwelche mu-
sikkulturelle Ereignisse ist nichts bekannt geworden, wohl aber über „Grammophonkonzer-
te“ im Markt, wobei Spenden für das Rote Kreuz eingesammelt wurden. Der Militärvetera-
nenverein beging am 4. Oktober 1914 gleichzeitig mit dem Namenstag des Kaisers sein 
35jähriges Bestandsfest in schlichter Form mit einer Ausrückung zum Festgottesdienst, 
einer Feierstunde und der Defilierung, vermutlich auch unter Musikklängen. Berichte über 
heldenhaftes Verhalten einzelner Soldaten und ganzer Truppenkörper mit entsprechenden 
militärischen Erfolgen verstärkten nun noch den Patriotismus und die Kriegsbegeisterung. 
Der Fall Belgrads Anfang Dezember löste eine Welle von Freudenfeiern aus und ließ ein 
rasches und siegreiches Kriegsende erhoffen. Mit einem Höhenfeuer und Fackelzug ver-
band sich daraufhin der 1. Steirische Soldatentag am 6. Dezember 1914 zu einem wahren 
Fest. Vordergründig war es aber wieder ein Anlass um eine Spendenaktion durchzuführen, 
ein Frauenhilfsausschuss sorgte zusätzlich für die Beschaffung von Winterwäsche und Le-
bensmittel als Weihnachtsgaben für Soldaten im Feld. 
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1914 - 1915 
Außer dass Josef Frodl auf dem Kirchenchor für feierliche Klänge bei den Weihnachtsgot-
tesdiensten sorgte, waren – mit der Ausnahmen von Neujahr- und Lichtmeßgeigern – keine 
sonstigen Musiken im Winter 1915 zu hören. Unterhaltungen kamen, zumindest offiziell, 
nicht vor. Auch die Hochzeiten - im Vorjahr waren es fast 40 gewesen - hatten sich auf nur 
noch 18 im ganzen Jahresverlauf reduziert, von Hochzeitstänzen ist zwar nichts bekannt 
geworden, doch fanden solche vermutlich statt und gab es auch Geselligkeiten in den ver-
schiedensten Formen bei den Deutschlandsberger Wirten. Eine der wichtigsten Begeg-
nungsstätten für das Volk bildete weiterhin das ehemalige Gasthaus Arndt-Posch, welches 
durch Verkauf nun an den Gastwirt Johann Ehregger übergegangen war. 
     Deutschlandsberg hatte in militärischer Hinsicht zwar keine besondere Bedeutung, doch 
befand sich hier ständig ein Jägerbataillon im Standquartier. Es setzte sich aus Angehöri-
gen verschiedener Nationen zusammen, die von hier aus in den Krieg zogen und welche 
immer wieder ergänzt wurden. Die Soldaten waren in mehreren Häusern im Markt unterge-
bracht, auch das Gebäude der Mädchenvolksschule musste geräumt und dem Militär zur 

Verfügung gestellt werden. Am 21. Februar 
1915 fand auf dem Hauptplatz, aus Anlass der 
günstigen Kriegsberichte und gleichzeitig der 
Eidesleistung der hier befindlichen Truppen, 
eine patriotische Feier statt. Im März war in 
Deutschlandsberg noch eine freiwillige Schüt-
zenkompanie mit 30 älteren Männern gebildet 
worden, die unter dem Kommando von Mat-
thias Faulend militärische Übungen abhielt und 
Wachdienste in und um den Ort versah. Der 
Markt zeigte sich somit doch sehr vom Militär 
geprägt und bildete daher auch das Kriegsge- 
schehen mit entsprechender Berichterstattung 
ein wichtiges Thema. Der Krieg wurde zwar als 
eine „Geißel Gottes“ angesehen aber als eine 
nationale Herausforderung angenommen, der 
man sich zu stellen hatte.  
Wenn auch nicht mehr geprobt wurde und, 
außer zu Begräbnissen, keine organisierten 
Ausrückungen mehr stattfanden, so existierte 

die Musikkapelle noch immer irgendwie. Nun aber wurde die Einstellung der Tätigkeit offi-
ziell beschlossen, die Instrumente eingezogen, das Archiv im Vereinslokal deponiert und 
zur Verwahrung, Konservierung und Überwachung dem Herrn Muchitsch überantwortet. 
Doch im Mai 1915 überlegte man es sich wieder anders und wurde eine Reihe von Instru-
menten und Monturen an nicht eingerückte Mitglieder ausgegeben um bei Bedarf spielfähig 
zu sein. In der Regel war man es aber nur gemeinsam mit Musikern aus den Nachbarorten. 
Gespielt wurde über Verständigung hin, bei den kirchlichen Festen und Begräbnissen in 
Deutschlandsberg und den nachbarlichen Pfarren, gelegentlich auch bei Hochzeiten und 
sonstigen Feiern soweit sie in dieser Zeit zustande kamen. An gehobeneren Veranstaltun-
gen prägten einige organisierte Wohltätigkeitsabende und vor allem die Kirchenmusiken, 
die weiterhin an allen Feiertagen stattfanden, das lokale Kulturleben. 
     Bereits Im Frühling 1915 wurde im gesamten Land die Erzeugung von Kleingebäck wie 
Semmeln verboten und der Genuss von Fleisch auf zwei Tage in der Woche einge-
schränkt. Nach und nach erfolgten weitere Beschränkungen, bzw. waren Lebensmitteln 
und auch andere Dinge nicht, oder nur noch über Bezugsscheine zu bekommen. Selbst die 
Eigenversorgung bei Bauern funktionierte nur bedingt, da lebenswichtige Grundstoffe re-
quiriert wurden und sich die Verknappungen rasch auswirkten. Für die Kriegsfürsorge hatte  
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nun auch die Schule zu wirken, während die Mädchen sogar in den Ferien strickten und 
nähten, mußten die Knaben ständig die verschiedensten Dinge sammeln. Die erste Kriegs-
metallsammlung durch die Schulkinder erbrachte im Mai 1915, 60 kg Kupfer, 340 kg Mes-
sing, 148 kg Blei, 65 kg Zinn, 55 kg Zink, ½ kg Aluminium, zusammen 668 ½ kg Metall. Die 
Aktion wurde durch den Lehrer Hacker geleitet.  
     Weiterhin erfolgten die Einberufungen und mitunter auch noch feierliche Verabschie-
dungen von Reservisten, darunter auch von Lehrern, für welche sich bei den Schulen bald 

kaum noch ein Ersatz fand. Am 2. Mai 1915 kam es 
auf dem Marktplatz zu einer weiteren Eidesleistung, 
jetzt aber durch das freiwillige Schützenkorps aus 
Deutschlandsberg. Zu dieser Feierlichkeit waren 
auch wieder der hiesige Militärveteranenverein mit 
Fahne und Musik sowie die Markt-Feuerwehr 
angerückt. Die abschließende Defilierung fand vor 
dem nach wie vor im Markt befindlichen 
Militärstationskommandanten auf dem Platz vor dem 
Rathaus statt. Ab dem 24. Mai 1915 stand man dann 
auch noch mit Italien im Kriegszustand, an diesem 
Tag fand abermals eine Eidesleistung der freiwilligen 
Schützen von Deutschlandsberg und Schwanberg in 
einer Stärke von 34 Mann statt. Auch zu dieser Feier, 
die abermals mit einer Defilierung sämtlicher Be- 
teiligten endete, waren wieder der Miltärveteranen- 
verein mit Fahne und Musik sowie die Markt- 
feuerwehr ausgerückt.  
Im Juni kamen die ersten russischen und serbischen 

Kriegsgefangenen als landwirtschaftliche Arbeiter in den Bezirk. Eine größere Gruppe da-
von war auch im Markt stationiert, wo die slawischen Männer bald zum regulären Erschei-
nungsbild zählten. Immer wieder gab es noch feierliche Gottesdienste zu den üblichen An-
lässen, und von Josef Frodl betreut, konnten manche der Hochämter und Vespern sogar 
„musikalisch“ gehalten werden, auch hatten die großen Prozessionen nach wie vor eine 
Marschmusikbegleitung. Sogar der Fremdenverkehr florierte noch immer, die Gäste kamen 
vorwiegend mit der Eisenbahn aus Graz und auch aus anderen steirischen Städten. Ein 
Großteil strebte jetzt aber in die Dörfer hinaus, um sich bei den Bauern – so weit es noch 
möglich war - schwarz mit Lebensmitteln einzudecken. Gut besucht war dabei stets der 
Höhenluftkurort Trahütten, dort gab es für und durch die Sommerfrischler auch noch immer 
sommerliche Feiern und sogar einige abendliche Konzerte im Hotel Kortschak.  
     Zum Kaisergeburtstag fanden in Deutschlandsberg wieder die üblichen Feierlichkeiten 
mit den Vereinen statt. So prangte am 21. August 1915 der Markt in Flaggen und Fahnen 
und strahlte in festlicher Beleuchtung, als ein Fackelzug mit Vertretern aller Institutionen 
unter den Klängen der Musikvereinskapelle zum Kaiserdenkmal schritt und dort eine patrio-
tische Feier abgehalten wurde. Es läuteten alle Kirchenglocken und auf den umliegenden 
Höhen loderten die Freudenfeuer, als die Musik drei Strophen der Kaiserhymne, und, nach 
einem Hoch auch auf den deutschen Kaiser, noch das „Heil dir im Siegeskranz“ anstimmte. 
Der nächste Tag brachte dann den Festgottesdienst und anschließend eine Dekorations-
feier, bei welcher Gelegenheit auch ein von der Marktgemeinde hergestelltes hölzernes 
Schild, gegen Überreichung einer Spende für Witwen und Waisen von Soldaten, vor einem 
geschmückten und beleuchten Kaiserbild benagelt werden konnte. Selbstverständlich gab 
es zu den herbst- und winterlichen kirchlichen Feiertagen einschließlich der Roraten noch 
musikalische Gottesdienste durch Frodls Sängerschaft und Musikanten. Die Sänger und 
Musiker waren somit wieder recht aktiv, die Musikvereinskapelle trat im Jahre 1915 noch 
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1915 - 1916 
bei verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen auf. Hauptsächlich aber waren es Be-
gräbnisse, bei denen gespielt wurde, von kleineren Musikgruppen wurde auch noch immer 
bei Verabschiedungen von Gruppen einberufener Soldaten auf dem Bahnhof musiziert. 

 
Musiziergruppe des Musikvereines bei einer Rekrutenverabschiedung auf dem Bahnhof 

Bei militärischen Siegen, wie der Einnahme von Lemberg, gab es Dankgottesdienste auch 
von Seite der evangelischen Kirche. Um die Gestaltung von Feiern im Bereich des Marktes 
machte sich besonders Gemeindesekretär Karl Hubmann verdient. Selbstverständlich fei-
erte man auch zu des Kaisers Namenstag am 4. Oktober, es fand dazu ein Festgottes-
dienst unter großer Beteiligung statt. Der patriotischen Feierlichkeit schloss sich dann ein 
von Prinzessin Fanny von Liechtenstein veranstalteter Glückshafen an, wozu die Musik-
vereinskapelle vaterländische Weisen spielte. Doch war dies einer der letzten Auftritte einer 
größer besetzten Kapelle. Immer mehr Mitglieder kamen durch Einrückungen und Dienst-
leistungen abhanden und fanden sich nur noch ältere Herren zum Musizieren zusammen. 
Obwohl schon 50-jährig, war auch Franz Muchitsch noch einmal zum Militär eingezogen 
worden, wo er offenbar als Musiker diente. Mit dem kontinuierlichen Einzug aller wehr-
pflichtigen Männer, die Jahrgangsweise ausgemustert wurden, schränkten sich die Ver-
einstätigkeiten auch sonst immer mehr ein oder hörten überhaupt ganz auf. Ältere Ver-
einsmitglieder trafen sich gelegentlich noch als Tischrunden und kümmerten sich um Fami-
lien, wo Väter und Söhne im Kriegseinsatz standen oder schon gefallen waren. 
 
Der Winter 1915/16 verlief, wie der vergangene, ohne alle öffentlichen Unterhaltungen, 
doch feierte man an den Schulen den Jahrtag der Thronbesteigung des Kaisers am 2. De-
zember 1915 und führte Frodl feierliche Messen zu Weihnachten auf. In der Faschingszeit 
gab es einige musikalische Elternabende und Teeabende mit kleinen Theatervorstellungen 
durch die Marktfrauen und Mädchen. Hochzeiten fanden nun kaum noch welche statt und 
erstmals seit langen Jahren gab es wesentlich mehr Begräbnisse als Geburten in der Pfar-
re. Mit der Theatergruppe der Familie Forst hatte im Frühjahr 1916 eine Wanderbühne in 
Deutschlandsberg ihr ständiges Quartier aufgeschlagen und brachte ca. alle Monate ein 
neues Stück heraus. Die Vorstellungen waren gut besucht, besonders dann wenn auch 
heimische Dilettantinnen zum Mitspielen eingeladen waren, was gelegentlich vorkam.  
     Während von sonstigen musikalischen Unternehmungen nichts bekannt wurde, war Jo-
hann Baumann als gesuchter Musiklehrer tätig und unterrichtete in der ganzen Kriegszeit 
hindurch für wenig Geld, aber gerne für Naturalien 15 bis 20 Schüler, zumeist auf der Gei-
ge. Er spielte mit seinen Schülern gelegentlich auch öffentlich bei Feiern und mehrmals zu 
Theaterveranstaltungen der Familie Forst die Zwischenaktmusik. Auch Drehorgelspieler  
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und –spielerinnen waren wieder auf dem Marktplatz oder vor den Gasthäusern zu hören. 
Der Veteranenverein bestand Anfang 1916 noch in einer Stärke von 86 ordentlichen Mit-
gliedern, 28 davon waren eingerückt, wovon vier bereits den Heldentod gefunden hatten. 
Der Verein hielt ständig Kontakt zu seinen Mitgliedern und war eifrig um ihre Betreuung wie 
auch von deren Angehörigen bemüht. Zu den Begräbnissen und kirchlichen Feiern, beson-
ders zu den Prozessionen am Fronleichnamstag und beim Laurentifest, rückte man in an-
sehnlicher Stärke und nach Möglichkeit noch mit Musik aus. 
     In der SOLO-Zündwarenfabrik wurde nun auch für die Rüstung gearbeitet, so die Reib-
streifen für Handgranaten hergestellt und das ganze österreichische Heer damit versorgt, 
sonst hatte es nach Wegfall des europäischen Marktes bedeutende Produktionsminderun-
gen bei den Zündhölzern gegeben. Nachdem 70% der männlichen Belegschaft unter die 
Fahnen gestellt worden war, arbeiteten jetzt, neben vielen Frauen, bis zu 180 ungeschulte 
Kriegsgefangene in der Fabrik. Sie waren aber nur ein mangelhafter Ersatz für die abwe-
senden Fachkräfte, allzu oft gab es Verständigungsprobleme und dadurch Missverhältnis-
se. Trotz der großen Schwierigkeiten, wie etwa der Lebensmittel- und auch der Holzbe-
schaffung, blieb die SOLO den ganzen Krieg hindurch in vollem Betrieb. Ähnlich lagen die 
Verhältnisse auch bei der Papierherstellung und in der übrigen Holzverarbeitung. 
     Es wurde Immer schwieriger Arbeitskräfte zu bekommen, während die Kriegsgefange-
nen, von denen sich etwa 200 in der Pfarrgemeinde befanden, die Lücken bei der Fabrik-
arbeit in der Zündholz- und der Papierfabrik einigermaßen zu schließen vermochten, fehl-
ten den Landwirten und Bauern die eingerückten Männer, Söhne und Knechte sehr. Da 
Kriegsgefangene nicht im nötigen Ausmaß zugeteilt werden konnten, wurde eifrig um Ar-
beiterinnen geworben, doch wollten zumal jüngere Frauen kaum noch eine Bauernarbeit 
auf sich nehmen, sie gingen lieber nach Graz oder in andere größere Orte, wo sie sowohl 
beim Gewerbe als auch in den Haushalten sehr willkommen waren. Somit blieben nur die 
engeren Familienangehörigen auf den Höfen, wobei den größeren Kindern, die nur noch 
selten die Schule besuchen konnten, immer mehr Aufgaben zufielen. Sonntagsarbeit war 
nun auch bei den Bauern und im Gewerbe, besonders im Handel die Regel.  
      Die Knappheit an Lebensmitteln und sonstigen Bedarfsartikeln machte sich immer stär-
ker bemerkbar und zog kontinuierlich Teuerungen beim noch Vorhandenen nach sich. 
Während die Behörde den ständigen Teuerungen durch Preisregulierungen beizukommen 
versuchte, führte der Mangel jetzt häufig zu Diebstählen von fast allem was sich an Ge-
nieß- und Verwertbarem vorfand. Von den Äckern wurden im Herbst nächtlicherweise die 
Feldfrüchte, das Obst von den Bäumen und sogar Tiere bei Bauernhöfen oder von den 
Weiden gestohlen und weggebracht. Wie bei anderen Kirchen, wurde auch in Deutsch-
landsberg der Opferstock geplündert und sakrale Gegenstände und Wäsche entwendet. 
 
Der kirchliche Kultbetrieb bei der Pfarrkirche Deutschlandsberg konnte 1916 einigermaßen 
unbeeinträchtigt fortgesetzt werden. Die ideologischen Auseinandersetzungen hatten weit-
gehend aufgehört, Gottesdienste und sonstige Andachten waren dafür bestens besucht. 
Gerne weilte man auch bei den Kirchtagen in St. Ulrich, Hollenegg und St. Wolfgang, betei-
ligte sich an Prozessionen und wallfahrtete nach Osterwitz. In der Schlosskirche zu Frau-
enthal, wo im Vorjahr die Weihe eines Kreuzweges stattgefunden hatte, fanden auf 
Wunsch der Fürstin Henriette von und zu Liechtenstein jetzt ebenfalls Gottesdienste statt. 
Für die Gestaltung der Andachten und Prozessionen sowie für weitere Aktivitäten sorgten 
die Kirchenvereine, besonders die marianische Jungfrauenkongregation, der Rosenkranz-
verein und die Meßbruderschaft. Bis auf einige eingerückte jüngere Männer, blieben der 
Kirchenchor und die -musik intakt und konnte das Singen und Musizieren – soweit die 
Kriegszeit in der Kirche überhaupt noch größere Festlichkeiten zuließ – aufrechterhalten 
werden. Im Jahre 1916 sind, wie auch in den Vorjahren, immerhin noch 24 feierliche Got-
tesdienste abgehalten worden, darunter 15 Messen, 7 Vespern und 2 Roraten, bei welchen 
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auch noch in irgendeiner Form musiziert worden ist. Josef Frodl war nicht nur um einen 
guten Kirchengesang bemüht, sondern auch um die musikalische Gestaltung der Begräb-
nisse, da diesbezügliche Beanspruchungen1 sein wirtschaftliches Dasein wesentlich ver-
besserten. Bis auf die Kaisergeburtstagsfeier im August, welche, wie an anderen Orten 
auch, vorzüglich der Geldbeschaffung für das Rote Kreuz über eine Tombola diente, fan-
den keine sonstigen Festlichkeiten statt. Gelegentlich trafen sich urlaubende Sänger des 
MGV und feierten mit den Daheimgebliebenen im Vereinsheim bei Strohmeier, wo, wenn 
es möglich war, im Doppelquartett zur eigenen Freude gesungen wurde.  
     Von Zeit zu Zeit fanden in privaten Kreisen Unterhaltungen statt, besonders dann, wenn 
Militärurlauber anwesend waren, wurden die Instrumente herbeigeholt und die Begegnun-
gen auch musikalisch gefeiert. Über Wohltätigkeitsabende durch den Frauenortsverein ver- 

 
Heimatliche Musizierstunde anlässlich des Fronturlaubes eines Familienmitgliedes 

suchte man mittels Kindergesang und Grammophonmusik auch etwas Stimmung bei intim 
gehaltenen Zusammenkünften von Frauen zu verbreiten. Weitere Veranstaltungen mit 
Sammlungen wurden als „Teeabende“ oder patriotische Feiern deklariert. Durch Mitglieder 
des MGV gab es bei diesen wie auch anderen privaten Treffen Gesang und Musik. Beim 
Kindergarten konnte eine Christbaumfeier abgehalten und die Beteilung mit Lebensmitteln, 
dank der Unterstützung durch die Sparkasse und von Gönnern, wie den Familien Liechten-
stein und Pojatzi, weitergeführt werden. Mit einem großen Angebot an Musiknoten und 
weihnachtlicher Literatur als Weihnachtsgeschenke vorzüglich für Kinder, versuchte man 
das häusliche Kulturleben zu fördern. Wie der Kauf von Noten und die Auslagen für das 
„Klaviertragen“ in einem Rechnungsbuch bezeugen, hatte auch der AGV „Morgenröte“ sei-
ne Tätigkeit nicht vollständig stillgelegt und wurde gelegentlich gesungen.  
 
Der Tod von Kaiser Franz Joseph I. am 21. November 1916 und die Abnahme von Kir-
chenglocken zum Einschmelzen für Waffen, dämpfte die ohnehin schon geringe Lust für 
Feierlichkeiten. Anlässlich des Todes des Monarchen und der Thronbesteigung von Karl I. 
gab es noch kirchliche Feiern. Die vorzunehmenden Sparmaßnahmen schränkten den Auf-
wand nun weiterhin ein. Trotz der vielen Gottesdienste, die von den Leuten bestellt wurden, 
konnten diese meistens nur als stille Messen durchgeführt werden. Doch bemühten sich 
die Lehrerinnen mit den Frauen und Kindern um den Gesang, welcher die Schulmessen, 
und an Sonn- und Feiertagen auch so manch andere Messen verschönte. Am 21. Dezem- 
ber feierte der märktische Kindergarten bereits sein 25-jähriges Bestandsjubiläum und ver- 
                                            
1 Verkündbücher a. a. O. 
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verband dieses Fest mit einer Christbaumfeier. Auch als Einstimmung zu anderen Weih-
nachtsfeiern und beim Gottesdienst am Heiligen Abend wurden nun alte, heimische Hirten- 
und Krippenlieder gesungen und durch improvisierte Musikgruppen begleitet. 
 
Weitreichende Verteuerungen bei den meisten Produkten leiteten das Jahr 1917 ein, dazu 
herrschte im Jänner und Februar außergewöhnlich große Kälte. Das Interesse am Kriegs-
geschehen, welches sich, mit Ausnahme der Gebirgsfront zwischen den Julischen Alpen 
und den Dolomiten gegen Italien, vorzüglich in weiter Ferne abspielte, wurde durch die zu-
nehmende Not im Hinterland weitgehend überschattet. Wegen der herrschenden Korrupti-
on und Misswirtschaft waren Lebensmittel, Kleider oder Schuhe bald kaum noch auf regu-
lärem Weg zu bekommen. Die Leute stellten sich auch hier in Deutschlandsberg stunden-
lang oft schon in der Nacht vor den Geschäften an, um dann dennoch mit leeren Händen 
nach Hause zu gehen. Dies und andere undurchschaubare Machenschaften in der Produk-
tion und beim Handel brachten ein Aufleben der Gewerkschafts- und Parteitätigkeit bei den 
Sozialdemokraten mit sich. Am 1. Mai 1917 gab es Arbeiterdemonstrationen wegen dieser 
Zustände und für einen sofortigen Frieden ohne Eroberungen und Demütigungen für und 
durch eines der kriegsführenden Länder. Gefordert wurden die endliche Aufrichtung eines 
dauerhaften Weltfriedens, und eine Solidarität mit den Arbeitern der ganzen Welt ange-
strebt. Aufhorchen dazu ließ der Sieg der kommunistischen Revolution in Russland. 
     Die schlechte Versorgungslage bewegte und erregte die Menschen immer mehr. Auch 
bei den Lebensmitteln regierten jetzt die „Surrogate“ - die Ersatzstoffe. Nachdem die Mai-
käfer in einer so großen Anzahl erschienen, dass sie eine ernste Gefahr für die Kulturen 
darstellten, wurden Sammelaktionen durchgeführt. Als man bei den Ersatzstoffen, wie bei 
Brot und Kaffee, mitgemahlene Käfer festzustellen vermeinte, erregte dies Abscheu und 
ein allgemeines Ärgernis. Auch die offenkundigen Getreideverschnitte und Milchpantsche-
reien durch heimische Bauern sorgten für Wut und Zorn. Trotz all dieser Erscheinungen, litt 
man in der Gegend um Deutschlandsberg noch immer nicht so große Not wie in anderen 
Gebieten. Auch auf die russischen Kriegsgefangenen, die sich zum Großteil als willige und  

 
Bauernfamilie mit Kriegsgefangenen und Aufseher um 1917 im Bereich Deutschlandsberg 

fleißige Männer erwiesen, die kaum je Umstände machten, wurde gut geschaut. Fast täg-
lich schleppten die städtischen „Hamsterer“ ganze Körbe voll Kartoffel, Mais, Mehl, Gemü-
se, Öl, Most und dgl. von hier nach Graz. Die Strafen wegen Übertretungen der Lebensmit-
telvorschriften waren zwar häufig, brachten aber kaum eine Änderung der Situation.2  

                                            
2 K. Reiterer, s´steirische Paradies, Graz 1919. 
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Über eine Eingabe der SOLO-Fabriksleitung wurde versucht die Hamsterkäufe durch 
Fremde zu unterbinden und Sommergästen keinen längeren Aufenthalt mehr im Gemein-
degebiet zu gestatten, da den Arbeitern, die keine Gelegenheit zu Privatbeschaffungen und 
für Müßiggang hätten, hier die Lebensmittel entzogen würden. Doch konnten auch nach 
dem Ausbleiben der Sommerfrischler die Bewohner nicht besser versorgt werden. Das be-
gehrteste Produkt waren nun Mehl und Kartoffeln, doch wurden auch schon dafür irgend-
welche Ersatzfrüchte angeboten, die kaum genießbar waren. Zu all dem gab es noch eine 
Holz- und Kohlennot. Trotz großer Dürre im Sommer bildeten eifriges Suchen nach 
Schwämmen, Beeren, Holz und anderen Dingen in den Wäldern, vorwiegend durch Kinder, 
die wichtigsten Beschaffungsaktionen. Doch auch das musste bald heimlich geschehen, 
nachdem viele Bauern begannen, mit scharfen Hunden Jagd auf „Waldfrevler“ zu machten. 
 
Selten wie je zuvor in den vergangenen Jahrzehnten, funktionierte das kirchliche Glau-
bens- und Kulturleben, sogar die beiden musikalischen Hochämter für die Arbeiter der 
Zündwaren- und die Papierfabrik fanden wieder regelmäßig statt. 1917 wurden die großen 
Prozessionen noch festlich mit Musikbegleitung abgehalten und hatten die meisten kirchli-
chen Feste schöne gesangliche und musikalische Bereicherungen aufzuweisen. Desglei-
chen gerieten eine Ehrung für den langjährigen Bürgermeister Strutz am 20. Mai 1917 und 
eine Festlichkeit mit Tedeum, anlässlich der Wiedereroberung von Czernowitz, am Himmel-
fahrtstag recht feierlich. Sehr gut besucht waren die Maiandachten beim Ulrichskirchlein, 
welches den ganzen Monat hindurch im schönsten Blumenschmuck prangte. Doch häuften 
sich auch die Requien und Gedächtnismessen für gefallene heimische Soldaten, die sich 
eher in Stille vollzogen. Immer wieder fanden Andachten und ein Gebetstriduum mit Bitten 
zur Beendigung des Krieges statt. Von den Begräbnissen gestaltete sich die Leichenfeier 
für den Großindustriellen Florian Pojatzi am 18. August 1917 zu einer richtiggehenden De-
monstration, an welcher sich auch alle Deutschlandsberger Vereine beteiligten. 
     Neben einer Anzahl von Gefallenen, hatte man in diesem Jahr auch sonst noch sonst 
eine Reihe von Todesfällen zu beklagen, an Künstlerpersönlichkeiten den Violinvirtuosen 
Heinrich Diez und den Pianisten, Cellisten und Orchesterleiter Dr. Robert Sandner, die bei-
de ganz wesentlich zur Herbeiführung einer Blütezeit im musikalischen Kulturschaffen des 
Marktes beigetragen hatten. Am 23. August 1917 fand ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten 
des Bezirks- Witwen- und Waisenfonds bei außergewöhnlich starkem Besuch im Saale 
Faulend statt. Am Klavier von Dr. Ignaz Purkartshofer begleitet, sang Anny Hellwig und 
geigte Karl Holzer, als eine weitere Pianistin wirkte Paula Bodendorfer, und als Sängerin, 
welche sich selber auf der Laute begleitete, Hella Haschek. Für humorvolle Worte sorgte 
Alois Dengg, der Lehrer Franz Deix leitete bei diesem Konzert ein vollständig besetztes 
Salonorchester. Sonst fanden zu den Geburts- und Namenstagen des Kaisers und der Kai-
serin noch patriotische Feiern statt und wurden Soldatentage abgehalten. Stets waren die 
Feiern mit Sammelaktionen oder dem Verkauf von vaterländischen Abzeichen und anderen 
patriotischen Devotionalien verbunden.  
     An negativen Geschehnissen waren im Sommer 1917 ganze Einbrecherbanden unter-
wegs, die alles stahlen was ihnen unter die Finger kam, kaum ein Tag verging ohne dies-
bezügliche Überraschungen. Trotz der Not herrschte neuerdings eine ausgeprägte Ver-
gnügungssucht mit eifrigem Wirtshausbesuch und vielen Sonntagsraufereien. Musiken, von 
denen jahrelang kaum etwas zu hören war, bildeten plötzlich wieder einen fixen Bestandteil 
von Wirtshaus- und Buschenschankunterhaltungen. An positiven Ereignissen kaufte die 
Marktgemeinde Deutschlandsberg, anstelle von Kriegsanleihen, den Schleicherweingarten 
in Burgegg zum bestehenden landwirtschaftlichen Besitztum in der Sulz dazu und versuch-
te durch Eigenbewirtschaftung einen Beitrag zur Entspannung in der Versorgung der Be-
völkerung zu erzielen. Mit der Widmung eines größeren Baugrundes aus dem Gemeinde-
wald auf dem Wolfgangikogel, kam es zu den ersten Initiativen für den Bau eines schönen 
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Lehrererholungsheimes. Das Projekt wurde auch vom steirischen Heimatdichter Peter Ro-
segger und anderen gewichtigen Proponenten sehr unterstützt. 
 
Während es in Bezug auf den weiteren Verlauf des Krieges hauptsächlich nur Durchhalte-
parolen der Regierung gab - ein Friedensangebot an die Entente blieb ohne Erfolg -, drohte 
dem Land im beginnenden Winter faktisch die Aushungerung. Die papierenen Verordnun-
gen zeigten kaum noch Auswirkungen, was alles an Lebensmitteln zu haben sein sollte, 
gab es nur in den seltensten Fällen, dafür wurde ein ärgerlicher Wucher mit fast allen Wa-
ren betrieben. Während an der Südfront die Schlachten tobten, wurde, wie überall im Land, 
auch hier regelrecht um Lebensmittel gekämpft. In den Wäldern um Deutschlandsberg 
wurden die heimischen Kastanien nun auch von den Fremden als wichtige Nahrungsmitteln 
entdeckt, was auch diesbezüglich zu ständigen Auseinandersetzungen mit den Bauern 
führte. Der Durchbruch an der Südfront nach der 12. Isonzoschlacht und ein Waffenstill-
stand im Dezember 1917 im Osten mit Russland, boten indessen eine Aussicht auf einen 
baldigen Frieden. Doch es geschah nicht, im Gegenteil machte eine Intensivierung des 
Krieges bald alle Hoffungen zunichte. Dazu gesellte sich eine interne politische Krise mit 
Arbeiteraufständen nach bolschewistischem Vorbild im Jänner 1918 auch in Graz. 
      Obwohl die militärische Lage nicht gerade hoffnungsvoll war, hieß die Devise weiterhin, 
„Sieg mit Gewalt bis zum Äußersten“. Gegen den schwelgenden Patriotismus gab es an-
gesichts der herrschenden Zustände zwar aufflammende verbale Attacken, doch was 
schlimmer war, ein sichtliches Abgleiten in eine nur noch vom egoistischen Selbsterhal-
tungstrieb gelenkte Amoralität. Besonders bei der Jugend war eine schreckliche Verrohung 
festzustellen. Die zügellose Willkür, die sich bald auch auf das gewöhnliche Zusammenle-
ben in Familien erstreckte, erregte die Menschen immer mehr. Zur Gewalt, die sich in den 
vielfältigsten Formen und an den beliebigsten Orten äußerte, trieb es die Leute nun zudem 
in die Wirtshäuser. Obwohl jede herausfordernde Lustbarkeit verboten war, fanden im Fa-
sching 1918 immer irgendwo auch Tanzmusiken statt, die bis in die frühen Morgenstunden 
hinein dauerten. Als eine Maßnahme wurde über die Kirche versucht, die Jugend in regel-  
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mäßigen Intervallen aus diesem Sumpf heraus und zusammenzuführen und sie sinnvoll 
über Kulturvermittlung in verschiedenen Formen zu beschäftigen. Als Mentorin und Guter 
Geist wirkten überaus selbstlos und erfolgreich Fräulein Brabek und Kaplan Schröttner. In 
Deutschlandsberg ereignete sich indessen am Faschingsdienstag noch eine von den Brü- 
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dern Dengg veranstaltete Unterhaltung, welche für das „Kriegsschild“, eine Institution zur 
Versorgung von Witwen und Waisen gefallener Krieger, dürftige 80 Kronen einbrachte. 
     Anfang März 1918 kam es in Graz wegen der entsetzlichen Ernährungssituation zu fol-
genschweren Ausschreitungen, die Regierung bekundete dabei ihre offensichtliche Hand-
lungsunfähigkeit. Als weiteres Negativum zeigten sich mit „Los von Österreich Parolen“ bei 
den Slawen erste Aktionen zur Auflösung des Staates, welche sich dann mit den südslawi-
schen Deklarationen noch im Ton verschärften. Immer stärker bedrohten nun Hunger und 
Not die Menschen, damit verschärften sich auch hier die politischen Aktivitäten. Am 21. 
April 1918 fand ein Solidaritätsfest der Deutschlandsberger Arbeiterschaft gemeinsam mit 
den Kohlen- und Glasarbeitern aus Wies und Pölfing-Brunn statt. Ein Frauenchor, der sich 
offenbar unter den Fabrikarbeiterinnen bei der SOLO gebildet hatte, empfing dabei die 
Gäste mit einem Freiheitslied auf dem Bahnhof. Ein gewaltiger Demonstrationszug mar-
schierte mit Musik in geschlossenen Reihen durch den Markt zum geschmückten Festplatz, 
wo die Versammlung stattfand. Nachmittags gab es einen gemeinsamen Ausflug in die 
Klause und Geselligkeit bei den Wirten. Am 1. Mai 1918 erfolgte eine weitere Arbeiterver-
sammlung, bei welcher Antikriegsthesen und Forderungen nach Verbrüderung aller Arbei-
ter formuliert wurden, offen wurde dabei gegen die Unfähigkeit der Regierung protestiert. 
 
Dass das musikalische Interesse noch nicht gänzlich ausgestorben war, bewies eine Voll-
versammlung, die der Musikverein am 6. Mai 1918 mit sämtlichen verfügbaren Mitgliedern 
abhielt. Anwesend waren vier Musiker, neun Ausschussmitglieder und ein unterstützendes 
Mitglied. Trotz der verfügten Musikeinstellung, konnte eine ordnungsgemäße Sitzung mit 
Berichten und Beschlüssen abgehalten werden. Am 12. Mai übernahm die Gemeinde dann 
statutengemäß das gesamte Vermögen des gegenwärtig nicht aktiven Musikvereines zur 
Verwahrung und Verwaltung und übergab das Instrumentarium an einige verlässliche Leu-
te. Von den Kulturvereinen war nur noch der Deutsche Schulverein aktiv geblieben, er ver-
anstaltete Anfang Mai einen Familienabend mit künstlerischen Vorträgen durch Gäste aus 
Graz. Einige kräftige Akzente setzte noch immer die Kirche. So fand am 5. Mai 1918 die 
Firmung bei zahlreicher Beteiligung von Firmlingen aus dem ganzen Bezirk und, den Um-
ständen entsprechend, auch noch unter recht festlichen Bedingungen statt.  
     Wie der Bischof laut Visitationsprotokoll feststellte, war die Beteiligung am kirchlichen 
Leben, mit Ausnahme der Beamten und eines Großteils der Bürgerschaft, gut. Funktions-
tüchtig waren trotz des Krieges die verschiedenen Bruderschaften und Jungfrauenvereine 
sowie die 15 Christenlehrscharen geblieben. Sie bildeten im Wesentlichen auch das Kir-
chenvolk, sorgten vorbildlich für den Fortgang des Glaubenslebens und dabei für das Ab-
halten ihrer Andachten. Obwohl jetzt auch noch die Metallpfeifen bei der Orgel abgenom-
men wurden, versah Josef Frodl weiterhin den Organistendienst. Seine Bemühungen wur-
den sehr gelobt, der Kirchengesang war einschließlich der Musik gut, nur der Volksgesang 
hatte eine mittelmäßige Qualität. Immerhin konnten alle Feiertagsgottesdienste einschließ-
lich der Vespern mit Musik abgehalten werden. Musikalisch sehr gut gestaltet waren auch 
die Begräbnisse, wofür Frodl, nachdem er nun eine Art Bestattungsunternehmen betrieb, 
selber verrechnen konnte. Für seine Bemühungen um die Kirchenmusik bekam Frodl für 
das Jahr 1918 450 Kronen an Ämtergeld, 185 Kronen und 77 Heller Stiftungsgebühren und 
als Zubuße ½ Startin Wein von der Kirche. Durch die Schule, welche von 670 Kindern be-
sucht wurde, erfuhr das kirchliche Kulturleben aber nur wenig Unterstützung. Außer den 
Lehrern Franz Nechutny und Franz Schuber, die auch im Kirchenchor mitwirkten, bekunde-
te sonst keiner ein religiös-kulturelles Interesse. Die Lehrerinnen waren hingegen durch-
wegs religiös, besuchten regelmäßig die Gottesdienste und beteiligten sich auch am musi-
kalischen Geschehen.3 

                                            
3 DAG, Pfarrarchiv Deutschlandsberg, bischöfliche Visitation. 
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Eine nachhaltige Verschärfung der südslawischen Forderungen und stürmische Arbeiter-
kundgebungen verschlimmerten die Situation weiter, dazu gesellten sich immer mehr und 
bestimmter die Krisengerüchte über den Staat und die Regierung. Im Volke gärte es, und 
führten die Unmutsäußerungen zu Überlegungen, über demokratische Formen etwas zu 
bewegen, wobei die nationale Frage angesichts der slawischen Unabhängigkeitsbestre-
bungen das vorgeschobene Thema bildete. Der „Weststeirische Volkstag“ am 2. Juni 1918 
im Gashof Faulend in Deutschlandsberg war gleichsam die erste große Reaktion im Lande 
auf die Forderungen besonders der Slowenen, von welchen der Bezirk direkt betroffen sein 
würde. Dazu hatten sich die Vertreter der Deutschnationalen, der Sozialdemokraten und 
sogar Dechant Rudolf Schelch von den Konservativen zusammengetan, um den politi-
schen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Etwa 800 Teilnehmer waren schließlich aus 
dem ganzen Bezirk in den festlich geschmückten Markt gekommen, darunter die Bürger-
meister, Abordnungen von Institutionen, Bürger, Arbeiter, Beamte, Bauern und Geistliche. 
In Anbetracht des bevorstehenden Existenzkampfes im Lande, wurden nationale, politische 
und wirtschaftliche Forderungen erhoben, in der Hoffnung, dass den Worten auch Taten 
folgen würden. Mit der unter Heilrufen angenommenen Entschließung, die sich vorrangig 
gegen die geforderte Zerteilung der Heimat richtete, und dass die Volksnotwendigkeiten 
den Staatsnotwendigkeiten voranzustellen seien, fand die Kundgebung mit einigen kräfti-
gen Schlussworten und dem Absingen der „Wacht am Rhein“ ihr Ende. 
     Hatten sich schon die winterlichen Tage ungewöhnlich lange hingezogen, blieb das 
schlechte und kalte Wetter bis Ende Mai hin erhalten. Auch im Juni lag in den Niederungen 
noch Reif und gab es zudem gewaltige Kulturschäden durch Hagel, deshalb war für dieses 
Jahr nur eine schlechte Ernte zu erwarten. Überall herrschte Brotmangel, an manchen Or-
ten gab es wochenlang überhaupt kein Brot mehr zu kaufen. Weitere Kürzung der Mehl-
quoten und Erhöhung des Milchpreises verschärften die Situation, dazu gesellte sich der 
Wucher mit gestohlenen Nahrungsmitteln. Durch organisierte Banden kam es zu Diebstäh-
len nicht nur von den Äckern und Wäldern, sondern auch aus den Heimgärten, hauptsäch-
lich von Gemüse welches dann weiterverkauft wurde. Nachdem sich die Flurdiebstähle 
häuften, schritten manche Bauern zur Selbsthilfe, so wurden „Fuchseisen“ in den Kartoffel-
äckern ausgelegt und auch Gewehrschüsse ließen sich wiederholt hören. Fortwährend 
schlechtes Sommerwetter mit Hagel verursachten panikartige Reaktionen unter den Men-
schen, die sich in Zukunft von der völligen Aushungerung bedroht sahen.  
     Zu all dem befand sich immer wieder auch Militär in der Gegend, teilweise um Waffen-
übungen abzuhalten, aber auch, um sich hier gut zu versorgen lassen. Die rücksichtslose  
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Beschlagnahme von Lebensmittel für das Militär und der sogenannte „Kettenhandel“ ver-
schärften die Ernährungssituation noch weiter. Dazu zwang die Not viele Städter verstärkt 
zum Rucksackverkehr, was den Schleichhandel weiter aufblühen ließ und manchmal zu 
kämpferischen Auseinandersetzungen unter sonst friedlichen Menschen führte. 
 
All den Umständen zum Trotz ereigneten sich noch immer wieder auch irgendwelche kultu-
rellen Veranstaltungen. Am 12. Juli 1918 wurde in der Klause eine Gedenktafel für den ge-
fallenen Prinzen Heinrich von Liechtenstein enthüllt und am 25. Juli fand recht feierlich das 
Gründungsfest der Gesellschaft zur geplanten Errichtung des Roseggeralpenheimes in 
Deutschlandsberg und auf dem Wolfgangiberg statt. An Mitteln war mit 240.000 Kronen 
zwar erst etwa die Hälfte des benötigten Kapitals beisammen, doch wurde die Geldbe-
schaffungsaktion fortgesetzt und sollte nun mit der Bauplanung begonnen werden. Zum 
Fronleichnams- und Laurentitag gab es die üblichen Prozessionen, auch andere Umgänge 
einschließlich des Fests am Ulrichsberg wurden abgehalten. Der von Josef Frodl weiterhin 
gut geführte Kirchenchor sang ständig bei den Gottesdiensten und Andachten, zumindest 
bei einigen Begräbnissen traten auch MGV-Mitglieder in Erscheinung.  
     Am 4. August 1918 veranstalteten die völkischen Vereine in Rainers Gastgarten ein 
Sommerfest mit verschiedenen Unterhaltungen, welches einen schönen Verlauf nahm. 

Während der Mangel an fast allem, jede Art 
von sonstiger festlicherer Kulturtätigkeit be- 
hinderte, breitete sich zum großen Leid- 
wesen der meisten Bewohner des Marktes 
eine förmliche Unterhaltungssucht unter der 
Jugend aus, welcher Eltern und Erzieher 
fast machtlos gegenüber standen. Überall 
hingen große Plakate herum, welche in 
kurzen Intervallen Tanzunterhaltungen, zu- 
meist in Gasthäusern außerhalb des Markt-
gemeindebereiches, ankündigten. Dazu gab 
es Unmut darüber, dass sich viele Bürger 
und andere Leute noch immer relativ gut mit 
Lebensmittel versorgen konnten, ja sogar 
Gäste und Sommerfrischler beherbergten, 
während sich ein Großteil der Bevölkerung 

bei Bäckern und Fleischhauern im Morgengrauen oder gar schon am Abend zuvor anstel-
len musste, um irgend etwas, oft aber auch nichts mehr zu bekommen. 
     Zur Beschaffung von Mitteln für gute Zwecke gab es noch einige Wohltätigkeitsveran-
staltungen, darunter auch Theatervorführungen. So spielten Mitglieder der Gemeinschaft 
„Patronage“ am 8. September 1918 die Stücke „Licht und Luft“ und „Kriegsnot in der Kü-
che“. Einige Tage darauf fand im Saale Faulend ein Wohltätigkeitskonzert mit Gästen aus 
Graz und anderen Orten statt. Von einer auserlesenen Künstlerschar wurden Lieder und 
Tonstücke für eine zahlreiche Zuhörerschaft geboten. Es herrschten überhaupt merkwürdi-
ge Verhältnisse, während Hunger und Krankheiten die Not in den Herbst hinein begleiteten 
und diese sich noch steigerte, fanden in den abgelegenen Wirtshäuser fortwährend Unter-
haltungen statt, ständig waren johlende Betrunkene auf den Gassen zu bemerken.  
     Das Chaos im Lande vermehrte sich indessen immer mehr, viele Menschen nahmen 
kaum noch Notiz vom Krieg. Zur undurchsichtigen Lage im militärischen und politischen 
Geschehen, tat sich ein Abgrund an Misswirtschaft auf, der nun auch noch eine große epi-
demische Krankheitswelle brachte. Die sogenannte spanische Eine Grippe hatte bis Mitte 
Oktober bereits die meisten Länder überzogen und forderte auch hier unter der ge-
schwächten Bevölkerung viele Opfer. In fast allen Familien herrschte zu dieser Not auch  
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noch die Trauer um Gefallene. Viele versuchten – soweit sie dazu noch in der Lage waren 
– sich und ihren Angehörigen auf eigene Faust das Überleben zu ermöglichen, was aber 
nur mit viel Mühe gelang. Zur Anfang Oktober offenkundig gewordenen Aussichtslosigkeit, 
den Krieg doch noch mit einem Sieg zu beenden, waren nun die Auflösungstendenzen des 
Vielvölkerstaates bereits unübersehbar. Die Entstehung bzw. Errichtung verschiedener Na-
tionalstaaten und die Forderung nach weiteren Gebietszuteilungen in der zweiten Oktober-
hälfte, besiegelten schließlich das Schicksal der österreichischen Monarchie. 
     Mitten hinein in diese Untergangsstimmung vollzog sich für Deutschlandsberg noch ein 
sehr bedeutungsvolles Ereignis. Auf Grund der hervorragenden Leistungen, die Deutsch-
landsberg in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich zu vollbringen vermochte, war, über 
Antrag des k. u. k. Bezirkshauptmannes Ferdinand Zoffal im Juni dieses Jahres, der Markt 
Deutschlandsberg von Kaiser Karl – als eine seiner letzten Amtshandlungen - am 19. Ok-
tober 1918 „allergnädigst“ zur Stadt erhoben worden. Diese Nachricht erreichte am 31. Ok-
tober die Gemeinde, woraufhin Bürgermeister Strutz eine feierlichen Gemeinderatssitzung 
abhielt und dann am nächsten Tag die Bevölkerung informierte. Der Bezirkshauptmann 
wurde für seine Verdienste um den Ort und den ganzen Bezirk Deutschlandsberg noch 
zum Ehrenbürger ernannt. Im Hinblick auf die herrschenden Verhältnisse musste aber jede 
Feierlichkeit unterbleiben, doch bestimmte die Gemeinde zu diesem Anlass 10. 000,- Kro-
nen für einen erst festzusetzenden Wohltätigkeitsakt. Das dramatische Geschehen im 
Krieg und der politischen Umsturz, welche sich in diesen Tagen vollzogen, waren die Ursa-
che, dass die Bevölkerung von dieser Nachricht kaum berührt wurde. 
     Mit der Absetzung des Kaisers und der Kapitulation der österreich-ungarischen und 
deutschen Armeen ging nun der Krieg rasch zu Ende. Nachdem die verschiedenen Natio-
nen der bestandenen Monarchien rasch ihre eigenen Staaten begründeten, beschloss eine 
provisorische Nationalversammlung auch im verbliebenen, deutschen Teil Österreichs die 
Errichtung eines eigenständigen Staates und wurde in der Nacht zum 31. Oktober 1918 in 
Wien eine neue Regierung gebildet. Am 3. November 1918 erfolgte schließlich der Waffen-
stillstand und am 12. November die Proklamierung des nunmehr demokratischen Staates 
„Deutschösterreich“. Die entscheidenden Umgestaltungen vollzogen sich, ohne dass ein 
Großteil der Bevölkerung genau wusste was eigentlich vor sich ging, aber man war froh, 
dass der Krieg endlich vorüber war und hoffte auf eine bessere Zukunft. 
 
1918 – 1924 
 
Am 6. November 1918 trat auch die Steiermark dem Staate Deutschösterreich bei und 
übernahm das neue politische System. Damit kam es auch in Deutschlandsberg zu einer 
Umgestaltung der kommunalen Verhältnisse. Unter großer Beteiligung fand schon in den 
nächsten Tagen die gründende Versammlung einer Ortsstelle „Deutschlandsberg und Um-
gebung“ des Deutschen Volksrates statt, dem 25 Vertreter der drei hier bestehenden politi-
schen Parteien beitraten. Als erste Maßnahme wurde eine Volkswehr aufgerichtet, welche 
zusammen mit den hier verbliebenen Militäreinheiten als Sicherheitswehren, zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung sorgen sollte. Vorzüglich hatte man Angst vor den nun heimkehren-
den, ausgehungerten Soldaten, Diebstähle, Plünderungen und sogar Ausschreitungen 
schienen möglich. Doch die Rückflut der Soldaten vollzog sich in völliger Ruhe. Mit Freude 
begrüßte man auch in Deutschlandsberger Familien die von den Kriegsschauplätzen zu-
rückkehrenden Väter und Söhne und den Wiederbeginn normaler Lebensumstände. Wäh-
rend sich für sonstige Feiern noch keine Veranlassung fand, begingen demokratisch ge-
sinnte Kreise am 13. November 1918 erstmals den „Tag der Republik“.  
     Die spanische Grippe wütete indessen weiter und forderte noch immer Opfer. 168 Ster-
befälle sprachen, im Gegensatz zu 78 Geburten in diesem Jahr, eine deutliche Sprache. 
Zudem drohte eine Prolongierung der Hungersnot, da die Lebensmittelvorräte nur noch für  
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kurze Zeit reichten. Etwas Erleichterung schufen schließlich der Abzug der Militärs und der 
hier interniert gewesenen russischen Kriegsgefangenen. Das Herbeiströmen vieler 
deutschstämmiger Flüchtlinge aus der nunmehr in Slawisierung begriffenen Untersteier-
mark, beschwerte die Lebens- und Wohnverhältnisse neuerlich, auch die noch vielen 
Krankheits- und Todesfälle, infolge der noch nicht abgeklungenen Grippewelle, brachten 
weiterhin Belastungen. Doch im Advent kehrte bereits eine gewisse Zuversicht ein. Die Tal-
sohle war nun durchschritten, im noch ungewissen Dämmer des Neubeginnens zeigte sich 
bereits auch der Hoffnungsschimmer einer besseren Zukunft. 
      Auch das Bedürfnis nach Kultur begann sich wieder zu regen. In erster Linie bildeten 
die Roraten Anlässe, wo wieder gesungen und musiziert wurde. Zu Weihnachten war es 
dem Organisten Josef Frodl gelungen, die Gottesdienste einschließlich dem Hochamt für 
die Arbeiter der Papierfabrik Burgegg bereits wieder musikalisch zu gestalten. Die Auffüh-
rung von Hirten- und Krippenliedern aus der Liedersammlung von Zack-Geramb, leitete 
auch hier eine neue Form von relativ einfacher aber wirksamer musikalischer Volkskultur-
vermittlung in der Kirche und bei Feiern ein. Als erste größere Veranstaltung in der nun-
mehrigen Stadt Deutschlandsberg fand am Stephanitag ein Heimkehrerfest statt. Es kam 
dabei zu einem gemeinsamen Einzug der abgerüsteten Soldaten mit dem Veteranenverein 
und der Feuerwehr unter den Klängen der wiedererstandenen Musikvereinskapelle zum 
Dankgottesdienst. Darnach erfolgte ein Aufmarsch zum Hauptplatz, wo Bürgermeister 
Strutz vor dem Rathaus den Dank für die Tapferkeit der Männer aussprach. Anschießend 
gab es eine bescheidene Bewirtung mit abschließender Tanzunterhaltung.  
     Als eine neue Vergesellschaftung hatte sich unter Mitgliedern der bürgerlichen Familien, 
Ahlers, Birkel, Deix, Dengg, Glössl, Jäger u. a. bereits am 18. Dezember 1818 ein 
„Deutschlandsberger Club“ gebildet. Der Ortsgruppe der katholischen Frauenorganisation 
„KFO“, welche am 25. Dezember gegründet wurde, folgten noch weitere Vereinsgründun-
gen und Organisationsbildungen. Am 29. Dezember 1918 fand die erste sozialdemokrati-
sche Versammlung statt, an welcher sich zahlreiche Arbeiter und Keuschler beteiligten. Da 
einige Bauern versucht hatten diese Versammlung zu stören, ging es auch bei den Bau-
ernversammlungen, wo es mit anwesenden Sozis sogar zu Handgreiflichkeiten kam, recht 
turbulent zu. Die anstehenden Wahlen brachten in rascher Folge weitere Versammlungen 
und Gründungen von politischen Organisationen. Die Wahlen am 16. Februar 1919 ende-
ten in Deutschlandsberg zwar mit einem Sieg für die Sozialdemokraten, doch behielten die 
bürgerlichen Parteien weiterhin das Sagen in der Gemeinde. 
     Unterdessen hatte die unbestimmte Lage an der Grenze zum nunmehrigen Nachbar-
staat Jugoslawien zu Spannungen geführt, die mit der Verlegung eines Volkswehrbataillons 
neuerlich Militär in die Stadt und ihre unmittelbare Umgebung brachte. Dies, noch immer 
viele Krankheitsfälle und andere Umstände, sorgten weiterhin für einen Fortbestand der 
Notsituation. Eine Suppenanstalt bot wenigstens für die ärmsten Schüler und Schülerinnen 
warme Mahlzeiten an Schultagen. Die Stadtgemeinde erwarb nun in Eigenregie Lebensmit-
tel und andere Bedarfsartikeln, um dadurch die Versorgung für die Menschen zu gewähr-
leisten, u. a. wurden auch 100 ehemalige Soldatenpferde aufgekauft, geschlachtet, das 
Fleisch in Kühlhäuser eingelagert und an Samstagen ausgeschrottet.4 Neben weiteren 
Bemühungen die Lebensgrundlagen sicherzustellen, wurden noch Notstandsunterneh-
mungen zur Förderung der Wirtschaft errichtet. Dank der großen Nachfrage waren die 
Deutschlandsberger Fabriken schon bald wieder gut ausgelastet und auch das Gewerbe 
erhielt reichliche Aufträge. Da die kriegerischen Zustände an der Staatsgrenze, aber auch 
die ungewissen politischen Bestrebungen im eigenen Land weiterhin für Unsicherheit sorg-
ten, stellte man zum Schutz der Heimat im März 1919 auch in Deutschlandsberg eine 120 
Mann starke Heimwehrtruppe auf, deren Führung der Baumeister Karl Pfleger innehatte. 

                                            
4 Tscherne, a. a. O. 
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Während man sich sonst noch den ganzen Winter hindurch über Schleichhändler und 
Kriegsgewinnler aufregte, trotzten in Deutschlandsberg doch schon einige Kränzchen und 
Geselligkeiten bei verschiedenen Wirten der herrschenden Not und brachten die Menschen 
einander wieder näher. Auch das bereits vor Jahren lizenzierte Kino hatte im Winter seinen 
vollen Betrieb aufgenommen. Die Aufführungen im Saale des Gasthauses Matthias Fau-
lend, der einen Fassungsraum für 300 Personen hatte und wo es an allen Wochenenden 
einschließlich der Freitage Filmvorführungen gab, waren stets gut besucht. Von größeren 
Faschingsunterhaltungen ist jedoch nichts bekannt geworden. Die Ankündigung, dass bei 
allen Tanzunterhaltungen eine zuzügliche 20%ige Abgabe für den Ortsarmenfond einge-
hoben werden würde, hatte mögliche Veranstalter vermutlich abgeschreckt. Nur der 
„Deutschlandsberger Club“ hat mit einem Tanzkurs und Kränzchen unter dem Titel „Ein 
Winternachtsmärchen“ im Jänner und einen „Bunten Abend“ im Februar 1919 sein Kluble-
ben aufgenommen. Einigermaßen tanzlos ging auch das Frühjahr vorüber, doch gab es 
eine ganze Reihe von Hochzeiten mit ausgedehnten Unterhaltungen. Auch war es zu Auf- 

 
Kinderhort Deutschlandsberg im Jahre 1919 

führungen mehrerer kleiner heiterer Theaterstücke, abwechselnd durch die Mädchen und 
Burschen der Pfarre im Saale des Gasthauses Strohmeier gekommen. Kaplan Schröttner 
und Fräulein Brabek hatten die Einstudierung vorgenommen und die Veranstaltungen or-
ganisiert. Der Gewinn aus den Vorstellungen kam einem neu gebildeten Kinderhort durch 
die Pfarre zugute. 
 
Als erster Deutschlandsberger Kulturverein nahm Anfang Februar die „Sängerrunde“ ihre 
Vereinstätigkeit wieder auf. Die Leitung besorgten die Herren Alois Reichardt und Ferdi-
nand Muser als Obleute, sowie Engelbert Zalasiewicz als Chormeister. Von den 17 Mitglie-
dern des Vereines waren 15 eingerückt gewesen, fünf davon gefallen. Der MGV hatte sich 
zwar noch nicht organisiert, sang aber am 4. Februar 1919 beim Begräbnis eines ehemali-
gen Mitgliedes. Wieder zu singen begonnen hatte im ausklingenden Winter auch der Arbei-
tergesangsverein „Morgenröte“, Chormeister war jetzt Hans Gimpl. Die meisten der ande-
ren Vereine aktivierten sich ebenfalls bald wieder, manche aber auch nicht mehr. An neuen 
Gemeinschaften kam es im März zur Gründung einer Ortsgruppe des Invalidenverbandes, 
die bald über 200 Mitglieder zählte. Genannt sind noch die schon recht gut organisierte 
„Heimwehr“ und eine „rote Volkswehr“, die am 16. April 1919 eine Soldatenversammlung 
abhielt. Demonstrativ und mahnend die Einhaltung der Ordnung vor dem nächsten Wahl- 
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kampf im Mai einfordernd, marschierten die militanten Verbände bald auch auf. Eine eher 
friedliche Demonstration bildete die 1. Maifeier durch den AGV „Morgenröte“. 
     Die nächsten Wahlen am 11. Mai 1919, welcher diesmal die Christlichsozialen begüns-
tigten, brachten kein Ende der politischen Streitigkeiten. Dazu entbrannte noch ein Schul-
streit, welcher sich besonders am „Glöckelerlass“ entzündete, wonach der Zwang für Leh-
rer, an religiösen Aktivitäten der Schulkinder teilzunehmen, unstatthaft sei. Nachdem der 
Beschluss zur Nichtteilnahme, trotz schärfster Proteste durch die von Kaplan Schröttner 
angeführten Konservativen, gefallen war, schien das Verhältnis zu den auf Unabhängigkeit 
bedachten Lehrern mehr als getrübt. Zu weiteren Konfrontationen mit den Liberalen und 
auch den Sozialdemokraten kam es, als die Kirche begann über ihre Vereine verstärkt auf 
die Jugend einzuwirken und diese an sich zu binden. Als wichtigster Partner der Lehrer-
schaft trat in Deutschlandsberg nun der neu organisierte Schulverein „Südmark“ auf.  
     Gemeinsame Aufregung herrschte dann aber, als vom andiktierten „Vernichtungsfrieden 
die Rede war, der mehr Unrecht schaffe als tilge“. Den nunmehrigen Ostmärkern blieb je-
doch nichts anderes übrig, als sich durch eigene Kraft und unermüdliche Arbeit aus diesem 
Elend herauszuarbeiten. Da man sich politisch aber auf keinen Fall in einen erweiterten 
Balkan hineingezogen finden wollte, zu dem hin sich der europäische Südosten zu entwi-
ckeln drohte, schien es dazu nur eine Losung zu geben, den Anschluss an Deutschland, 

der nun fast allgemein gewünscht und gefordert 
wurde. Immerhin fanden wieder heitere Veranstal-
tungen statt, wie etwa ein lustiger Abend durch den 
Deutschlandsberger Club Ende Mai mit Gästen aus 
Graz und heimischen Akteuren, darunter Resi 
Birbaum und Max Deix mit Gesang und Karl 
Pfleger am Klavier, statt. Am 30. Mai 1919 kam es 
zu einer ersten Musikerversammlung, wobei viel 
Wille zu einer Wiederbetätigung gezeigt wurde. Bis 
auf eine kleine Anzahl von Musikern und unter- 
stützenden Mitgliedern sowie den noch vorhande- 
nen Instrumenten und Noten, stand man aber vor 
einem Nichts. Weder wollten sich Funktionäre, 
noch jemand für das Kapellmeisteramt finden, und 
sich auch niemand um die Heranbildung von 
dringend nötigem Nachwuchs kümmern. Immerhin 
war man in der Lage, führerlos zwar, aber 
wenigstens „türkisch“ Blasmusik zu machen und 
damit bei Begräbnissen und bei anderen Gelegen- 
heiten aufzutreten. An weiteren organisierten kultu-

rellen Ereignissen fand, zugunsten der Kriegsversehrten der Stadt, im Juni ein Wohltätig-
keitskonzert eines Salonorchesters aus Graz statt. Weiters gab der katholische Burschen-
verein, der sich unter der Leitung von Kaplan Peter Schröttner neu organisiert hatte, Ende 
Juni zwei Theatervorstellungen bei Faulend, welche sich eines großen Besuches erfreuten. 
 
Während es in Graz und an anderen Orten schon wieder zahllose Sommerfeste und sons-
tige Vergnügungen gab, war es diesbezüglich im Bereich um Deutschlandsberg herum 
noch ziemlich ruhig geblieben. Wohl kamen bereits wieder die Sommerfrischler, vor allem 
aber die „Hamsterer“ mit der Eisenbahn, doch allen stand eine gute Versorgung bei den 
Gastwirten und die günstige „Erbeutung“ von Lebensmitteln bei den Bauern näher, als ir-
gendwelche musikalische Unterhaltungen. Zugunsten einer Unterstützung für die armen 
Schulkinder von Deutschlandsberg und Frauenthal fand dann am 3. August 1919 beim 
Schloss Frauenthal aber auch hier ein groß aufgezogenes Parkfest mit viel Musik und den  
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unterschiedlichsten Attraktionen einschließlich 
Damen-Schönheitskonkurrenz und Feuerwerk 
statt. Das Fest, zu welchem eigene Sonderzüge 
von Graz und sogar von Bruck her verkehrten, 
erlebte am 10. August noch eine Nachfeier. Am 
28. August 1919 fand ein Festabend des 
Deutschösterreichischen Lehrerbundes statt, es 
sang dabei der MGV unter der Leitung von 
Chormeister Josef Frodl und spielte erstmals 
wieder das Hausorchester des Vereines. 
Chordirektor Frodl veranstaltete dann im Saale 
Faulend mit seinem Kirchenchor zugunsten des 
Orgelfonds noch ein musikalisch-theatralisches 
Konzert. Der Kriegerverein feierte am 7. 
September 1919 sein 40-jähriges Bestehen mit 
einem Gottesdienst und einem Waldfest zum 
Spiel mehrerer Deutschlandsberger Musiker. Zwei 
Ständchen durch den MGV gab es für den neuen 
Bürgermeister, dem Arzt Dr. Julius Czerwenka 
und das scheidende Stadtoberhaupt Ignaz Strutz. 
Diese und andere Veranstaltungen standen unter 
keinem guten Stern, da es neuerlich zu einer 

Radikalisierung im Verhältnis zwischen Christlichsozialen und Sozialisten und damit auch 
unter den Kulturschaffenden kam. Bei der Gemeinde verhielt man sich dazu abwartend 
neutral. Als das in Deutschlandsberg stationierte 12. Volkswehrbataillon am 8. Oktober 
1919 wieder abgezogen wurde, um seinen Dienst zur Grenzbewachung in Straß anzutre-
ten, veranstaltete man noch einen Abschiedsabend der mit einem Tanzkränzchen endete.  
     Der Herbst brachte erneut Not, es gab weiterhin weder genug Lebensmittel noch andere 
lebenswichtige Güter. Noch immer wurden bei den Bauern Milch, Fett und Getreide be-
schlagnahmt und bei den Konsumenten auf die Einhaltung der fleischlosen Tage geachtet. 
Auch herrschte großer Brennstoffmangel in der Stadt, es fand sich kaum ein Klaubholz in 
den Wäldern, die Leute waren daher genötigt, nasses, in der Laßnitz herab gedriftetes Holz 
nach Gewicht teuer zu kaufen. Schleichhandel und auch Diebstähle waren weiterhin der 
üblicher Weg, um sich mit Lebensmitteln und anderen Dingen zu versorgen. Am schwarzen 
Markt konnte man zwar das Meiste bekommen, aber nur gegen hohe Bezahlung, welche 
sich mit der Entwertung der österreichischen Währung noch kontinuierlich steigerte. Zudem 
herrschte große Wohnungsnot und bei der Bahn drohten Verkehrseinstellungen. Wieder-
holt fanden politische Versammlungen wegen der Übel statt, wobei von den Sozialdemo-
kraten heftig gegen die Politik durch Klerus und Konservative agiert wurde, während bei 
letzteren vom „Roten Terror“ und einem drohenden Chaos die Rede war. Auch die Schuld 
an der Verrohung der Jugend und den sonstigen unguten Zuständen wurde der sozialisti-
schen Demagogie und den liberalen Freizügigkeiten die Schuld gegeben.  
     Hungernd und frierend, von Sorgen und Kümmernissen gequält und zermürbt, beging 
die Arbeiterschaft unter Beteiligung des AGV „Morgenröte“ am 12. November 1919 im 
Faulendsaal auch in Deutschlandsberg den Jahrestag der Gründung der Republik Öster-
reich, und beendete die Versammlung mit einem Tänzchen. Da weder Liberale noch Kon-
servative gesonnen waren diesen Anlass zu feiern, versuchte dazu ein Trupp sozialdemo-
kratischer Arbeiter, wenigstens die Beamten aus den Kanzleien zu holen und zum Mitfeiern 
zu bewegen, was diese jedoch ablehnten. Gefeiert wurde dieser, offiziell zum Nationalfest 
erklärte Tag sonst nur noch von der Volksschule Deutschlandsberg, dort hielt Bezirksschul-
inspektor Bischofberger eine Ansprache und sangen die Schüler einige Lieder im Chor. 
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Die Sängerrunde die sich im Verlaufe des Jahres auf einen Mitgliederstand von 26 Sän-
gern gesteigert hatte, führte unter Chormeister Zalasiewicz bereits wieder ein eigenes Ver- 

 
Die Sängerrunde Deutschlandsberg um 1919/20 

einsleben. Beim MGV herrschte zwar noch immer Schweigen, doch kam es, nachdem sich 
eine Reihe junger Sänger und in Josef Frodl auch ein Chormeister gefunden hatte, über 
Betreiben des Bürgermeisters im Herbst zur Wiederaufnahme der regelmäßigen Probetä-
tigkeit. Unter Beteiligung des von Franz Deix geleiteten Hausorchesters, bildete dann die 
Silvesterfeier die erste Veranstaltung der Sänger nach dem Krieg. Einem Marsch und der 
Ouvertüre zu Suppees „Dichter und Bauer“, folgten Chorvorträge mit und ohne Orchester, 
weitere Musikstücke und schließlich eine Tanzunterhaltung. Nach mehr als 20-jähriger Un-
terbrechung im Theaterspiel, hatte nun der „Deutschlandsberger Klub“ eine Dilettanten-
bühne ins Leben gerufen. Als erste Produktion kam es im November 1919 zu einem 
„Künstlerrummel“ und zu drei ausverkauften Aufführungen von „Die zärtlichen Verwand-
ten“. Auf der Bühne agierten die Damen Mia Czerwenka, Wilma Haidvogl, Mitzi Jäger, Jult-
schi Masser, Edith und Ilse Röder, Herta Verdroß sowie die Herren Baier, Kallan, Lerch, 
Pichler, Schaer und Soukup. Die Inszenierung besorgten die Herren Ahlers und Ing. 
Verdroß, Franz Deix leitete das Theaterorchester.  
     Die Musikvereinskapelle, wo eine ordentliche Vereinstätigkeit seit 1915 praktisch geruht 
hatte, wollte sich weiterhin nicht zusammenfinden. Von Musikern, die sich in den früheren 
Zeiten stets nur ausgenutzt gefühlt glaubten und daher der Unwille groß war, wurde bean-
tragt, dass – wie in anderen Orten auch – die Stadtgemeinde die Führung des Vereines 
übernehmen und sich um Kapellmeister und weitere Musiker kümmern möge. Als nach den 
gescheiterten Wiederbelebungsversuchen im November die völlige Auflösung drohte, wa-
ren es der Musiker Franz Windisch im Namen seiner Kollegen und Bürgermeister Czer-
wenka, deren beschwörendes Eintreten den Verein doch wieder auferstehen ließ. Nach-
dem die Gemeinde noch die Übergabe des vorhandenen Inventars und der Instrumente 
verlangt hatte um einen neuen Verein oder eine Stadtkapelle zu gründen, war eine Liste 
herumgeschickt worden, auf welcher sich 18 der aktiven und 72 der unterstützenden Mit-
glieder für den Weiterbestand des Vereines aussprachen. Am 1. Dezember 1919 erfolgte 
unter dem neu gewählten Obmann Engelbert Zalasiewicz schließlich der Beschluss, die 
Tätigkeit aufzunehmen und alles daran zusetzen um den Verein zu erhalten und wieder in 
die Höhe zu bringen. Die Stadtgemeinde gab nun das verwahrte Vereinsvermögen heraus 
und eine Musiziergruppe unter der Führung von Adolf Schölder bildete eine spielfähige Ka- 
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pelle. Unter Kapellmeister Franz Muchitsch als musikalischen Leiter, wurde bald darauf das 
Vereinsleben in vollem Umfang wieder aufgenommen. Eine Unterkunft und gleichzeitig 
Probelokal fand man beim Gastwirt Matthias Faulend, der dem Musikverein auch einen 
Raum zur Aufbewahrung der Instrumente und Requisiten überließ. 
     Den musikalischen Aufführungen bei Roraten, Christbaumfeiern, weihnachtlichen Äm-
tern und Vespern in der Pfarrkirche sowie einer Silvesterveranstaltung, folgte erstmals 
nach fünf Jahren wieder eine Faschingsaison. An Bällen kam im Jänner 1920 der „Bauern-
ball“ bei Massenbesuch zur Abhaltung, weiters das „Sängerkränzchen“, ein Familienabend 
der Feuerwehr und ein Maskenabend. Sonst hörte man von organisierten Tanzunterhal-
tungen noch wenig, doch wurde, wie auch schon im Vorjahr, immer irgendwo getanzt. Be-
sonders bei Hochzeiten, von denen in diesem Jahr gleich 75 in der Pfarre stattfanden. Als 
Musikanten die mit einem Gewerbeschein ausgestattet waren und Musikgruppen anführ-
ten, sind Franz Muchitsch in Deutschlandsberg, Johann Gimpl aus Hörbing und Alois 
Scheiden von der Sulz genannt. Die repräsentativeren Veranstaltungen bestritt das große 
Ballorchester des Musikvereines, sonst spielten kleinere unterschiedlich besetzte, zumeist 
auf bäuerliche Art wirkende Musikantenvereinigungen auf.  
    Mit Theateraufführungen und Unterhaltungsabenden sorgte der Deutschlandsberger 
Klub zur weiteren Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens über die Tanzabende hin- 

aus. Im Jänner war es zur Aufführung der 
Posse „Pension Schöller“ von Karl Lauß ge-
kommen, bald darauf gab es eine Varietevor- 
stellung, wobei anmutige Tänze vorgeführt, 
einige komische Szenen vorgetragen, solis- 
tische Gesänge und Musikvorträge des Thea-
terorchesters zu hören waren und als Ab-
schluss der Schwank „In Zivil“ aufgeführt 
wurde. Am 7. Februar 1920 veranstaltete der 
Klub im Saale Faulend sein 1. Klubkränzchen 
und in der Woche vom 18. zum 21. März führte 
man unter der Regie von Ing. Arthur Verdroß, 
die Komödie „Flachsmann als Erzieher“ 
dreimal vor ausverkauftem Hause auf. Für die 
Dekorationen hatte ebenfalls Arthur Verdroß 
gesorgt, wobei er den Tanzsaal bei Faulend für 
den Klubabend so hervorragend im Bieder-
meierstil umgewandelt hatte, dass allein für die 
Besichtigung Eintrittsgelder verlangt und be- 

zahlt wurden. Alle Aufführungen der Bühnengesellschaft brachten somit durchschlagende 
Erfolge und Unterstützungen für wohltätige Projekte. Als eine weitere Form von Kulturver-
mittlung unterhielt nun die Stadtgemeinde im Gasthaus Matthias Faulend das Lichtspiel-
theater in Eigenregie weiter aufrecht und hatte damit auch recht großen Erfolg. 
     Die Peißlgesellschaft hielt nun wieder ihre Zusammenkünfte ab, sie hatte zwar weiterhin 
prominente Mitglieder aus der Deutschlandsberger Gesellschaft, übte jedoch kaum noch 
Einfluss auf das politische und kulturelle Leben aus. Die sozialdemokratischen Organisati-
onen profitierten indessen von der Niedergang-Situation und begannen sich über ihre, von 
der Arbeiterjugend getragenen Vereine zu profilieren. Auch die Kirche wurde über ein neu 
konzipiertes Vereinswesen im Kampf um die Jugend immer aktiver. Das liberale bürgerli-
che Lager wirkte in seinen kulturellen Äußerungen hingegen lahm. Dazu mag auch die poli-
tische Orientierungslosigkeit beigetragen haben, denn besonders die Liberalen fühlten sich 
im Staate Österreich, dem sie keine dauerhafte Existenz zutrauten, irgendwie verloren. Die  
Nachwirkungen des Krieges waren somit noch immer stark zu verspüren, das zeigte sich 
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neben den Ernährungsverhältnissen auch in den Verhaltensformen vieler Mitmenschen. 
Eine Volkszählung von 1920 ergab für Deutschlandsberg 1425 Einwohner (665 männliche 
und 760 weibliche), das war gegenüber 1598 im Jahre 1910 eine deutliche Verminderung, 
was sich ebenfalls negativ auf die Stimmung in der Stadt auswirkte. 
     Während es vereinzelt erfolgreiche Bemühungen um neue Formen gab, wollte das übri-
ge Gesellschaftswesen nicht so recht aufblühen, von manchen der früheren Vereine gab es 
überhaupt noch keine Lebenszeichen. Die musikalischen Vereinigungen zeigten sich zwar 
kurzfristig als wieder bestehend, rangen aber weiterhin um ihre Existenz. Der MGV sah 
sich nach einem neuerlichen Mitgliederschwund genötigt, mit der Sängerrunde eine Union 
zu bilden um überhaupt aktiv zu bleiben. Auch der Spielbetrieb beim Hausorchester war 
nach einem verheißungsvollen Beginn rasch wieder eingeschlafen. Die Gemeinschaft 
blieb, trotz einer „aufmunternden Stiftung“ durch den Deutschlandsberger Club, spielunfä-
hig. Bei der nunmehrigen Sängervereinigung „MGV-Sängerrunde“ gab es dann ebenfalls 
nur einen flauen Probenbesuch, über das mehrfach geäußerte Verlangen nach mehr Ge-
mütlichkeit wurde schließlich mit dem Gesang von einfachen Volksliedern eine weniger auf 
Qualität, sondern mehr auf lockere Unterhaltung ausgerichtete Singtätigkeit angestrebt. 
     Mit Josef Frodl, dem „Regenschori“ der Stadtpfarrkirche, der nunmehr auch bürgerlicher 
Chormeister geworden war, kehrte bald neuer Geist ein. Zu seinen spontanen Beteiligun-
gen bei den kulturellen Veranstaltungen in der Stadt, wirkte er nun auch noch als Kinopia-
nist bei den Stummfilmen mit. Frodl war somit bald in allen Kreisen bekannt und anerkannt, 
er galt jetzt als eine der wesentlichen Persönlichkeiten im lokalen Kulturschaffen. Auch das 
Hausorchester aktivierte sich plötzlich wieder und wurde dort recht zielstrebig geprobt, es 
trat nun aber als ein, auf mehr Unabhängigkeit auch vom MGV bedachter „Musikklub“ auf, 
wurde aber weiterhin vom Lehrer Franz Deix geleitet. Beim Musikverein war es hingegen 
nach nur wenigen Proben bereits wieder zu Unstimmigkeiten gekommen, politische Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Vorstand und Musikern hatten Muchitsch zur Zurückle-
gung des Kapellmeisteramtes veranlasst. Nachdem sich Franz Deix dazu bereit erklärt hat-

te auch diese Gemeinschaft zu leiten, war aber 
doch noch ein Dirigent gefunden worden, womit 
ein neuerlicher Stillstand abgewendet und weiter 
gespielt werden konnte. 
Als Zeichen des Wiedererwachens spielte die 
Musikvereinskapelle am 1. Mai 1920 wieder zur 
Tagwache, begleitete die Arbeiter zu ihrer 
Maifeier und spielte darnach auch die Unterhal-
tungsmusik. Am 12. Mai hielten der MGV und die 
Sängerrunde ein Frühlingskonzert ab. Unter der 
Leitung von Chormeister Frodl bewiesen die 
Sänger, dass sie trotz aller Zurückhaltung, wieder 
ein künstlerisches Niveau erreicht hatten. In 
genussreicher Abwechslung spielte dazu noch 
Frau Mitzi Ocherbauer-Frodl Klavierstücke und 
begleitete den Geiger Karl Holzer, die Sopranistin 
Resi Birbaum und den Baritonisten Ocherbauer 
bei ihren Darbietungen. Am 16. Mai führte dann 
die Schauspieler des Deutschlandsberger Klubs 
das Lustspiel „O, diese Männer“ auf. Es wirkten 
die Damen Czerwenka, Verdroß und Jäger sowie 
die Herren Ing. Verdroß, Dr. Bauer, Soukup, 

Spazierer und Schaer, das Theaterorchester stand unter der Leitung von Franz Deix. Auch 
ein vom Klub veranstalteter „Heiterer Abend“ mit komischen Vorträgen, Duetten und einem  



 246

1920 
Schwank unter Klavier-Beteiligung sowie mit einigen Musikstücken des Theaterorchesters 
war sehr gut besucht, desgleichen ein Maifest des Arbeitergesangsvereines. 
 
Trotz mancher Besserungen blieb die Ernährungslage weiterhin schlecht, Sommerfrischler 
benötigten, wenn für sie keine eigene staatliche Lebensmittelkarte ausgestellt worden war, 
eine stadtamtliche Bescheinigungen für einen Aufenthalt in Deutschlandsberg. Doch es 
gab wieder Festlichkeiten, so fand durch die Ortsgruppe der Kriegsgeschädigten am 27. 
Juni 1920 ein „Blumentag“ statt. Während des Blumenverkaufs durch ein Damenkomitee, 
spielte die Kapelle des Musikvereines dazu ein Platzkonzert. Der Einsatz von Sonn- und 
Feiertagszügen zu entsprechend günstigen Preisen und Zeitpunkten, brachte im Sommer 
wieder mehr Touristen nach Deutschlandsberg. Erklärtes Lieblingsziel war aber das Alpen- 
dorf Trahütten, wo auch Unterhaltungen stattfanden. Im August veranstalteten dort die Kur-
gäste des Alpenheimes Kortschak einen „Bunten Abend“ mit Musik- und Gesangsvorträgen 
zugunsten einer Invalidenorganisation. Marschmusiken leiteten noch die wiederholt vor-
kommenden Massenversammlungen, zumeist durch die Sozialdemokraten, auf dem 
Hauptplatz ein. Auch bei diesen, mehr aber noch bei den liberalen Versammlungen, wurde 
in Abänderung des Friedensvertrages der Anschluss an das Deutsche Reich gefordert. 
Beim neu institutionalisierten liberalen steirischen Bauernbund lautete das Motto hingegen 
„Kampf dem Bolschewismus und der Sozialdemokratie“.  
     Immerhin bildeten sich nun einige Kleingemeinschaften, die im Gegensatz zu den bür-
gerlichen Tischgesellschaften oder den kirchlichen Vereinen, sich, neben sportlichen Aktivi-
täten, vorzüglich mit Volks- und Brauchtum beschäftigten. Dazu gehörten auch Musikanten 
und eine Volkstumsgruppe aus dem Bereich der Arbeiterschaft, hauptsächlich von der Pa- 

 
Musik- und Tanzgruppe der Arbeiterschaft von Burgegg im Jahre 1920 

pierfabrik Burgegg. Einer Organisation wollte aber keine dieser Gruppen beitreten. 
     Im kirchlichen Kulturleben hatte es kaum Veränderungen gegeben, allein der Umfang 
der Einsätze, für welche Josef Frodl mit seiner Sängerschaft und den Musikern sorgte, bil-
dete eine beachtliche Leistung. Als besondere Festlichkeit war es am 22. August 1920 zur 
Weihe der von Orgelbaumeister Hopferwieser aus Graz umgebauten und bedeutend ver-
größerten Orgel gekommen. Das Werk enthielt nun 19 klingende Register, wovon sieben 
neu waren, besonders schön hoben sich das vox coelestis und die charakteristische Fern-
flöte hervor. Angenehm berührte die Weichheit sämtlicher Stimmen und nebenbei das 
Mächtige des vollen Werkes. Gelegentlich der Weihe fand auch noch eine größere Auffüh-
rung statt, wobei neben 80 hiesigen Sängerinnen und Sängern sowie 20 Musikern noch 
eine Reihe auswärtiger Kräfte mitwirkten. Musikdirektor Mauritius Kern an der Orgel, Mitzi  
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Prasch und Hansi Päuer Sopran, Anna Ertl-Roßmann Alt, Rudolf Weis-Ostborn Tenor und 
Julius Egger Baß bildeten die Stützen. Die Gesamtleitung hatte Josef Frodl, der sich auch 
in aufopfernder Weise für das Zustandekommen des Orgelbaues bemüht hatte.5 Als eine  

 
Katholische Frauenorganisation der Pfarre Deutschlandsberg bei einem Ausflug im Juni 1920 

weitere Gemeinschaft wirkte nun im Bereich der Pfarre die katholische Frauenorganisation 
KFO. Sie stand unter der Leitung von Kaplan Schröttner und widmete sich hauptsächlich 
der kollektiven Kindererziehung und der Fürsorge älterer und kranker Menschen. Sie pfleg-
te, neben verschiedenen anderen kirchlichen Funktionen auch kultivierte Gesellschaft mit 
Unterhaltungen und machte Ausflüge in die nähere Umgebung. 
     Fast laufend fanden sich in Deutschlandsberg nun wieder Theatergruppen ein, sie ver-
weilten hier manchmal über mehrere Monate und führten die verschiedensten Stücke, oft 
auch mit Musik auf. Kaum reiste eine Gesellschaft ab, war schon die nächste da. Unter 
denen, die im Saale des Gasthofes Jauk ihre Vorstellungen gaben, befand sich auch das 
professionelle „Erste steiermärkische Volkstheater“. Die Gruppen spielten durchwegs 
volkstümliche Stücke bei gutem Besuch. Ab und zu erschienen noch Einzelunternehmun-
gen, die sich als Artisten, Magiere, Psychologen oder auch Geisterseher ausgaben. Vom 
Herbst sind keine kulturellen Veranstaltungen bekannt geworden, ein Konzert eines „Hippo-
Trios“ mit klassischer, moderner und heiterer Musik fand am 21. Oktober 1920 statt.  
     Der Musikverein vegetierte so recht und schlecht dahin, stürzte aber bald wieder in ein 
Chaos und schließlich neuerlich in eine bedrohliche Krise. Damit blieben die Verhältnisse in 
Schwebe und schwankte die Stimmung zwischen weiter Tun und aufhören wollen. Am 17. 
November wählte man bei einer Versammlung den Kapellmeister Franz Deix wegen an-
geblicher Unfähigkeit wieder ab. Anstatt dessen erklärte sich der Musiker Johann Baumann 
bereit, provisorisch und unentgeltlich die musikalische Leitung zu übernehmen. Schwierig-
keiten hatte es auch mit den Musikern, die sich nun genötigt sahen ebenfalls ohne eine 
Bezahlung zu musizieren. Einige verließen daraufhin den Verein, das geplante Konzert am 
26. November 1920 konnte nur unter Mitwirkung mehrerer Aushilfen durchgeführt werden. 
Stattgefunden hatte aber das von den Sozialdemokraten organisierte und vom AGV Mor-
genröte und Musikverein mitgestaltete Nationalfest am 12. November 1920. Auch die 
Deutschlandsberger Naturfreunde, welche ihre Vereinstätigkeit mit Ausflügen und gesell-
schaftlichen Treffen wieder aufgenommen hatten, beteiligten sich an diesem Fest. 

                                            
5 Tagblatt Nr. 607 vom 5. 9. 1920. 
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Der politische Umsturz von 1918, der das staatliche Gefüge grundlegend verändert hatte, 
beeinflusste die Schule von den Inhalten her zwar nur wenig, wohl aber das Verhältnis zu 
den anderen Institutionen. So brauchte die Schuljugend laut Regierungsverordnung nicht 
mehr an den religiösen Übungen teilzunehmen, bzw. war es den Lehrkräften freigestellt sie 
zu den Schulgottesdiensten zu begleiten und kirchliche Dienste mit zu übernehmen. Nach-
dem in Deutschlandsberg das zweite Schulgebäude wieder zur Verfügung stand, erfolgte 
1919 abermals die Trennung in eine Mädchen- und eine Knabenvolksschule. Die 336 Mäd-
chen wurden von sieben Lehrerinnen in ebenso vielen Klassen unterrichtet. Schulleiterin 
war Johanna Trnka. Der Knabenschule mit 337 Schülern stand weiterhin Adolf Bischofber-
ger vor, als administrativer Leiter wirkte jedoch Hans Hacker. Trug im harten Winter 
1918/19 die Suppenanstalt mit der Abgabe von tätlich ca. 200 Portionen entscheidend zur 
Versorgung vieler Kinder bei, so war es ab 1919 die amerikanische Hilfsmission, die unter 
Mithilfe des Lehrpersonals und auch von Schülerinnen bis zu 350 armen Kindern dreimal 
wöchentlich eine Jause anbieten konnte. Als ein kirchliches Unternehmen war im Novem-
ber 1919 auch noch der unter der Leitung des Kaplans Peter Schröttner stehende und von 
der KFO betreute Kinderhort sehr aktiv um weitere Versorgung bemüht. 
     Als ein wichtiger Schritt im Erziehungswesen der jungen Stadt erfolgte, nach entspre-
chender Vorbereitung, im Jahre 1920 die Errichtung einer Bürgerschule. Sie war als eine 
Knabenschule konzipiert, nach Maßgabe freier Plätze nahm man aber auch Mädchen aus 
der Stadt Deutschlandsberg und Kinder aus fremden Schulsprengeln auf. Geleitet von Di-
rektor Alfred Fröhlich, wurde am 16. September 1920, nach einer Feierlichkeit mit dem Un-
terricht begonnen. Mit der Aufhebung des bestandenen Eheverbotes für Lehrerinnen 
zeichnete sich mit dem verstärkten Zugang weiblicher Lehrkräfte auch eine Entspannung in 
der Besetzung der Stellen ab. Wie ihre männlichen Kollegen waren die Lehrerinnen durch-
wegs musikalisch gebildet und übernahmen gerne entsprechende Aufgaben im lokalen 
Kulturleben. Die Bürgerschule wirkte rasch auch im musikkulturellen Bereich, als erste 
Veranstaltung wurde gemeinsam mit den anderen Schulen der Stadt am 12. November 
1920 zum zweiten Mal der Nationalfeiertag als Gedenken an die Proklamation der Republik 
gefeiert und dabei im Chor gesungen. Auch Weihnachtsfeiern wurden gemeinsam mit den 
Volksschulen im Turnsaal abgehalten. Es gab dazu Ansprachen durch Lehrkräfte, Gedichte 
von Schülerinnen und Schülern und Chorgesang durch einzelne Klassengemeinschaften.  
     In der Adventzeit fand nach Jahren wieder einmal eine Mission durch den Orden der 
Redemptoristen statt, dazu gab es die üblichen musikalisch gestalteten Roraten durch die 
Kirchenvereine. Frodl führte weiterhin große und vielfältig besetzte Messen zu den Festta-
gen auf. Der durch den Krieg und die politischen Abgrenzungen hervorgerufene Musiker-
schwund, nötigte ihn, nach aufopferungsvoller Werbe- und Unterrichtstätigkeit, ein eigenes, 
für die Interessen der Kirche wirkendes Musikerensemble aufzubauen. Probleme mit den 
zumeist sozialdemokratisch gesinnten Arbeiter-Musikern, die sich weigerten, unentgeltlich 
bei den Kirchenmusiken mitzumachen, und wohl auch das Bestreben des Kaplans Peter 
Schröttner, eine eigene, über das Musizieren an die Kirche gebundene Jugendgemein-
schaft entstehen zu lassen, waren wohl auch mit die Ursachen zur Gründung der neuen 
Musikkapelle. Der Idee folgte rasch die Tat, bereits am 19. Dezember 1920 wurde unter 
neun anwesenden musizierwilligen Burschen ein Ausschuss gebildet und mit Vinzenz Haibl 
der erste Obmann aufgestellt. Es wurden Übungsinstrumente beschafft und durch Organist 
Frodl mit dem Musikunterricht begonnen. Für die Instrumente und die Kosten des Musikun-
terrichtes kamen die zwölf ersten Lernwilligen selber auf, ein provisorisches Heim hatte 
man im katholischen Arbeitervereinslokal gefunden. 
     Mit den Aufführungen des Schwankes „Der ungetreue Eckehart“ eröffnete der 
„Deutschlandsberger Klub“ Ende Dezember die Reihe seiner winterlichen Aufführungen. 
Gleich dem diesmaligen Spielleiter, Herrn Soukup, beteiligten sich in größeren Rollen und 
vorzüglicher Darstellung die Damen Czerwenka, Haidvogl, Jäger, Röder, Verdroß und die  
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Herren Lerch, Pichler, Spazierer sowie das Theaterorchester vom Musikklub. Der durch-
wegs aus Mitgliedern des hiesigen Männergesangsvereines gebildete Musikklub stand un-
ter der Leitung des Lehrers Franz Deix, er hatte sich bereits auf eine künstlerische Höhe 
emporgeschwungen und errang die vollste Anerkennung bei seinen Auftritten. Im Anhang 
an Veranstaltungen wie der Silvesterfeier des MGV, bestritt man auch die Tanzmusiken. 
     Obwohl die Stadtgemeinde von ihrem Recht, die Veranstaltungen mit Gebühren zu be-
legen und – außer für das Offenhalten über die Sperrstunde hinaus – Abgaben zu verlan-
gen, kaum Gebrauch machte, fanden im Fasching 1921 nur wenige Tanzunterhaltungen 
statt. Immerhin hielt man am 16. Jänner einen großen Bauernball und der AGV Morgenröte 
ein Tanzkränzchen ab. Der Deutschlandsberger Klub führte dann noch eine Faschingsun-
terhaltung unter musikalischer Beteiligung der Schrammelmusik der „Firma Deix u. Pichler“ 
durch, deren Ertrag anteilig dem Barmherzigenspital in Graz, der hiesigen Feuerwehr und 
dem MGV zugute kam. Das beliebteste Unterhaltungsinstitut bildete derzeit aber das Kino. 
Die meisten Sitzplätze waren immer schon von Vorneherein durch Abonnenten besetzt, bei 
manchen Vorstellungen fanden regelrechte Kämpfe um die noch verbliebenen Eintrittskar-
ten statt. Für die organisierte Arbeiterschaft der Fabriken gab es eigene Vorstellungen mit 
verbilligten Eintrittspreisen für die Mitglieder der Gewerkschaft. 
 
Bei der auf zwölf Mitglieder gewachsenen Jugendkapelle wurde den ganzen Winter über 
zielstrebig geübt und bald auch schon gemeinsam geprobt. Am 6. Februar 1921 erfolgte 
der erste Übungsausflug und nach weiterem Üben und Exerzieren der erste musikalische 
Auftritt in der Öffentlichkeit zur Auferstehungsprozession am Karsamstag. Bestens betreut 
von Kapellmeister Josef Frodl, der im Juni hiefür auch das Musikgewerbe bei der Behörde 
anmeldete, wurde weiter geprobt und bei den kirchlichen Anlässen gespielt. Am 12. Juni 
spielte man zum Einzug und beim Festzug des Grazer Männergesangsvereines und zum 
Ulrichsfest am 3. Juli war man bereits in der Lage eine Harmoniemesse gemeinsam mit 
dem Kirchenchor aufzuführen. Im Sommer ist neben flotter Marschmusik schon mit leich-
ten, volkstümlichen Konzertstücken bei einem Promenadenkonzert konzertiert worden. Die 
Musiker, die sich ihre Instrumente weiterhin selber besorgten und auch für den Unterricht 
bei Frodl aufkamen, vermehrten sich rasch und wuchs die Kapelle bis zum Oktober 1921 
zu einem kräftigen Verein mit 34 Mitgliedern heran. Um die für die öffentlichen Auftritte nö-
tigen musikalischen Leistungen zu erbringen, waren in der Zeit vom Anfang Jänner bis En-
de Oktober 1921 nicht weniger als 566 gemeinsame Übungsstunden abgehalten worden.6  
     Die erfolgreiche junge Konkurrenz brachte plötzlich auch den Musikverein wieder auf 
die Beine. Nach der Abmeldung einiger älterer Musiker und Neuaufnahmen jüngerer Kräf-
te, kehrte eine gewisse Ruhe im Verein ein und glätteten sich die Verhältnisse im Miteinan-
der. Am 8. und 10. Mai 1921 gab man unter der Leitung Johann Baumanns je eine Platz-
musik mit volkstümlichem Programm auf dem Hauptplatz. An die Stelle des scheidenden 
Obmannes Engelbert Zalasiewicz, trat am 6. Juni der hiesige Konsumleiter, Vizebürger-
meister und Sekretär der sozialdemokratischen Partei, Franz Vadnal. Als eine Neuheit bil-
dete sich unter den Musikern noch ein Quartett mit drei Hörnern und einer Posaune, wel-
ches bei lokalen Feiern musizierte. Einige der Musiker wirkten auch beim Musikklub und 
anderen Vereinen mit und hielten damit lockere Beziehungen zu den anderen musikaus-
übenden Institutionen der Stadt aufrecht. Keine Beziehung bestand zur Jugendkapelle, in 
welcher man zwar einen lästigen Mitbewerber um die Gunst der Leute, aber keine wirkliche 
Konkurrenz sah. Musikalische Beteiligungen gab es wieder beim Maiaufmarsch und einem 
Maifest der Arbeitersänger. Einzelne tanzmusikspielende Gruppen taten dies nun in Eigen-
regie und belasteten größere Gemeinschaften oder Vereinsgefüge nicht mehr besonders 
mit ihren Eigenmächtigkeiten.  

                                            
6 Tätigkeitsbericht der Jugendkapelle Deutschlandsberg. 
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Nachdem sie nach dem Krieg von Steuern, wie dem Musikimposto der abgeschafft worden 
war, unbehelligt blieben, bekamen die Musikanten neuerdings wieder Probleme, diesmal 
auf eine andere Weise. So wurde im Frühjahr 1921 eine Lustbarkeitssteuer eingeführt, 
welche zwar die Wirte zu tragen hatten, diese jedoch den Musizierbetrieb daraufhin weit-
gehend einschränkten. In Graz, wo bisher in den Gast- und Kaffeehäusern ständig Musik-
gruppen auftraten, wurde der Musikbetrieb fast völlig eingestellt. 80 Berufsmusiker – wel-
che zwischen 150 und 240 Kronen pro Auftritt verdienten und wozu die Wirte nun zusätzli-
che 100 Kronen Steuer bezahlen sollten, wurden dadurch brotlos. Auf dem Lande waren 
die Verhältnisse zwar anders, weil in der Regel nur gegen „Trinkgeld“ gespielt wurde, nicht 
aber bei größeren Veranstaltungen, wo Einnahmen und Ausgaben zu deklarieren waren. 
Das betraf in erster Linie die Vereine, welche jetzt auch hier ihr Unterhaltungsangebot re-
duzierten. Eine weitere Einschränkung brachte die ebenfalls vorgenommene Erhöhung der 
Gebühren für die Musiklizenzen und, dass ein Inspektor einer als „Musikschutz“ bezeichne-
ten Standesvertretung, Gebühren für Aufführungsrechte einkassierte, welche den Autoren, 
Komponisten und Verlegern der in der Öffentlichkeit vorgestellten Werke zustanden. Es 
kam rasch zu Anzeigen und zu Streitigkeiten über die Auslegung und Bewertung dieser 
Einrichtung und in Folge auch hier zu Beeinträchtigungen der Musiziertätigkeit. 
 
Zum ersten Male besuchte die Grazer Kulturgemeinschaft „Urania“ Ende Mai Deutsch-
landsberg, und gaben die Herren Prof. Wagner, Dr. Ilming, Dr. Stephanides und Hans Kort-
schak am 25. Mai 1921 einen Streichquartettabend mit Perlen klassischer Kammermusik. 
Die Musikkapelle der Eisenbahner aus Graz veranstaltete dann am 5. Juni in Erregers 
Gastgarten ein großes Frühlingsfest mit Feuerwerk am Vorabend, vormittägiger Platzmusik 
und Frühschoppen sowie einer nachmittägigen Unterhaltung. Zur Trauung von Hans Lam-
perti am 6. Juni beteiligten sich am Vorabend die Feuerwehr, die Musikvereinskapelle und 
die Sängerrunde beim Fackelzug und Ständchen. Bei der Trauung ihres Mitgliedes sangen 
der Kirchenchor und die Sängerrunde und spielte die Jugendkapelle. Die Sängerrunde, die 
zwar dem MGV verbunden blieb und sich auch bei dessen Proben und Aufführungen betei-
ligte, bewahrte weiterhin ein gewisses Eigenleben, sie trat in einigen Fällen alleine auf und 
hielt die Beziehungen nach mehreren Seiten hin offen, so auch zur „Deutschen Turner-
schaft“, die 1919 ihre Tätigkeit wieder aufgenommen hatte. Unter der Führung von Rudolf 
Haidvogl präsentierten sich die Turner 1921 als gut gestellter Verein, er trat wiederholt bei 
eigenen und Turnfesten anderer Vereine auch außerhalb des Bezirkes auf, von wo Mitglie-
der auch als Sieger in verschiedenen sportlichen Disziplinen heimkehrten. Zu diesen und  

 
Gemeinschaft der Turner bei einem Ausflug mit Musikanten um 1921 

zu anderen Feiern, Ausflügen oder Begräbnissen bedurfte es auch des Gesanges und der 
Musik, wozu man wahlweise fast alle diesbezüglich verfügbaren Gemeinschaften bemühte. 
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Beim Musikverein begann es nun immer besser zu florieren. Bei der Jahreshauptversamm-
lung wurde der frühere Kapellmeister Franz Muchitsch für seine 22-jährige Tätigkeit zum 
Ehrenmitglied ernannt, Leiter der Kapelle und Musiklehrer blieb der schon in der Anfangs-
zeit des Vereines als Kapellmeister tätig gewesene Johann Baumann. Weitere Funktionen 
übten Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Kreise und politischer Parteien aus, darun-
ter noch immer auch Bürgermeister Dr. Czerwenka. Die Blasmusikkapelle, die jetzt ihr Be-
tätigungsfeld vorwiegend im Kreise des liberalen Vereinswesens und bei der Arbeiterschaft 
hatte, spielte am 1. Mai 1921 wieder die Tagwache und gab am 8. und 10. Mai Platzmusi-
ken. Baumann gab weiterhin Musikunterricht vorwiegend auf der Geige, doch immer häufi-
ger kamen Jugendliche auch mit Blasinstrumenten zu ihm. Das war zumindest von den 
Bürgern nicht so gerne gesehen weil die Buben mit den Trompeten gerne allerlei Schaber-
nack auf den Gassen der Stadt trieben. So ereignete es sich auch, dass Schüler auf dem 
Nachhauseweg von der Musikstunde durch mutwilliges Alarmblasen, die Feuerwehr zum 
Ausrücken und die Behörde zum Einschreiten brachten.  
 
Mit Ende des Jahres 1920 hatten die Brüder Czerweny die Fabriksleitung bei der SOLO 
zurückgelegt, ihnen folgte Dipl. Ing. Ludwig Reichenwallner, dessen erste Aufgabe es war, 
das Werk durch Mechanisierung zu rationalisieren. Dank einer günstigen Auftragslage flo-
rierte das Unternehmen aber recht gut. Auch die Holzindustrie erlebte eine starke Auf-
wärtsentwicklung und brachte der Bau der Liechtensteinschen Waldbahn in das obere Laß-
nitztal vielen Arbeitern guten Verdienst. Drei Jahre nach Kriegsende zeigten sich die wirt-
schaftlichen Verhältnisse nun wesentlich verbessert und auch die Lebensverhältnisse wa-
ren nicht mehr so schlecht. Das politische Gezänk entfachte sich im Sommer vorwiegend 
wegen der Teuerungen und Protektionen bei Arbeitsplätzen, weswegen die Sozialdemo-
kraten am 28. Juli auf dem Hauptplatz demonstrierten. Gleichzeitig richtete sich der Unmut 
der Genossen gegen den politisch tätigen und auch sonst sehr eifrigen Kaplan Peter 
Schröttner. Er war der geistigen Führer mehrerer kirchlicher Vereine und als solcher einer 
der wichtigsten Kämpfer für die christlich-konservative Ideologie und deren Durchsetzung.  
     In den ersten Monaten des Auftretens noch mit Spott überhäuft, entfaltete sich die wei-
terhin von Schröttner geführte Jugendkapelle immer besser und wurde rasch zu einer Att-
raktion für Deutschlandsberg. Man ließ sich auch schon in anderen Orten hören und sehen 
und trat am 25. September 1921 beim großen Reichsbauerntag sogar in Graz auf. Das 
Spiel mochte manchmal noch etwas ungehobelt gewesen sein, doch das Erscheinungsbild 
der wackeren Jugendlichen löste bei ihren Auftritten stets allgemeine Begeisterung aus. 
Die Freude und kameradschaftliche Einstellung der 18 bis 22-jährigen Burschen blieb auch 
im zweiten Bestandsjahr ungetrübt und die Begeisterung für ihre Musik bestehen. Das 
„schwarze“ Kulturstreben wurde von den Sozialdemokraten bekrittelt und heruntergemacht, 
so etwa: „daß sich am Sonntag zum Klang froher Marschweisen auf dem Kirchplatz ein 
wahrer Hexensabath abspielte, als zwei neue Glocken von der zusammengetrommelten, 
neugierigen Landbevölkerung ehrfurchtsvoll angestiert und die schwarze Jünglingskapelle 
dabei konzertierte wie vor einer Heurigenschenke“. Es wurde dazu noch bemerkt, dass 
man das Geld für die Glocken den hiesigen Leuten abgeknöpft, aber für die Armen keinen 
Kreuzer übrig habe. Im Gegenzug wurden von den Konservativen die zahlreichen Volksfes-
te der Sozialdemokraten kritisiert, wo die Genossen ihr Geld in Alkohol und Vergnügungen 
umsetzen, anstatt es der Armenhilfe zuzuführen. Die weitere „Kommunikation“ gipfelte in 
der Verteilung von Schmähschriften wider Kirche und Papst, wozu es auch Exzesse mit 
Beschädigung und Zerstörung religiöser Symbole gab, was wiederum als typischer „roter 
Terror“ verurteilt und den Genossen alles „Schlechte“ gewünscht wurde. 
     Der Herbst brachte das Entstehen weiterer Organisationen, neben dem von Schwester 
Magdalena geleiteten Kinderhort entstand innerhalb der katholischen Frauenorganisation 
KFO nun auch eine Armensektion. Am 25. September 1921 hielten die katholischen Ju- 
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gendverbände ihren ersten Jugendsonntag ab, was als ein Höhepunkt der bisherigen ka-
tholischen Vereinsarbeit galt. Die von Kaplan Schröttner geleitete KFO hielt noch eine 
Festversammlung und eine Wallfahrt ab, ehe am 2. Oktober 1921 der feierliche Einzug der 
neuen Glocken, und nach einem Pontifikalamt der Aufzug derselben vor einer riesigen 
Menschenmenge unter den Klängen der „Jung-Steirerkapelle“ stattfand. Im liberalen Be-
reich wurde im Oktober noch eine Ortsgruppe des Steirischen Gebirgsvereines gegründet, 
dem Verein gehörten schon nach wenigen Wochen an die 100 Mitglieder an, erster Sekti-
onsobmann wurde der Rechtsanwalt Dr. Ernst Klauser. An weiteren Bildungseinrichtungen 
eröffnete man im November 1921 eine von Lehrer Franz Nechutny geleitete bäuerliche 
Fortbildungsschule. Mit „Deutschtum und Scholle“ als Motto, sollte sie den Bauern eine 
Hilfe sein und der Landflucht entgegenwirken. Dazu hielt die technische Universität Vorträ-
ge über Volkswirtschaft ab. Auch die sozialdemokratischen Vereinigungen begannen sich 
nun besser zu organisieren und Verbindungen einzugehen. Das taten besonders die be-
stehenden Arbeiterkulturvereine, wobei der hiesige AGV „Morgenröte“ und der Touristen-
verein „Naturfreunde“ für die Abhaltung gemeinsamer Feste initiativ wurden, was mehrmals 

 
Die Deutschlandsberger Sozialdemokraten bei einem ihrer Festbesuche um 1921 

im Herbst auch mit befreundeten Vereinen in der Umgebung geschah. Der AGV sang dann 
noch bei der Delegiertenversammlung der zwölf Lokalorganisationen am 9. Oktober 1921.  
     Die Sängerrunde hielt ebenfalls ein herbstliches Fest ab, die deutsche Turnerschaft 
folgte am 17. November mit einem Heimatabend unter dem Motto „Heimatliebe und Volks-
glaube“. Unter der Spielleitung von Herrn Soukup eröffnete das Clubtheater die Wintersai-
son im Dezember 1921 mit dem schon im Vorjahr gut angekommenen Stück „Der unge-
treue Eckehard“ von Hans Sturm. Die Leitung der musikalischen Darbietungen bei den 
Vorstellungen hatte wieder Franz Deix. Ebenfalls gut gelungene Theatervorstellungen bei 
Adventfeiern kamen nun durch den von Schwester Magdalena geführten Kinderhort der 
KFO zustande. Zu den Aufführungen, die Josef Frodl vor und zu Weihnachten in der Kirche 
bei den Gottesdiensten abhielt, spielte die Jugendkapelle bei der noch immer am frühen 
Morgen um fünf Uhr stattfindenden Mette am Christtag, erstmals auch die bekannte Har-
moniemesse in Es-Dur von Rehatschek. Es war dies eine originelle lateinische Messe für 
Chor mit Blasmusikbegleitung eines heimischen Komponisten.  
     Über die Abhaltung von Bällen und anderen Tanzunterhaltungen im Fasching 1922 ist 
zwar nur wenig bekannt geworden, doch gab es trotz der bestehenden Einschränkungen 
mehrere Bälle, allein schon durch einige Vereine. Der AGV Morgenröte, der auch wieder 
ein Christbaumfest abgehalten hatte, veranstaltete ein Kränzchen und beteiligte sich ge-
sanglich beim Ball der SOLO-Werksfeuerwehr. Trotz kirchlicher Verbote für Tanzmusikpro- 
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duktionen durch ihre Institutionen und auch die Beteiligungen daran, machte man sich bei 
der Jugendkapelle nun an die Zusammenstellung einer Tanzmusikkapelle und übte ein ge-
fälliges Programm ein. Das erste Kränzchen unter eigener Musikbeistellung fand am 28. 
Jänner 1922 bei bestem Besuch bei Ehregger statt. Außer einem Eisenbahnerball hielt 
noch der „Deutschlandsberger Club“ ein Kränzchen ab und führte gemeinsam mit der 
„Peißl-Gesellschaft“ einen Heringschmaus durch. Weitere Spielgelegenheiten für Musikan-
ten fanden sich bei einigen der zahlreichen Hochzeiten in diesem Fasching. Als eine all-
gemeine Zuwendung zum heimatlichen Brauchtum kam man nun durchwegs in Tracht zu 
den Veranstaltungen und bevorzugte den steirischen Volkstanz. 
 
Hatte es im Vorjahr noch eine überhitzte Konjunktur gegeben, so zeigte sich ab dem Früh-
jahr Zurückhaltung und Unsicherheit im allgemeinen Wirtschaftsleben. Bei den Bauern hat-
te bis vor Kurzem noch viel Aufregung wegen der jahrelang durchzuführenden, kontrollier-
ten Zwangsbewirtschaftung geherrscht, nun brachten die Bedingungen der freien Markt-
wirtschaft ebenfalls Probleme. Die Flut der Preiserhöhungen war zwar im Wesentlichen 
zum Stillstand gekommen, dafür aber die Kaufkraft und Kauflust erloschen. Die Arbeitsver-
hältnisse in Deutschlandsberg blieben aber noch immer recht gut. In der Fabrikation 
herrschte nach wie vor eine rege Tätigkeit, die SOLO allein beschäftigte in diesem Jahr um 
die 700 Arbeitskräfte. Auch die anderen größeren Unternehmungen und der Waldbahnbau 
verzeichneten einen ständigen Arbeitskräftebedarf, was viele junge Menschen aus der 
Umgebung aber auch aus der Ferne in die Stadt strömen ließ. Wie schon in der Kriegs- 
und Notzeit wurden jetzt auch hier wieder Vergnügungen gesucht und waren Veranstaltun-
gen fast jeder Art beliebt und daher stets überlaufen. 
     Eine der ersten eigenen Kulturveranstaltungen an der Bürgerschule war am 21. Jänner 
1922 eine Grillparzergedenkstunde, die in einem Klassenzimmer stattfand. Nach einem 
historischen Vortrag wurden von den Kindern Gedichte des berühmten Dichters aufgesagt 
und dazu passende Lieder gesungen. Der MGV, dem sich zu dieser Veranstaltung wieder 
sämtliche Mitglieder der „Sängerrunde“ zugesellt hatten, veranstaltete unter Beteiligung 
seines neu gebildeten Damenchores, am 10. Mai 1922 einen Volksliederabend. Dirigiert 
von den Chormeistern Nechutny und Frodl, gelangten hauptsächlich Chöre heimischer 
Tondichter wie Koschat, Abt, Fürnschuß, Blümel und Wöhrer zum Vortrag. Es wurde noch 
ein Quintett und einzelne Sololieder zum Klange von Klavier- Gitarren- und Zitherbeglei-
tung gesungen und spielte zwischen den gesanglichen Darbietungen ein Instrumentalen-
semble. Ab nun gingen die beiden Singgemeinschaften aber wieder ihre eigenständigen 
Wege, sie bewahrten jedoch freundschaftliche Kontakte und unterstützten einander. Frodl 
zog sich nun von den bürgerlichen Vereinen mehr zurück, um seine ganze Kraft den kirch-
lichen Institutionen zu widmen 
     Unter beträchtlichen Spannungen und Konflikten zwischen ähnlich ausgerichteten, aber 
politisch unterschiedlich orientierten Unternehmungen, gestalteten sich weiterhin die Ver-
hältnisse im Erziehungswesen. Während die öffentlichen Schulen nun politischen und 
kirchlichen Zugriffen weitgehend entzogen waren, gab es wegen anderer Einrichtungen 
heftige Auseinandersetzungen. Von den kirchlichen Institutionen bekämpft, eröffneten die 
sozialdemokratischen „Kinderfreunde“ bei „folgenschwerer Wirksamkeit unter Einbezug 
auch der Kinder in ihr kulturschänderisches Verhalten“ im März 1922 ihre Tätigkeit in 
Deutschlandsberg. Die katholische Presse berichtete noch darüber, „dass hoffnungsvolle 
Jungens als Einstand einen Ausflug des konkurrierenden katholischen Kinderhortes über-
fielen, die Teilnehmer mit Steinen, Prügel und Erde bewarfen und ihr Unternehmen mit 
wüstem Geschimpfe über die Schwarzen würzten“. Das traurige Ereignis und die erste 
Frucht der Rivalitäten beschäftigte schließlich die Gendarmerie. Da nun fast alle Aktivitäten 
als kämpferische Aktionen gegeneinander ausarteten, ging es auch in anderen Bereichen 
ähnlich zu. Zur Tagesreveille am 1. Mai 1922 lieferten sich so die beiden hiesigen Musik- 
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kapellen ein richtiggehendes Duell in „rot“ und „schwarz“, wobei nicht nur laute Töne, son-
dern auch bedrohliche Worte unter den beteiligten Musikern gewechselt wurden. 
     Ruhiger war es bei anderen Veranstaltungen. Am 13. Mai 1922 fand in Deutschlands-
berg der Gautag sämtlicher Ortsgruppen des Jungsteirerbundes der Weststeiermark statt. 
Am Aufmarsch beteiligten sich vier Musikkapellen und 85 Radfahrer. Nach dem Empfang 
und Aufzug gab es einen Festgottesdienst und eine Festversammlung, den Abschluss bil-
dete ein Gartenfest, an dem 500 Burschen teilnahmen. Die katholischen Vereine sorgten 
noch für weitere Festlichkeiten, vorwiegend waren es aber doch die Gestaltungen von 
Messen, Umgängen und Andachten, um welche man sich bemühte. Am 21. Mai 1922 fand 
die Gründungsversammlung des Elternvereines „Frohe Kindheit“ als ein Gegengewicht zu 
den sozialdemokratischen Kinderfreunden statt. Der Verein war über die Initiative von Kap-
lan Schröttner und unter dem Patronat von Richard Babel und Prinz Karl von Liechtenstein 
zustande gekommen. Die Mädchengruppe des neuen Vereines verfügte über eine Zither-
gruppe, welche bereits diese und dann weitere Feiern mitgestaltete. Indem die Mädchen  

 
Theateraufführung der Mädchen für den katholischen Kinderhort im Hof des Rathauses um 1922 

wiederholt auch Theater spielten und dabei an zwei Abenden „Das vierte Gebot“ zur Auf-
führung brachten, entfaltete der Verein rasch auch eigene kulturelle Aktivitäten.  
     Im Vereinswesen der Stadt gab es mit Neu- und Umbildungen noch einige weitere Be-

wegungen. So die Neugründung des bestan- 
denen Arbeiterradfahrervereines „Freiheit“, 
des militanten sozialdemokratischen republi- 
kanischen Schutzbundes und des katho- li-
schen Jugendbundes. Der AGV beteiligte 
sich an Gründungsfeiern und hielt selber ein 
Maifest ab, während die Jugendkapelle an 
allen kirchlichen Geschehnissen teilnahm. 
Die Sängerrunde blieb, nachdem sie im Mai 
noch gemeinsam mit dem MGV einen Volks-
liederabend abgehalten hatte, als eigenstän-
diger Verein bestehen. Unter Frodls fähiger 
Leitung war diese Chorvereinigung sichtlich 
erstarkt und mit bald 30 Mitgliedern nicht nur 
zahlenmäßig, sondern auch qualitativ ein 
dem MGV ebenbürtiger Verein geworden.  



 255

1922 
Bei der Jahreshauptversammlung der Sängerrunde am 16. Juni 1922 wurden die Funktio-
nen des Vorstandes mit Johann Lamperti als Obmann und Engelbert Zalasiewicz als 
Chormeister an der Spitze neu besetzt bzw. andere bestätigt. 
     Vom Musikverein war in dieser Zeit nur wenig zu hören, doch hielt er ordnungsgemäß 
Versammlungen ab und wirkte zumindest bei den Anlässen der Gemeinde und denen von 
Vereinen, soweit man dazu berufen wurde, mit. Gelegentlich wurden Platzmusiken ab-
gehalten, wobei sich auch das Hornquartett hören ließ. Während der sozialdemokratische 
Konsumleiter Vadnal weiterhin der Obmann blieb, wurde Muchitsch neuerdings wieder Ka-
pellmeister. Gegenüber der „Jugendkapelle“ grenzte man sich eindeutig ab, und erklärte 
bei der Gemeinde, an keiner Veranstaltung teilnehmen zu wollen, wo auch diese Musik 
beteiligt sei. Trotzdem ließen sich Begegnungen nicht ganz vermeiden, denn an Wochen-
enden waren meistens beide Musiken für irgendwelche Veranstalter unterwegs. Am 21. 
August 1922 kam es bei einer solchen zu einem Zusammentreffen. Es gab gegenseitigen 
Stänkereien, lautstarken Bedrohungen und Anrempelungen, worauf die herbeigerufene 
Gendarmerie eine Anzeige gegen beide Vereine wegen Ruhestörung erstattete. 
     Die musizierenden Jugendlichen vermehrten sich indessen kontinuierlich und heimsten 
weiterhin große Erfolge ein. In ihren „Steirergwandln“ hinterließen sie gegenüber der in  

 
Die Jugendkapelle Deutschlandsberg mit Kapellmeister Frodl im Jahre 1922 

Ihren alten Uniformen ausrückenden Musikvereinskapelle schon optisch den weitaus bes-
seren Eindruck. Keck, selbstbewusst und herausfordernd, jedoch zur äußersten Disziplin 
angehalten, verstärkten die Musikanten noch ihren Einsatz und bildete ihre Kapelle in kultu-
reller Hinsicht bald die wichtigste kirchliche Institution in der Öffentlichkeit überhaupt. Wei-
terhin gab es erbitterte verbale Attacken, vorwiegend der sozialdemokratischen Presse ge-
gen alles Kirchliche und deren Kultureinrichtungen. Hauptangriffspunkt und herausragen-
des Feindbild in Deutschlandsberg war dabei der nach wie vor sehr aktive Kaplan Peter 
Schröttner. Unter Führung der Sozialdemokraten Vadnal und Schlechta fand im Juli 1922 
auf dem Hauptplatz sogar eine eigene, gegen diesen „Hetzpfaffen“ gerichtete Demonstrati-
on durch sozialdemokratische Funktionäre und von Fabrikarbeitern statt. Hauptsächlich 
deshalb, weil Schröttner mit seinen erfolgreichen Vereinsaktivitäten eine enorme Konkur-
renz für fast alle anderen Kulturunternehmungen geschaffen hatte und der Zulauf zu seinen 
Gemeinschaften, besonders aus dem Kreis der Arbeiterjugend groß war. 
     Mit einem wahren Fanatismus hielten die Mitglieder der Jugendmusikkapelle ihr Tun 
aufrecht, probten oft zweimal in der Woche und waren wiederholt bei Ausrückungen zu hö-
ren. Jetzt noch besser mit Instrumenten versorgt und einheitlich mit kurzen Lederhosen,  
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langen weißen Unterhosen, dunklen Stutzen, grünem Steirerröckl über dem weißen Hemd 
und einem Hut mit Feder gekleidet, gefiel die Kapelle den Leuten und besonders den 
Fremden sehr gut. Am 2. Juli 1922 hielt man zum Ulrichsfest, wo man wieder eine Harmo-
niemesse gespielt hatte, das erste Gartenkonzert bei Stering in der Schmiedgasse ab. Auf 
dem Programm standen: der „Hartenaumarsch“, der Walzer „Gebirgsseufzer“, der Marsch 
„Jetzt geht’s los“, das Stück „Die Mühle im Schwarzwald“, der Marsch „Die Bosniaken 
kommen“, der Walzer „Blumengrüsse“, der „Erzherzog Karlmarsch“, die Stücke „Liebend 
gedenk ich dein“ und „Dirndl du gfallst mir“ sowie noch der Marsch „Abschiedsgruß“. Be-
sonders die Harmoniemessen und die Prozessionsmusiken in Deutschlandsberg, St. Wolf-
gang und Trahütten kamen beim Volk sehr gut an und trugen ganz wesentlich auch zu ei-
nem guten Besuch kirchlicher Veranstaltungen bei. Die Jungmusiker hatten somit viel Er-
folg, spielten auch bei Versammlungen, Begräbnissen und den Kirchtagen in der Umge-
bung und wurden zu Fackelzügen und Gratulationen geladen. Anlässlich eines Heimwehr-
treffens spielte man auch in Graz-Maria-Trost ein Konzert. Die vielen Auftritte brachten 
auch Geld ein, bald war man alle Schulden los und konnte an weitere Anschaffungen den-
ken. Mit bereits 38 aktiven Mitgliedern unter Leitung eines engagierten und temperament-
vollen Kapellmeisters, durfte somit hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt werden. 
     Bei der Kirchenmusik hatte sich indessen wenig geändert, Frodl bezog auch jetzt nur 
ein mageres Salär von etwa 200 Kronen im Jahr als Organist. Sein eigentliches Einkom-
men bestand hauptsächlich in den Gebühren für das Singen und Spielen bei Begräbnissen 
und Hochzeiten, wofür er selber verrechnen durfte und von denen es in diesem Jahr 110 
bzw. 84 Einsätze gegeben hatte. Für die Beistellung von Noten kam die Kirche nun zur 
Gänze und auch noch für die Reparaturen bei der Orgel und Beschaffung von Saiten für 
die Streichinstrumente auf. Seit 1921 machte ein Gebläsemotor den Balgtreter beim Orgel-
spielen überflüssig, was eine große Erleichterung im täglichen Spielbetrieb war. Die Besor-
gung der Sängerinnen und Sänger sowie der Instrumentalisten zur musikalischen Gestal-
tung der Feiertagsgottesdienste, und diese immer auch bei guter Laune zu halten, oblag 
dem Organisten Frodl fast ganz allein. Besonders von einigen der Sängerinnen und von 
den Burschen der Jugendkapelle wurde er musikalisch jedoch bestens unterstützt. 
  
In bescheidener Art und Weise feierte der MGV am 6. August 1922 sein 60-jähriges Beste-
hen. Eingeleitet wurde das Fest mit einem Weckruf und dem vormittägigen Empfang der 
fremden Vereine durch den Vorstand mit Dr. Czerwenka an der Spitze. Nach dem Vortrag 
der Wahlsprüche erfolgte unter den Klängen der Jugendkapelle der Einzug in die festlich 
geschmückte Stadt und zur Festfeier in den Kinosaal. Dort leitete dann die Musikvereins-
kapelle den Festakt ein, der nach den Ansprachen mit dem Chor „Donausage“ endete. 
Nachmittag fand ein Festzug statt, bei welchem die Sängerscharen, wie in Deutschlands-
berg üblich, mit Blumen überschüttet wurden. Ein Gästesingen im vollbesetzten Gastgarten 
Zapf beendete schließlich das Fest. Auch die aus 115 Mitgliedern bestehende Marianische 
Jungfrauenkongregation feierte, und zwar am 15. August 1922 ihr fünfzigjähriges Grün-
dungsfest, die Jugendkapelle beteiligte sich sowohl am Festgottesdienst wie auch bei der 
Feier. Zuvor waren die Sozialdemokratischen vor den Pfarrhof aufmarschiert und hatten 
lautstark die sofortige Entfernung von Kaplan und Präses Schröttner verlangt. 
     Immerhin gab es nun bei der Deutschlandsberger Jugend viel Interesse für Musik. Meh-
rere der älteren Musiker mussten sich als Musiklehrer betätigen, um dem Ansturm der 
Lernwilligen gewachsen zu sein. Die Unterrichtstätigkeit, vorwiegend von Josef Frodl, Hans 
Gimpl, Franz Windisch, Hans Hauser und Franz Muchitsch, vor allem aber von Johann 
Baumann durchgeführt, brachte endlich den lange ersehnten Nachwuchs. Es war bewun-
dernswert wie manche der Schüler unter großen Opfern der geldlosen Eltern zu einem, 
zumeist gebrauchten Instrument kamen, und einige das Honorar für den Musikunterricht 
noch durch Haus-, Feldarbeit und Botengänge bei ihren Lehrern abdienten. Doch man fand  
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Spaß am Musizieren, die Aussicht bei einer der bestehenden Kapellen mitspielen zu dür-
fen, übte einen großen Reiz aus. Die sich so verjüngende Musikvereinskapelle und das 
Orchester zeigten sich bald beträchtlich vermehrt und von neuem Geist erfüllt. Aber auch in 
der umliegenden Region war im Musizierwesen eine deutliche Aufwärtsentwicklung und 
gelegentlich wieder ein Neubegründen von Gemeinschaften zu bemerken.  
     Die Schwierigkeiten, welche sich den Musiziergemeinschaften in den Weg stellten, wa-
ren dennoch weiterhin groß. Trotz ständiger Sammeltätigkeit reichte das in dieser Inflati-
onszeit immer weniger ausgiebige Geld kaum für die wichtigsten Anschaffungen. Die Musi-
ker der Jugendkapelle bewahrten dennoch stolz ihre Eigenständigkeit und kamen für Vieles 
aus eigener Tasche auf. Unter dem Motto „Einer für Alle, alle für einen“, wurden vorkom-
mende Abwerbungsversuche von Musikern vereitelt, Fahnentreue geschworen und auf die 
Unabhängigkeit Wert gelegt. In einer offenen Diskussion ist auch der Beitritt zum nahe ste-
henden „Katholischen Jugendbund“ abgelehnt und stattdessen nach Genehmigung der 
eingereichten Statuten durch die Landesregierung, am 25. Mai 1922 der eigene Verein 
auch amtlich legalisiert worden. Während der Musikverein nun bei Faulend einen kostenlo-
sen Unterschlupf gefunden hatte, bereitete bei der Jugendkapelle allein schon die Brenn-
holzbeschaffung für das Probe- und Unterrichtslokal in einem Gasthaus große Schwierig-
keiten. Zu den Gratisbeistellungen und Fuhrdiensten, gruben die Mitglieder zur Winterszeit 
1922/23 sogar noch Holzstrünke im Wald aus und arbeiteten sie zu Brennholz auf.  
     Entschieden leichter taten sich Vereine, die keinen großen finanziellen Aufwand hatten, 
besonders solche, die wie die bürgerlichen Vereine auch über ein gutes gesellschaftliches 
Ansehen verfügten. Doch auch eine Gemeinschaft wie der 1908 gegründete AGV „Morgen-
röte“, der bisher kaum ein größere Beachtung fand, hatte, nach mehr Anerkennung der 
Sozialdemokratie und ihrer Rechte auf ein eigenständiges Kulturleben, ein gutes Image. 
Überhaupt zeigte sich das sozialistische Gemeinwesen jetzt von einer Vielfalt, in welcher 
es viele andere Gruppierungen bei Weitem überflügelte. Im Sport, wo schon Schi gefahren 
und Fußball gespielt wurde und der Arbeiterradfahrerverein „Freiheit“ fast allwöchentlich 
größere Partien machte, waren sie nunmehr tonangebend. An sportlichen Aktivitäten wur-
den noch eine Eisschützen- und Rodelgruppe gegründet. Dazu hielten die Naturfreunde, 
über das Markieren von Wegen, organisierte Wanderungen und Ausflugsfahrten hinaus, 
wiederholt Gesellschaftsveranstaltungen ab, die unter Beteiligung des AGV und des Mu-
sikvereines sowie vieler Gäste mitunter zu gut besuchten Volksfesten werden konnten.  
 
Vom 3. bis 5. September 1922 fanden die Feier des 50-jährigen Bestandes der Stadtfeu-
erwehr und gleichzeitig der Landes-Feuerwehrtag statt. Nach einem vorabendlichen Fa-
ckelzug und Begrüßungsabend, kam es am Sonntag zu einem musikalischen Weckruf und 
anschließend zum Empfang der nach Tausenden zählenden Festgäste am Bahnhof. Dem 
folgte der Einzug in die festlich geschmückte Stadt, daraufhin eine Feldmesse und die Fei-
erlichkeit mit abschließender Defilierung. Am Nachmittag kam es zu einer groß angelegten 
Schauübung und zu einem unterhaltsamen Fest im Stadtpark. Im Oktober gab es eine 
Jungsteirerbund-Vollversammlung und wurde noch ein christlicher Arbeiterturnverein ge-
gründet. Dann hatten sich die Angehörigen der kirchlichen Vereine, besonders die Mitglie-
der der Jungfrauenkongregation, der KFO und die Jugendkapelle von ihrem Gründer und 
Präses Kaplan Schröttner zu verabschieden, er war nach vierjähriger Anwesenheit in 
Deutschlandsberg und fruchtbarer Tätigkeit für die Kirche, nach Feldbach versetzt worden.  
     Als eine große Veranstaltung fand am 29. Oktober 1922 das erste Heimwehrtreffen in 
der Steiermark unter der Anwesenheit des Landeshauptmannes Dr. Rintelen und weiterer 
hochrangiger Persönlichkeiten in Deutschlandsberg statt. Während rechtsgerichtete Blätter 
von rund 3000 Mann berichteten, die unter dem Vorantritt von Reiterpaaren und unter dem 
klingenden Spiel von fünf Musikkapellen in der Stadt aufmarschiert waren, vermeldete der 
„Arbeiterwille“, dass etwa 100-200 Mann bei strömenden Regen am Landeshauptmann  
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vorüber „watschelten“, die Veteranentruppe die hinter der Musik einhermarschierte, einen 
kläglichen Eindruck machte und die Armseligkeit noch dadurch verstärkt wurde, dass sich 
niemand um den Rummel scherte. Jedenfalls spielte die Jugendkapelle für die Teilnehmer 
in der Kirche die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert und Marschmusik bei der Defilie-
rung. Die Heimwehr spielte zwar keine sehr große Rolle in Deutschlandsberg, gab sich 
aber, trotz des Kirchenbezuges, in Hinblick auf die vorherrschende politische Stimmung 
recht deutschnational. Es galt der Leitspruch „Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts, 
Einer für Alle, alle für einen“. Das trug ihnen sowohl bei der Bürgerschaft als auch in den 
sonstigen, entsprechend gesinnten Kreisen Achtung und Anerkennung ein.  
     Einigen Roraten und weihnachtlichen Aufführungen in der Kirche, folgte als schönes 
Fest noch die Christbaumfeier des Elternvereines „Frohe Kindheit“ am Stephanitag mit 
großem Unterhaltungsprogramm. Es kam dabei zu Theatervorführungen bei magischer 
Beleuchtung, Kindergesang, Lieder durch den Opernsänger Brabek und den Weisen der 
Jugendkapelle. Die Sänger des MGV hatten wieder die Tradition der Silvesterfeiern aufge-
nommen und boten ein ansprechendes Programm mit Chören, Musik und der Aufführung  

 
MGV Deutschlandsberg bei der Aufführung von „Im Bremerkeller“ zu Silvester 1922 

des Singspieles „Im Bremerkeller“ als Höhepunkt. Die Begeisterung der Zuhörerschaft er-
zwang eine Wiederholung des ganzen Abends am 6. Jänner 1923. Die Ballveranstaltungen  

 
Tanzkapelle des Musikvereines und Besucher des Bauernballes im Februar 1923 
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des Faschings 1923 zeigten sich nun wieder in der gewohnten Art und Weise wie sie in der 
Vorkriegszeit stattgefunden hatten. Stark gestiegen in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 
waren dabei die Kränzchen und Bälle der Arbeitervereine. Die sonstigen Vereine und Or-
ganisationen bewahrten ihre traditionellen Formen, doch nahm man von größerem Auf-
wand bei den Tanzveranstaltungen weiterhin Abstand.  
     Ein neues, liberaleres Gesetz bezüglich dem Offenhalten von Lokalen, begünstigte zwar 
das Abhalten von Veranstaltungen wieder etwas, da nun aber der „Musikschutz“ über Ver-
trauensmänner verstärkt die Urheberrechte für Komponisten, Autoren und Verleger wahr-
nehmen ließ und Aufführungshonorare kassierte, bereitete dies den künstlerisch tätigen 
Akteuren neuerlich Schwierigkeiten. Hier in der Stadt waren vorwiegend die Vereinsmusi-
ker davon betroffen, Volksmusikanten die keine Notenkenntnisse hatten und nach dem 
Gehör improvisierten, konnte man keine Vorschriften machen. Jedoch waren diese nun 
genötigt sich wie einst zu deklarieren und kostenpflichtige Lizenzen für das Spielen bei 
Tanzunterhaltungen zu lösen. Dazu gab es wieder Ansuchen um Zuerkennung des Musi-
kergewerbes. Dieses wurde nach Befürwortung durch die zuständigen Gemeinden auch 

durchwegs bewilligt, wegen der hohen 
Steuern aber von den Musikanten zumeist 
schon nach kurzer Zeit wieder zurückgelegt. 
Unter den Gewerbeinhabern befanden sich 
ab Jänner 1923 Heinrich Grinschgl aus 
Mitteregg mit dem Standort seiner Kapelle in 
der Gemeinde Sulz, Alois Scheiden, der für 
eine Tanzkapelle mit vier Mann eine 
Bewilligung einholte, und Albert Graben- 
warter aus Leibenfeld, der ebenfalls um eine 
solche Bewilligung ansuchte. Eine dieser 
Gruppen nannte sich „Deutschlandsberger 
Almrausch-Quartett“, trat in einer Fantasie- 
tracht auf und machte auch über Postkarten 
für sich Werbung. 
Das Liebhabertheater des Deutschlands- 
berger Klubs schien von einschränkenden 
Verfügungen verschont geblieben zu sein, 
man führte auf der neu errichteten Bühne im 
Saale Ehregger im Februar 1923 Lauffs 
Posse „Ein toller Einfall“ auf. Es spielten die 
Damen Czerwenka, Haidvogel, Masser, 
Schweighofer und die Herren Binder, Lerch, 
Schaer, Soukop, Beck, Müller, Pretzlik, 

Sima, Stering und Wedra. Die Spielleitung hatte Franz Klein, die Zwischenpausen füllte das 
von Muchitsch geleitete Theaterorchester aus. Mit dem Wiener Volksstück „Die Herren 
Söhne“ von Walter und Stein folgte Ende April die nächste Serie von Vorstellungen in einer 
ähnlichen Besetzung. Trotz des laufenden Kinoprogramms war der Besuch bei den Thea-
terabenden stets gut und wurden die Leistungen des Ensembles einschließlich der Musik 
sehr gelobt. Um auf diesem Wege Mittel zur Ergänzung des Instrumentariums und für die 
Anschaffung von Noten zu erlangen, wurde im März 1923 erstmals auch von den Mitglie-
dern der Jugendkapelle Theater gespielt. Mit dem Volksstück „Die Herren Söhne“, gab der 
Deutschlandsberger Klub im Mai abermals eine Theatervorstellung. Der Ehreggersaal war 
jedes Mal vollbesetzt, als die Damen Czerwenka, Verdroß. Götz, Masser und Roeder so-
wie die Herren Soukup, Kniely, Wedra, Pretzlik, Schaer und Birbaum unter der Leitung von 
Franz Klein auf der Bühne agierten.  
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Im 1922 errichteten Konsumhaus am oberen Hauptplatz hatten nun die sozialdemokrati-
schen Vereine eine schöne Heimstätte und der diesjährige wie auch die künftigen 1. Mai-
aufmärsche einen Zielort gefunden. Beim dortigen „Volksheim“ befand sich auch ein Gast-
garten, wo nun die Begegnungen und Unterhaltungen der Sozialdemokraten stattfanden. 
Der MGV veranstaltete am 10. Mai 1923 im Kinosaal unter der Mitwirkung eines Damen-
chores einen Volksliederabend. Geleitet von Josef Frodl und Franz Nechutny wurden Wer-
ke heimischer Tondichter wie Koschat, Fürnschuß, Blümel, Wöhrer und Abt aufgeführt. 
Bürgerschuldirektor Alfred Fröhlich besorgte die Beleitung der Lieder am Flügel. Anlässlich 
der zwanzigjährigen Gründungsfeier des deutschen Turnvereines fanden am 20. Mai das  

 
Bezirksturnfest am 20. Mai 1923 in Deutschlandsberg 

Bezirksturnfest und die Fahnenenthüllung statt. Es kam zu einem Begrüßungsabend, dem 
am nächsten Tag die turnerischen Aktivitäten mit Schauturnen und Wettkämpfen und ein 
Festzug der 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Stadt folgten. Die Jugend-
musikkapelle bestritt hier das Musikalische, desgleichen beim Gründungsfest mit Spritzen- 
und Rüsthausweihe der Feuerwehr Freidorf am 3. Juni sowie zu Fronleichnam, wo man 
nach der Prozession noch mit einem Konzert beim Stammgasthaus Stering aufwartete.  
     Während die Musikvereinskapelle nur bei der Maifeier des AGV mitwirkte, sonst aber 
kaum etwas von sich hören ließ, beherrschte die Jugendkapelle das öffentliche Musizieren  

 
Die Jugendkapelle 1923 bei einer Feierlichkeit vor dem Rathaus 
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in der Stadt fast völlig. Besonders oft war man im Mai und Juni auf der Straße zu hören, 
dazu gab es Beteiligungen bei Jungsteirer- und Burschenvereinstreffen und –festen sowie 
Fahrten in die ganze Mittelsteiermark und darüber hinaus bis nach Mariazell. Fast überall 
erregten die jugendlichen Musikanten bei den Messegestaltungen, Kriegerdenkmaleinwei-
hungen, Aufmärschen, Platzkonzerten und den Ständchen bei prominenten Personen Auf-
sehen. Die Jugendkapelle empfing auch die Kinder aus dem Ruhrgebiet, die im Rahmen 
einer Hilfsaktion in Deutschlandsberg weilen durften, auf dem Bahnhof und begleitete diese 
auf ihrer Fahrt mit der Waldbahn und dem Gang nach Trahütten. Abends wurde bei der 
Bierhalle noch ein Konzert gegeben. An weiteren Aktivitäten hielt der AGV am 8. Juli 1923  

 
Treffen von Arbeitergesangsvereinen im Juli 1923 auf dem Marktplatz 

ein Sängertreffen mit einer Feier auf dem Hauptplatz und einem sommerliches Gartenfest 
ab, dem am 22. Juli ein weiteres Gartenkonzert folgte.  
     Die Bürgerschule, welche im Verlaufe des Jahres Feiern, wie die zum Staatsfeiertag 
oder einen Schubertgedenktag mit Liedgesang mitgestaltete, hielt am 31. Juli eine Schul-
schlussfeier ab, wo Gedichte aufgesagt und zwei- bis dreistimmig im Chor gesungen wur-
den. Als eine Besonderheit stellte man eine Episode aus der Zeit des 30-jährigen Krieges 
unter dem Titel „Der Stadtverräter“ theatralisch dar, das Stück war vom Schüler der 3. 
Klasse, Emil Schafschetzky verfasst worden.7 
     Die nun voll in Betrieb stehende Waldbahn in den Laßnitzgraben war schon bald zu ei-
ner Fremdenverkehrsattraktion geworden und lockte stets auch Neugierige an, welche das 
Geschehen im Bereich der Strecke beobachteten. Auch eine Rosenschau der Rosen- und 
Baumschule „Westland“ im Juni und Juli in ihren umfangreichen Anlagen, erwies sich als 
ein wahrer Besuchermagnet. 20.000 hoch- und niederstämmige Rosen in 130 Sorten wa-
ren dort zu bewundern. Am 19. August 1923 veranstaltete der christliche Elternverein „Fro-
he Kindheit“ im Gastgarten Rainer ein Kinderfest mit Glückshafen und anderen Belustigun-
gen. Die Kinder sangen Lieder und führten als Glanzpunkt einen Reigen mit Gesang, dar-
gestellt von 16 reizenden Elfchen vor, in den Zwischenpausen konzertierte die Jugendka-
pelle. Am 26. August fand wieder einmal der Bezirksfeuerwehrtag in der Stadt statt und 
brachte mit den Feuerwehrmännern auch zahlreiche Schaulustige herbei.  
     Der MGV sah sich von den politisch motivierten Vorgängen nur wenig betroffen, spielte 
aber im kulturellen Leben der Stadt dennoch eine ziemlich untergeordnete Rolle. Seit sich 
die Sängerrunde vom MGV getrennt hatte, war man zahlenmäßig stark geschwächt. Bei 
der Sommer-Liedertafel kamen zwar abermals attraktive Stücke zur Aufführung und spielte 

                                            
7 Chronik der Bürgerschule Deutschlandsberg. 
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auch wieder das Hausorchester, doch die Vereinstätigkeit war flau und äußerte sich allein 
schon im schlechten Probenbesuch. Immerhin konnte die Bremerkelleraufführung noch 
einmal wiederholt werden, wobei die gewaltigen Gesamteinnahmen in der Höhe von meh-
reren Millionen Kronen den Schulen für die Anschaffung von Lehrmitteln zur Verfügung 
gestellt wurden. Einen kräftigen Aufstieg hatte die Ortsgruppe des Steirischen Gebirgsver-
eines zu verzeichnen. Die Mitgliederanzahl war bereits auf 230 gestiegen und wurden re-
gelmäßig Ausflüge in die umgebende Bergwelt und gelegentlich Touren ins Hochgebirge 
gemacht, zusätzlich sorgte der Verein für volkstümliche Vorträge. 
     Das herbstliche Veranstaltungsprogramm sah dann die unterschiedlichsten Dinge. So 
gab der deutsche Turnverein am 13. Oktober 1923 einen „Bunten Abend“, am nächsten 
Tag besuchte der, auf Wahlreise befindliche Bundeskanzler Dr. Ignatz Seipel Deutsch-
landsberg, wozu sich mit den Vertretern der Behörden und den Vereinen, tausende Teil-
nehmer eingefunden hatten. Triumphbögen waren gespannt, es krachten die Pöller und 
weißgekleidete Mädchen streuten dem „Retter des Vaterlandes“ Blumen. Auch die Ju-
gendkapelle spielte beim Empfang und gab noch ein Platzkonzert. Am 19. Oktober hielt der 
Verein „Frohe Kindheit“ mit der Jugendmusikkapelle und einer „Glücksfischerei“ zur Be-
schaffung von Mittel, ein Gartenfest beim unteren Rainer ab. Nachdem der Deutschlands-
berger Club die herbstliche Serie mit drei Aufführungen im Kinosaal abgeschlossen hatte, 
eröffnete man im November mit Horsts Schwank „Eheurlaub“ die Winterspielzeit. Die Trä-
ger der Hauptrollen waren die Damen Czerwenka, Verdroß, Götz und Schweighofer sowie 
die Herren Lerch, Soukup, Pretzlik und Spaziererer, die Spielleitung hatte wieder Franz 
Klein, das Theaterorchester dirigierte Franz Muchitsch.  
     Die erste Julfeier der deutschen Turnerschaft nach dem Krieg fand bei Faulend unter 
Leitung der Turnwarte Halfter und Reinisch mit Reigen, Barrenturnen und Fahnenschwin-
gen statt, dazu erklangen MGV-Chöre und Sologesang unter Klavierbegleitung. Mit den 
Aktivitäten von Prof. Max Halfter, einem im Jahre 1920 aus Marburg in die Sulz zugezoge-
nen, pensionierten Gymnasiallehrer, hatte die Turnerbewegung in Deutschlandsberg einen 
kräftigen Auftrieb erfahren. Über Sport, Spiel und Tanz vermochte Halfter besonders die 
Jugendlichen zu begeistern und viele Neue dem Vereine zuführen. Zur Vertiefung des Hei-
matgedankens und Pflege des Brauchtums gründete er auch noch eine Trachtentanzgrup-
pe, die vorwiegend im Kreise der Turner ihr Betätigungsfeld hatte. Ebenfalls eine positive 
Bilanz konnte die von Dr. Ernst Klauser geführte Sektion des Steirischen Gebirgsvereines 
ziehen, es waren zahlreiche Wege markiert, Hinweistafeln aufgestellt und im vergangenem 
Jahr auch sonst ein sehr aktives gesellschaftliches Vereinsleben geführt worden.  
    An weihnachtlichen Veranstaltungen fand am 26. Dezember 1923 die Christbaumfeier 
der Sängerrunde bei Ehregger statt. Unter Frodls Leitung wurde prächtig gesungen und 
von der Jugendkapelle musiziert, als Solist war Karl Patsch mit der Ballade „Die Uhr“ von 
C. Löwe zu hören. Am 23. und 30. Dezember führten dann die Schüler der 8. Bürgerschul-
klasse unter Leitung der Lehrer Schuber und Dittrich das Weihnachtsspiel „Christkindl“ von 
Fabiani auf, besonders gefielen dazu die altsteirischen Hirten- und Krippenlieder, die mit 
herzerfreuender Frische und Innigkeit gesungen wurden. Auch die übrigen Chorgesänge, 
Gedichte und die Klaviervorträge durch Schülerinnen, fanden ihrer vorzüglichen Darstel-
lung wegen viel Beachtung.  
     Der AGV Morgenröte hatte sich nun gut in das städtische Kulturleben hinein integriert, 
es wurde regelmäßig geprobt, mit Kränzchen, Mai- und Sommerfesten Veranstaltungen 
abgehalten und an Festen anderer sozialdemokratischer Gemeinschaften teilgenommen. 
Als das Hauptereignis galt die Christbaumfeier, bei welcher zu den verbrüderten Organisa-
tionen auch der Musikverein mit einer Abteilung teilnahm. Noch am 29. Dezember fand 
nach einem feierlichen Einzug in die Pfarrkirche, die Primiz des Deutschlandsberger Lan-
desgerichtsratssohnes Walter Müller statt. Am 30. Dezember 1923 folgte eine Kreiskonfe-
renz der Arbeitergesangsvereine der Weststeiermark. Es wurden dabei neue Funktionen  
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geschaffen und besetzt, Richtlinien festgesetzt und Termine registriert sowie ein eigenes 
Mitteilungsblatt herausgegeben. Der AGV Morgenröte, die Natur- und Kinderfreunde wähl-
ten bei dieser Gelegenheit neue Vorstände und mit der „Freien Turnerschaft“ konstituierte 
sich auch noch ein eigener Turnverein der sozialdemokratischen Arbeiterschaft. 
 
1924 - 1928 
 
Nach wenigen Jahren hoffnungsvollen aber auch stürmischen Fortschritts, sahen sich die 
Arbeiterklasse und viele Gewerbetreibende bereits wieder in eine wirtschaftliche Krise ge-
drängt. Die Arbeitslosigkeit die man kommen sah, war nun da, die zu hohen Löhne und 
Preise überstiegen die Kaufkraft im Innland und die Konkurrenzfähigkeit im Ausland. Allein 
die Erhaltungskosten vieler Dinge waren zum Teil unerschwinglich geworden, die Einzel-
nen, wie auch die Gemeinden, Länder und der Staat mussten nun verzichten lernen. Die 
Krise begünstige demonstrativ militantes Verhalten, wohingegen die Kultureinrichtungen 
nun in der Gefahr des Abbaues schwebten. Auch bei der SOLO hatte es Betriebsein-
schränkungen mit Entlassungen gegeben, doch war das Werk mit 340 Beschäftigten in 
Deutschlandsberg noch immer der wichtigste Arbeitsgeber im Bezirk. Es entstanden zwar 
neue Formen von Gewerbe, aber es war nur schwer vorhersehbar, wie sie sich behaupten 
würden. Als eine große Hoffnung wurde in einer, von Bürgermeister Dr. Czerwenka einbe-
rufenen Versammlung, unter dem Beisein von Vertretern der politischen Parteien und der 
Wirtschaft, das herangetragene Projekt der Errichtung einer Koralmbahn von Graz nach 
Klagenfurt besprochen, welche auch die Stadt Deutschlandsberg berühren sollte. Dazu 
wurde ein Aktionskomitee gegründet und dieses zu weiteren Schritten ermächtigt. Doch der 
Bau erschien zu kostspielig und wurde bald auf unbestimmte Zeit verschoben. 
     Das Unterhaltungsleben in der Faschingssaison 1924 zeigte sich zumindest in der 
Quantität gleich wie in der Vorkriegszeit. Fast alle Vereine hielten Bälle oder Kränzchen ab, 
die auch relativ gut besucht waren. Zumeist spielten das Tanzorchester und die Bauernka-
pelle des Musikvereines, doch trat nun auch die bei der Jugendkapelle gebildete Tanzmu-
sik bei Hochzeiten und einigen Bällen in „Blechbesetzung“ auf. Unter den Veranstaltungen 

 
Tanzmusik der Jugendkapelle bei der Hochzeit Deutschmann im Winter 1924 

befand sich auch der „1. gemütliche Ball der Jugendkapelle“ am 20. Jänner 1924, der sehr 
glänzend verlaufen ist. Als Gegenstück fand am 8. Februar das erste Kränzchen der „Frei-
en Turnerschaft“ gemeinsam mit dem AGV und der Musikvereinskapelle statt. Die Theater- 
gesellschaft des Deutschlandsberger Klubs spielte in der ersten Jännerwoche noch dreimal  
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den vieraktigen Schwank „Zwei glückliche Tage“ von Schönthan und Kadelburg unter Be- 
teiligung des Theaterorchesters. Ebenfalls Theater spielte die Mädchengruppe von „Frohe 
Kindheit“ mit zwei Stücken am 17. Februar 1924. Viele Verein hielten im Jänner und Feb-
ruar ihre Generalversammlungen ab, es fanden Rede- und Vortragsabende statt, dazu ge-
sellte sich eine Gedenkfeier des Verbandes der Sudetendeutschen in Deutschlandsberg 
unter aktiver Beteiligung des MGV und der deutschen Turnerschaft, die Chöre und Schar-
lieder zum Vortrag brachten. 
      Die sozialdemokratische „Freie Turnerschaft“ hielt im März in der Turnhalle ihre erste 
Vorturnstunde ab und überraschte dabei die Stadtbewohner mit einem stramm durchge-
führten Aufmarsch zum Gesang freier Turnerlieder vom Volksheim aus über den Haupt-
platz. Am 19. März 1924 fand die Abschiedsfeier für Hofrat und Bezirkshauptmann Ferdi-
nand Leo Zoffal statt. Es waren alle Vereine anwesend, wobei sich MGV und Sängerrunde 
aktiv an der Gestaltung der Feier beteiligten. Eine weitere Abschiedsfeier und Ehrung galt 
dem aus dem Amt scheidenden Bezirksschulinspektor Adolf Bischofberberger, welche der 
Lehrerverein bei Faulend veranstaltete. Es wurde dabei eine Fülle an musikalischen 
Kunstgenüssen geboten, wozu sich aus dem Lehrkörper der Volksschulen und der Bürger-
schule heraus, ein Streichorchester und ein Viergesang gebildet hatten, zudem kamen bei 
dieser Feier noch instrumentale Solovorträge und Lieder zur Laute zum Vortrag.  
     Zu den bestehenden Spielgemeinschaften hatte sich nun auch unter den Arbeitersän-
gern eine Theatergruppe gebildet. Sie trat am 29. und 30 März 1924 erstmals mit einem 
leider ungenannten Stück vor das Publikum. Der Erfolg scheint recht groß und auch die 
Einnahmen gut gewesen zu sein. An weiteren Aktivitäten der sozialdemokratischen Verei-
ne, hielt der Arbeiterradfahrerverein „Freiheit“ am 12. April unter dem Obmann Franz Kro-
bath seine Generalversammlung ab. Am 18. April 1924 erfolgte ein Kinder- und Männertur-
nen der Arbeiterturnvereine Deutschlandsberg, Köflach und Voitsberg im Markt. Sehr oft 
gab es Wanderungen und gemütliche Unterhaltungen, wobei meistens die Naturfreunde als 
Initiatoren auftraten. Der AGV Morgenröte, dem jetzt der Zimmermann Franz Windisch als 
Obmann vorstand, und die von Andreas Ulz geführten Naturfreunde trugen auch wesent-
lich zur Gestaltung der 1. Maifeier bei, organisierten weitere Unterhaltungen und begleite-
ten die Ausflüge Deutschlandsberger Arbeitergesellschaften.  
     Das Klubtheater war im Mai wieder aktiv geworden und brachte zweimal den dreiaktigen 
Schwank „Die Doppelehe“ im Kinosaal auf die Bühne. Das bewährte Team mit den Damen 
Hertha Verdroß, Mia Czerwenka und Fräulein Götz sowie den Herren Soukup, Kniely, 
Pretzlik, Spazierer und Engelhardt, agierten bei einer großartigen Bühnenausstattung unter 
Klubregisseur Franz Klein. Die Bühnenmusik besorgte das eigene Theaterorchester. An 
weiteren Veranstaltungen fand ein Grenzlandabend zugunsten deutscher Minderheiten in 
den abgetrennten Gebieten mit Beiträgen des MGV und des Turnvereines statt. Der 
Deutschlandsberger Klub spielte im Frühling noch die Einakter „Er muß taub sein“, „Kat-
zenjammer“ und „Der Jäger von Fall“. 
 
Das ohnehin schon sehr dominante kirchliche Kulturstreben vermehrte sich im Jahre 1924 
noch um weitere Formen, so wurde nun auch die Erstkommunion von 76 Kindern am wei-
ßen Sonntag zu einem wahren Festtag. Die festlich gekleideten Kinder wurden feierlich 
empfangen und unter Musikklängen in die Kirche geleitet, ihnen zur Kommunion ein musi-
kalischer Gottesdienst bereitet. Dem folgte das Frühstück und nachmittags eine unterhalt-
same Veranstaltung im mit Blumen geschmückten Pfarrhofsaal. Dort führte die katholische 
Frauenorganisation KFO das Theaterstück „Wie eine schlimme Kinderschar beim schönen 
Himmelspförtchen war“ auf. Zur ersten, von einem Turmblasen durch die Jugendkapelle 
eingeleiteten Muttertagsfeier in Deutschlandsberg, hatten sich am Christi-Himmelfahrtstag, 
neben dem Verein „Frohe Kindheit“ noch weitere Organisationen der katholischen Kirche  
zusammengetan und über diese gut gelungene Veranstaltung zusätzlich noch die Möglich- 
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keit genutzt, möglichst viele Menschen in ihren Einflussbereich zu bringen. Die Jugendka- 

pelle spielte schon um 5h früh einen Weckruf, dann 
eine Festmesse von Kirms und zu Mittag eine 
Platzmusik beim Springbrunnen. Bei der nach- 
mittägigen Feier mit Huldigung für die Mütter im 
Saale Faulend. Ließ sich die Kapelle erstmals auch 
als ein Streichorchester hören. 
Die Jugendkapelle entwickelte im Jahre 1924 ein 
ähnliches Arbeitspensum wie im Vorjahr, sie war bis 
zum Oktober an die dreißig Mal öffentlich zu hören 
gewesen. Hauptsächlich waren es Kirchweih- und 
Vereinsgründungsfeste sowie Fahnen- Glocken- und 
Kriegerdenkmaleinweihungen, bei welchen man 
auftrat. In weiten Fußmärschen oder mit Fahrrädern 
kam man dabei bis nach Stainz, Gams, St. Martin, 
Gleinstätten, Preding und vor allem auch zu den 
kirchlichen Festtagen hinauf nach Trahütten, 
Osterwitz und Freiland. Bei fast allen Einsätzen gab 
es mehrere Auftritte, und beanspruchten diese in der 
Regel fast immer den ganzen Tag. Vor allem wegen 
dieser zeitlichen Überbeanspruchungen ergaben 
sich durchaus auch negative Erscheinungen, so 
hatten 1924 gleich zwölf Musikern die Kapelle 
verlassen. Doch hielt der Zustrom neuer Musiker, 

dank der Musik-Unterrichtstätigkeit von Kapellmeister Frodl, dem Abgang die Wage und 
konnte rasch wieder der Stand von rund vierzig Musikern erreicht werden. Als einen zu-
sätzlichen Musiklehrer, der vorwiegend Streichinstrumente unterrichtete, hatte man den in 
dieser Zeit in St. Peter im Sulmtal ansässigen Grazer Musiker und Komponisten Erwin 
Siegl gewonnen. Das im Frühling aus Mitgliedern der Blaskapelle gebildete Streichorches-
ter sollte um gute Kräfte, vor allem Geigenspieler, verstärkt werden, um auch auf diesem 
Gebiet den anderen musikbetreibenden Institutionen in der Stadt nicht nachzustehen.  
     Aktive Kulturvermittlung wurde weiterhin auch bei der Bürgerschule betrieben. Zur  

 
Schüler und Schülerinnen der Bürgerschule Deutschlandsberg zum Schulschluß 1924 

Schulschlussfeier kamen, zu Gedichten und mehrstimmigen Liedern, noch die dramatische 
Szene „Du hast recht“, verfasst von der Schülerin Maria Zmugg, und die Episode „Eine 
Gemeinderatssitzung“ vom Schüler August Haas zur Aufführung. 
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Wie seit Jahren, kamen viele Grazer, zumeist Händler und Pensionisten, weiterhin gerne 
nach Deutschlandsberg um bei den Bauern in der Umgebung einzukaufen. Beladen mit 
allem was sie ergattern konnten, fuhren sie dann mit dem „Fünferzug“ wieder nach Hause. 
Zu den „Hamsterern“ gesellten sich an schönen Wochenenden auch im Jahre 1924 hun-
derte Touristen. Die von den rauhen Nordwinden geschützte Gegend war wieder zum 
Stelldichein für viele Naturfreunde geworden. Hier fanden sie keinen Winkel, der nicht von 
der Sonne beschienen wurde und keine engen grauen Häusermassen, die nicht von grü-
nen Hainen und ganzen Alleen blühender Bäume durchbrochen worden wären. Zu den 
schönen Kontrasten trat noch der günstige Umstand, dass vom Bahnhof weg in wenigen 
Minuten sowohl die Vorberge der Koralm, wie durch die Weingärten rasch auch Buschen-
schenken zu erreichen waren. Immer noch bildete aber die Klause mit ihrem verträumten 
Plätzen und der romantischen Eremitage einen der Hauptanziehungspunkte. Das brachte 
auch Dichter wie Hans Kloepfer zum schwärmen, wenn er schilderte: Da wölben hohe Bu-
chenkronen ein grüngoldenes Dach über der quellklaren Laßnitz, die rauschend und schäumend 
und wieder lässig sich hinspielend an moosgrüner Felswand durch die Klamm bricht. Dieser Zu-
sammenklang von stürmender Kraft und starkem Beharren in Wogenschwall und Schweigen, die 
Weitsicht durch hohe Gestämme, dazu das graue Trümmergestein, das da und dort sich mauer-
gleich aus dem Laube baut, bis es wie aus sich geboren hoch droben die Grundfesten des alten 
Turmes über Wassersturz und Buchenschatten in den freien Himmel wachsen läd, das gibt einen 
Vorklang historischer Stimmung, der uns aus leichter Erregung schauen lässt“.8 Als eine Attrakti-
on wurde immer wieder die im vergangenem Jahr fertig gestellte Waldbahn bestaunt, die 
üblichen Gänge auf die Burg, St. Wolfgang und dem Kraxnerkogel unternommen und der 
herrliche Ausblick hinaus auf den „deutschen Boden“ des Laßnitztales gerühmt. Die 
Deutschlandsberger freuten sich natürlich darüber, wenn sie ihr Städtchen und die unmit-
telbare Umgebung von den Gästen als ein zauberisches Landschaftsgemälde geschildert 
bekamen. Das trug auch dazu bei, der Natur, die hier durch Zufall oder Absicht so sinnvoll 
zum Nutzen der Menschen gewirkt hatte, sich im persönlichen Umgang mit den Besuchern 
anzugleichen und die Gäste auch diesbezüglich stets sehr zufrieden zu stellen. 
     Das literarische Schaffen Viktor Gerambs, Karl Reiterers und Hans Kloepfers hatte viel 
zum Bekanntheitsgrad der weststeirischen Landschaft beigetragen, und den Außenstehen-
den, vor allem den Wanderfreudigen auch mit den kulturell und naturhistorisch bemer-
kenswerten Dingen der Gegend bekannt gemacht. Zur Überraschung selbst der Einheimi-
schen, konnte das Koralpengebiet dabei mit Eigentümlichkeiten aufwarten, wie sie sonst 
kaum wo in einer steirischen Gegend zu finden waren. Dazu gehörten neben den vielen 
Kirchlein, Kapellen und Pestkreuzen, besonders die eigentümlich gebauten hölzernen 
Bauernhäuser und Keuschen, die sich in vielen Jahrhunderten kaum verändert hatten. Mit 
Ausnahme der Burgruine und der Schlösser Frauenthal und Feilhofen, vermochte Deutsch-
landsberg selber allerdings nicht allzu viel an merkwürdigen Baulichkeiten vorzuweisen.  
     Immerhin fanden sich noch einige Sagen, mythischen Begebenheiten und Stätten. So 
gab es unterhalb von Leibenfeld und auch im Feilhofenwald als Erdhaufen bezeichnete 
kreisrunde Tumuli im Erlengehölz. Diese Hügelgräber kamen den Leuten unheimlich vor 
und man mied die Gegenden nach Möglichkeit. Auch war es am „ Broatn Stoan“ in der Nä-
he des Kogelbauern, an welchem die vier Gemeinden Leibenfeld, Kreßbach, Gleinz und 
Hörbing zusammenstießen, nicht geheuer. Dort brachte der Teufel nämlich dem Mutigen, 
der sich am Palmsonntag während der Passion in der Kirche, auf diesen Platze zum „Weg-
schoadsteh´n“ begab, einen Sack voll Geld, wenn er ihm gegen Vertrag seine Seele ver-
schrieb. Von einem anderen Grenzstein hieß es, dass man einen „Dodl“ aufgefordert habe, 
den Stein so weit zu tragen als wie er es vermöge, dort wo er ihn fallen ließ, setzte man 
dann die Gemeindegrenze fest.9 Ein weiterer unheimlicher Punkt war die Gegend um die 

                                            
8 H. Kloepfer, Aus dem Sulmtale, Leuschner und Lubensky, Graz 1922. 
9 Reiterer, a. a. O. 
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Hörbinger Pestsäule, dort machte angeblich das „wilde Gjaid“ in stürmischen Nächten zur 
Winterszeit Rast, weshalb dieser Weg in solchen Situationen zu meiden war. Die Bewoh-
ner des angrenzenden Gleinzgebietes wussten auch über Begegnungen mit dem „glühen-
den Schab“, dem „Amaliachtl“ und dem „wilden Gschroa“ zu erzählen. Mit Irrlichtern lockte 
dazu noch das „Lahnwaberl“ die leichtgläubigen Leute bei manchen Orten an, um sie in die 
tiefen Tümpfe der Laßnitz oder ihrer Seitenbäche zu ziehen.  
     Die meisten Deutschlandsberger standen als „Zuagroaßte“ zwar wenig mehr damit in 
Verbindung, doch waren in der nächsten Umgebung bis vor nicht langer Zeit noch immer 
altes Brauchtum und sonst recht merkwürdige kultische Praktiken verbreitet. Wenn auch 
das Gemütsleben der Bauern vornehmlich von Gedanken an die Arbeit bewegt wurde, so 
stand doch die Sorge um die ewige Seligkeit stets an vorderster Stelle, und galt ein religiös 
bezogenes Leben als absolute Notwendigkeit. Zu den Kirchgängen und dem Einhalten der 
Gebote, traten aber noch immer viele kultische Handlungen, die mitunter recht eigenartig 
sein konnten. So wurde an den Wallfahrstagen beim Wolfgangikirchlein der Brauch, kleine 
eiserne Nachbildungen von Haustieren um den Altar zu tragen und hernach ein Geldopfer 
herzugeben, bis in die Gegenwart hinein vollzogen. Auch Frauenhaare wurden mitunter 
noch geopfert und zur Abwendung von Krankheiten, schmiedeeiserne Ringe beim Opfer-
gang um den Altar auf die Köpfe aufgesetzt. Nach Beendigung des Kirchganges mit Um-
gang, besuchte man, als ein vermutlich schon vorchristliches Heiligtum, auch noch den 
„Kreuzwehstein“, einen mannshohen Felsen mit einer nischenartigen Höhlung, um durch 
das Hineinlehnen und Gebetsverrichtung eventuellen Kreuz- und anderen Schmerzen ab-
zuhelfen oder ihnen von Haus aus früh genug zu begegnen. An sonstigen merkwürdigen 
Dingen war noch von einem unterirdischen Gang die Rede, der von der Burg hinab in die 
Klause führen sollte, und von anderen Orten wo angeblich Schätze verborgen waren.10 
     Ein Häufiger Wechsel in der Bevölkerung im Stadt- und Umgebungsbereich, hauptsäch-
lich infolge der Industrialisierung, hatte hier aber nicht mehr viel vom urwüchsigen weststei-
rischen Menschenschlag übrig gelassen. Mit den noch bis vor einer Generation praktizier-
ten uralten Sitten und Gebräuchen, waren auch andere Formen, wie die alte Tracht, zum  

 
Der Markt Deutschlandsberg in den frühen 20er Jahren 

größten Teil verschwunden und hatte einer unbestimmbaren Allerweltskleidung den Platz 
überlassen. Man lebte nun auch in Deutschlandsberg nach großstädtischem Vorbild, und 
bei den umliegenden Bauern glichen sich die Verhältnisse ebenfalls immer mehr denen der 
Stadtbevölkerung an. Wie die nun modische Kleidung aus den Trägern andere Menschen  
                                            
10 Bischofberger Adolf, in Steirisch Land und Leute, Band: Deutschlandsberg, Leykam-Graz 1925. 
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machte, wandelte sich auch der Sinn in vielem Anderen. Doch gab es nicht weit von der 
Stadt entfernt bereits in der Gleinz und in den Flusstälern hinauf in die Berge, Gebiete wo 
das ganze Jahr über kein Fremder vorbeikam und die Bewohner städtischen Einflüssen 
kaum zugänglich waren. Aber auch dort hatte sich das eigenständige Kulturleben bereits 
fast ganz in die Intimsphäre zurückgezogen, nur gelegentlich war noch in Bauernstuben 
der alte Dialekt und bei Hochzeiten das eine und andere alte Lied zu hören. 
     Viel hatte sich somit auch bei der Volksmusik verändert, fast überall war die Ziehharmo-
nika das dominierende Instrument, Hackbrett und Zither waren kaum noch zu hören, an-
statt der Geigen erklangen jetzt zumeist Flügelhörner. Stand früher fast in jedem Gasthaus 
von Deutschlandsberg noch ein Klavier, so krächzten nun das Grammophon oder andere 
Musikautomaten für die Gäste. Auch die Leierkästen, Maultrommeln und „Fotzhobeln“ wa-
ren fast verschwunden und die allgemeine Sangeslust merklich zurückgegangen, dafür war 
allenthalben kräftige Blasmusik zu hören. So spielte die Jugendkapelle praktisch zu allen 
kirchlichen Festen anschließend Platz- oder Gartenkonzerte in einem der Gastgärten. Auch 
die Musikvereinskapelle war wieder öfters auf der Straße und einige Male auch bei Platz-
konzerten zu hören. Ansonsten beherrschten verschiedene Musiziergruppen die Podien 
der Wirtshaussäle und bei den Waldfesten die Tanzböden. Eine davon war die vier bis fünf 
Mann starke Kapelle, welche Alois Scheiden aus Oberlaufenegg anführte, eine weitere 
Gruppe stand unter der Leitung von Heinrich Grinschgl aus Mitteregg. Dazu gesellte sich 
eine Reihe von Musikanten, die sich vorwiegend aus Arbeiterkreisen rekrutierten und vom 
Neujahrgeigen an bis hin zu den Kathreintänzen am Ende des Kühfaschings, bei jeder Ge-
legenheit allein oder mit den unterschiedlichsten Besetzungen aufspielten. 
 
Mit der Ausnahme eines Liederabends, den der MGV unter Mitwirkung der Konzertsänger 
Julius Egger und Hans Hollman sowie Ing. Karl Pfleger als Pianist und des Hausorchesters 
am 17. Juli im Kinosaal abhielt und einem Turnerfest des dt. Turnvereines am 26 und 27.  

 
Der deutschnationale Turnverein Deutschlandsberg im Juli 1924 

Juli, ist über sonstige Veranstaltungen von Mai bis August nichts bekannt geworden. Der 4. 
September 1924 brachte aber dann das 50jährige Bestandfest der Stadtfeuerwehr, ver-
bunden mit dem Landsfeuerwehrtag. Das Fest leitete sich mit einem vorabendlichen Fa-
ckelzug und Begrüßungsabend ein, dem ein spektakulärer Festtag mit Tausenden von 
Gästen folgte. Höhepunkte waren die Feldmesse und die Schauübung der Feuerwehr. 
Gemeinsam mit dem Hausorchester machten die Sänger im September noch einen Aus-
flug nach St. Oswald ob Eibiswald und gestalteten zur Freude der dortigen Bewohnerschaft 
einen Abend im Gasthof Knips. Am 7. September 1924 erfolgte über die Initiative und unter  
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Beteiligung des Grazer Schubertbundes beim Schloss Wildbach die feierliche Enthüllung 
einer Gedenktafel, die an die Anwesenheit des Liederfürsten vor fast 100 Jahren im Sep-
tember 1827 erinnern sollte. Dazu gab es einen Empfang für die Grazer Gäste auf dem 
Bahnhof durch den MGV, einen gemeinsamen Einzug unter den Klängen der Musikver-
einskapelle und brausenden Heilrufen in die festlich geschmückte Stadt, dann ein Festkon-
zert im Kinosaal und endlich den nachmittägigen Gang nach Wildbach, wo zur Enthüllung 
nach einer Festrede noch einige Schubertlieder erklangen.  
 
Bei der Jugendkapelle ließ man weiterhin keine Gelegenheit aus um aufzutreten. Zu den 
Kirchtagen waren es die Glockenweihen und Vereinstreffen auch in der Umgebung, wobei 
man mit der Beteiligung am großen Jägerfest am 3. September in Graz einen Höhepunkt 
erlebte. Am 5. Oktober 1924 kam es anlässlich des Rosenkranzfestes zur Kriegerdenkmal-
enthüllung mit dem Empfang der geladenen Veteranenvereine und deren Einzug in den 
Markt. Es folgte ein Trauermarsch, darauf die Feldmesse mit Denkmalenthüllung und 
Kranzniederlegung am Hauptplatz unter Beteiligung des MGV und der Jugendkapelle. 
Nach der Defilierung und dem Abmarsch, gab die Jugendkapelle noch ein nachmittägiges 
Konzert im Saal bei Ehregger. Das eingeweihte Mal war verschiedenen Meinungen zufol-
ge, nunmehr das schönste Kunstwerk in der Stadt, den Veteranen wurde es jedenfalls zur 
wichtigen Kultstätte. Als ein weiteres kirchliches Fest hatte sich auch in Deutschlandsberg 
das Erntedankfest eingebürgert. Es fand, von einem musikalischen Festzug eingeleitet, 
erstmals am 19. Oktober 1924, in feierlicher Form gleichzeitig mit dem Kirchweihfest statt. 
     Am 6. Oktober 1924 hielt der Musikverein seine Generalversammlung ab und wurden 
dabei die finanziellen Verhältnisse geklärt. An der sonstigen Situation hatte sich nicht viel 
geändert, immerhin blieb die Führung nun stabil und hielten die Musiker zusammen. Neben 
den Ausrückungen nach Bedarf, wurden auch einige Platzkonzerte abgehalten. Die nun-
mehr neu gegründete „Deutschlandsberger Volksbühne“ brachte unter der Spielleitung von 
Josef Frodl auf ihrer eigenen Bühne im Dezember das landesweit als das beliebteste aner-
kannte Volksstück „s´ Nullerl“ von Morre bei Ehregger zweimal zur Aufführung. Die tragen- 

 
Aufführung von „s´ Nullerl“ im Dezember 1924 mit Josef Frodl in der Titelrolle 

Den Figuren des Stückes verkörperten, neben Josef Frodl und Resi Machan, die Ge-
schwister Grete und Karl Patsch, welch letzterer gemeinsam mit Frieda Wippel auch die 
Gesangsvorträge besorgte. Für die Pausenmusik kam die Jugendkapelle in trefflichster 
Weise auf. Auch die Theatergesellschaft des Deutschlandsberger Klubs spielte in dieser 
Zeit wieder Theater. Aufgeführt wurde die Posse mit Gesang „Ein nasses Abenteurer“ von 
Kren und Lindau unter der Regie von Franz Klein und der Musik mit Franz Muchitsch. Ein  
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kräfiges „Klub Heil“ gebührte den Schauspielerinnen, Hilda Wedra, Resi Deix, Rosi Klein, 
Steffi Pretzlik, Tilde Schweighofer und den Frauen Bergander und Pieringer. Die männli-
chen Mitglieder des exklusiven Klubs, die sich sonst vorwiegend dem Reisen widmeten, 
waren die Herren Josef Binder, Max Deix, Ernst Dengg, Josef Kniely, Ferdinand Pretzlik, 
Franz Pieber, Edmund Engelhard, Karl Hofer, Eduard Wedra, Franz Schweighofer und Karl 
Soukup,. Eine weitere Gesellschaft dieser Art, deren Mitglieder sich vornehmlich aus der 
prominenten Gesellschaft Deutschlandsbergs rekrutierten aber keinerlei kulturelle Initiative 
entfaltete, war der Herrenklub „Lützow“. 
     Dem weiterhin recht ausgeprägten kirchlichen Kulturstreben im Herbst und in der Vor-
weihnachtszeit, stand eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Advent gegenüber, wobei 
man sich kaum noch um die von der Kirche erbetene Besinnlichkeit in dieser Zeit kümmer-
te. So hielt die deutsche Turnerschaft erstmals ein Nikolokränzchen mit Tanzmusik durch 
ein neu gebildetes eigenes Turner-Musikquartett ab. Bei der Julfeier am 20. Dezember 
1924 gab es unter der Leitung des Professors Halfter vor dem lichterstrahlenden Julbaum 
turnerische Vorführungen in den verschiedensten Formen. Den Ansprachen folgten ein 
Reigen und Stabspiele unter der Klavierbegleitung von Ing. Karl Pfleger sowie Gesangsvor-
träge des MGV und der Sängerrunde unter den Chormeistern Schuber und Frodl. Dazu 
gab es noch Beiträge des im Herbst 1924 neu aufgestellten und erstmals aufspielenden 
Turnerorchesters unter der Leitung von Heinrich Arndt. Eine Christbaumfeier einer Damen-
gesellschaft führte neben netter Unterhaltung auch zur Gründung einer Hebamenvereini-
gung. Am 22. Dezember kam es noch zu einer Ehrung für den neu gewählten Bürgermeis-
ter Karl Pfleger unter Beteiligung aller Vereine der Stadt mit einem Fackelzug, feierlichem 
Chorgesang und erstmals unter den Klängen beider Deutschlandsberger Musikkapellen. 

 
Krippenspiel durch die KFO im Dezember 1924 

Eine Weihnachtsfeier der KFO brachte mit „Die Christkindlkapelle im Wald“ Weihnachts-
theater unter musikalischen Beiträgen der Jugendkapelle, eine gemeinsame Christ- baum-
feier mit Glückshafen von der Sängerrunde am 23. Dezember 1924 wurde ebenfalls zu ei-
ner musikalischen Veranstaltung mit gelungenen Chorbeiträgen und Musikstücken.  
     Bei der Stephanienliedertafel der Sängerrunde spielte erstmals die neu gebildete 
Streichmusik der Jugendkapelle die Unterhaltungsmusik. Bei dieser, wie auch bei anderen 
unterhaltsamen Veranstaltungen wurden jetzt – wie von der Gemeinde erbeten - stets auch 
großzügige Spenden für den Ortsarmenfond gemacht. Es waren zwar durchwegs große 
Beträge von 50.000 Kronen an aufwärts, doch die Inflation machte diese Summen oft 
schon innerhalb weniger Tage zum Nichts. Bei der traditionellen Silvesterliedertafel des  
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MGV betrug der Preis für eine Eintrittskarte 10.000 Kronen, der Getränkekonsum allein für 
eine Person und war für das Zehnfache kaum zu finanzieren. Das Programm der stattliche 
Sängerschar und des Hausorchesters beinhaltete neben Chorgesängen und Musikdarbie-
tungen auch Humoristisches und einige theatralische Vorstellungen, welche von den Mit-
gliedern der Klubtheatergesellschaft besorgt wurden und sich als ein Novum, teils am Po-
dium, teils auch mitten im Zuschauerraum abspielten. Als Gestalter des Abend agierten 
Chormeister Franz Schuber, Kapellmeister Franz Muchitsch, Ludwig Spazierer, Dr. Viktor 
Verdroß, Karl Pfleger und Franz Klein. 
     Wie vier Roraten, zwei Hochämter und eine Vesper zur Weihnachtszeit beweisen, hatte 
sich das Kirchensingen und –musizieren nach dem Krieg wieder recht gut entwickelt. Frodl 
konnte aus dem Vollen schöpfen und an fast allen Tagen Gesang, an Sonntagen großen 
Chor und an den Fest- und Feiertagen zusätzlich ein Orchester oder die Blasmusikkapelle 
aufbieten. In enger Verbindung mit der nun von Obmann Karl Patsch geführten Jugendka-
pelle, wirkten noch Mitglieder der Sängerrunde und Theaterrunde, bei welcher sich Musiker 
wie auch Sänger gerne als Schauspieler beteiligten. Auch als Bühnen- und Tanzmusik 
sorgte die Jugendkapelle nun für Aufsehen. Das sich aus der Kapelle rekrutierende Thea-
ter- und Tanzorchester spielte in der Besetzung mit zwei Prim- zwei Sekundgeigen, zwei 
Klarinetten, zwei Hörnern, zwei Trompeten, Posaune, Bassgeige und Schlagzeug, und er-
regte mit seinem sauber einstudierten, ca. 30 Stücke umfassenden Repertoire allgemeine 
Bewunderung. Schon in der ersten Saison spielte man bei einigen Theateraufführungen 
und bei fünf Bällen. Der „Jugendkapellenball“ am 24. Jänner 1925 verlief so glänzend, dass 
er auf vielfaches Verlangen sogar wiederholt werden musste.  
     An bemerkenswerten Ballveranstaltungen im Fasching 1925 gab es noch das Sänger-
kränzchen am 8. Februar und einen Familienabend der deutschen Turnerschaft am 14. 
Februar bei Ehregger, wo die Musikkapelle unter Franz Muchitsch zum Tanz aufspielte. Als 
eine Attraktion wurden noch Schuhplattlertänze durch die Brüder Ratgeb von der Liech-
tensteinschen Holzverwertung aufgeführt. Den Höhepunkt des Faschings bildete am 21. 
Februar 1925 der Ball der Fabriksfeuerwehr, starken Besuch gab es auch beim Bauernball 
bei Faulend am 8. März, wo abermals die Jugendkapelle unter Frodls Führung die Tanz-
musik bestritt. Massenbesuch erfolgte dann noch beim Heringsschmaus in Strohmeiers 
Gasthaus, wobei zu Mitternacht eine Maskengruppe erschien die den Fasching zu Grabe 
trug. Dort spielte die ebenfalls gut besetzte Musikvereinskapelle.  
     Die ständigen Geldnöte „seiner“ Vereine, ließen Frodl – der sich für die Finanzierung 
der Orgel, ja sogar für die der Anschaffung neuer Kirchenglocken verantwortlich fühlte, ei-
nen enormen Dauereinsatz durchführen. Mit der Erhaltung der Musik und der Theaterrun-
de, wo er „Intendant“ und beliebter Schauspieler zugleich war, und die, dank vieler gelun-
gener Vorstellungen und den Einnahmen daraus, zur Beschaffung von Musikalien beitrug, 
waren jedoch seine Möglichkeiten wie auch die seiner Mitarbeiter nahezu erschöpft. Wäh-
rend die Burschen der Jugendkapelle für eine dringend nötige Bassgeige noch den Betrag 
von fast vier Millionen Kronen einsammelten, wurde noch immer auch Spenden für das 
Rosegger-Lehrerheim auf dem Wolfgangiberg gesammelt, bzw. über Veranstaltungen ver-
sucht Geld einzubringen. Der Ortsausschuss des Lehrerheim-Komitees unter Schulrat Bie-
nenstein, veranstaltete dazu am 18. März 1925 im Kinosaal einen besinnlichen Abend mit 
dem Vortrag von Gedichten und Erzählungen sowie Vorträgen professioneller Sänger und 
Musiker, darunter auch die des Deutschlandsberger Lehrers und Sängers Herbert Kiegerl. 
Letzterer sang Arien und Liedern von Wagner, Leoncavallo, Löwe und Richard Strauß, am 
Klavier begleitet von der Konzertsängerin Stephanie Kiegerl. Doch alle Mühe war verge-
bens, das angesparte Kapital und alle noch gesammelten Beträge, die aus der ganzen 
Steiermark eingelaufen waren, hatten plötzlich kaum noch den Wert des Papiers, welches 
die Einlagen für den Bau auswies. Das Projekt Lehrerheim in Deutschlandsberg war der 
Inflation zum Opfer gefallen und wurde endgültig aufgegeben. 
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Im März gab die Arbeitergesangsvereinsbühne einige gut besuchte Vorstellungen, wobei 
auch eine Musikkapelle mitwirkte. Am 25. März 1925 veranstaltete die deutschvölkische 
Turnerschaft abermals einen Familienabend, welchen der Kneipwart Ing. Robert Stering 
leitete und bei welchem die Mitglieder durch Vorträge, Lieder und Musik eigener Produktion 
glänzten. Ein großartiges Programm wies wieder die Frühlingsliedertafel des MGV vom 18. 
April auf, waren schon die Chöre eine angenehme Überraschung, so bot das Hausorches-
ter mit bekannten Werken von Haydn, Beethoven und Kreisler wahre Glanzpunkte an 
künstlerischen Leistungen und begeisterte damit die verständige Zuhörerschaft. 

Allgemein hatte es zwar im Jahr 
1925 eine leichte Abnahme der 
Arbeitslosigkeit gegeben, doch 
in der Weststeiermark waren 
besonders die Kohlenindustrie 
und andere Industriezweige 
weiterhin von einer schweren 
Krise betroffen. Infolge Absatz-
mangel hatte auch die SOLO 
im Februar ihren Betrieb ein- 
geschränkt und fast 100 Be- 
schäftige entlassen. Vorüber- 
gehende Betriebseinstellungen 
und mehr als 100 Entlassungen 
gab es zudem bei der Liechten- 
steinischen Holzverwertung. 
Das kultische Geschehen blieb 
von diesen Ereignissen relativ 
unbeeinträchtigt. Eingestimmt 
durch ein Höhenfeuer der 
Naturfreunde, Liedern des AGV 
und den Klängen eines 
Bläserquartettes des Musik- 
vereines am Vorabend, kündete 
die Tagesreveille auch wieder 
den 1. Mai an. Die Musikkapelle 
konzertierte dann für die ver- 
sammelte Arbeiterschaft und 
ihre Familien auf dem Kinder- 
freundeplatz, wo der Arbeiter- 
turnverein noch ein gut ein- 
studiertes Programm vorführte. 

Ein großer, von den Funktionären der sozialdemokratischen Partei angeführter Demonstra-
tionszug, dem sich auch viele Frauen und Kinder anschlossen, bewegte sich schließlich 
durch die Stadt bis zum neu eröffneten Garten der Konsumgenossenschaft am oberen 
Hauptplatz. Dort gab es die üblichen Ansprachen, wobei vorzüglich der Wirtschaftskrise 
und der bestehenden Arbeitslosigkeit gedacht wurde. Mit der Hymne der Arbeiter, dem 
„Lied der Arbeit“ endete die Demonstration, es folgte dann ein Gartenfest bei Gesangsvor-
trägen durch den AGV „Morgenröte“ und Musik von der Vereinskapelle.  
     Der MGV und die Sängerrunde traten beim Straßensingen am 5. bzw. am 9. Mai 1925 
wieder einmal gemeinsam auf. Von Straßenmusik begleitet, hielt der Schulverein Südmark 
am 17. Mai eine öffentliche Sammlung ab und die Volksbühne führte im Mai mehrmals den 
„Bruder Martin“ auf. In feierlicher Weise fand, ebenfalls am 17. Mai, die Weihe der neuen  
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Glocken satt. Auf blumengeschmückten Festwagen wurden diese in einem Festzug, den 
Reiter in mittelalterlicher Tracht und weißgekleidete Mädchen eröffneten, vom Bahnhof ab- 

 
geholt und zu den Klängen der Jugendmusikkapelle, bei großer Beteiligung der Bevölke-
rung, durch die beflaggte Stadt zur Kirche geführt. Dort las Dompropst Franz Oer das feier-
lich assistierte Pontifikalamt, welches durch den Kirchenchor und das Stadtorchester in 
erhebender Weise verschönt wurde. Unter Ansprachen und feierlichen Zeremonien fand 
dann der Weiheakt statt, dem der mehrstündige Aufzug der Glocken folgte. Darnach kon-
zertierte die Jugendkapelle noch im Gastgarten Stering. 
     Am 7. Juni 1925 brachte ein Ausflug des Geselligkeitsvereines „D´ Almbrüder z´ Graz“ 
per Sonderzug 350 Teilnehmer in die fahnen- und blumengeschmückte Stadt. Dem glän-
zenden, mit musikalischem Hochamt, großer Prozession und Vesper am 11. Juni abgehal-
tenen Fronleichnamsfest, folgte am 15. Juni der 6. Landesfleischertag mit einem Marsch 
der Teilnehmer durch die Einsiedelei auf die Burg. Für das dort gespielte Konzert erhielt die 
Jugendkapelle noch eine großzügige Spende von einer Million Kronen, die aber kaum den 
Getränkekonsum deckte. Am 21. Juni fand wie üblich der Muttertag mit einleitendem Turm-
blasen am Vorabend, Weckruf, Festmesse, Platzkonzert und nachmittägiger Streichmusik 
durch die Jugendkapelle im Faulendsaal statt. Gleichzeitig wurde das weststeirische Gau-
singen abgehalten. Nachdem der von der Musikvereinskapelle und den Ehrendamen ange-
führte Zug der mit Blumen und Kränzen geschmückten Sänger aus den Bezirken Deutsch-
landsberg und Voitsberg durch die Stadt marschiert war, fand das mehrere Stunden lang 
währende Bundessingen statt. Am Nachmittag erfreute sich die vielhundertköpfige Sänger-
schaft an einem Konzert der Vereinskapelle am Hauptplatz, ehe das Singen der einzelnen 
Vereine fortgesetzt wurde. Am Abend des gleichen Tages hielten die Ortsgruppe des 
Schulvereines Südmark und der Turnverein in Trahütten gemeinsam die Sonnwendfeier 
ab. Die Teilnehmer welche mitsamt Anhang in einem langen Zug hinauf gewandert waren, 
sorgten mit Scharliedern und Musik selber für die passenden Töne zur Feier, zu den turne-
rischen Vorstellungen und zum brauchtümlichen Feuerspringen. 
 
Als ein bedeutendes Ereignis für die Stadt erfolgte am 25. Juni 1925 die feierliche Eröff-
nung des im Jahre 1919 erworbenen, umgebauten und mit einem Turm versehenen neuen 
Rathauses. Die musikalische Gestaltung besorgten der MGV und die Musikvereinskapelle. 
Als Abschluss der ganztägigen Feierlichkeit, ließ abends ein Flügelhornquartett, erstmals 
vom festlich beleuchteten Rathausturm herab, stimmungsvolle steirische Volkslieder erklin-
gen. Mit dem schönen Haus als Kulisse, bildete der Platz davor nun einen Ort, wo man sich 
gerne versammelte und Veranstaltungen abhielt. Sehr willkommen war die Stätte auch den 
militanten Vereinen zum Paradieren vor ihren Befehlshabern und den Ehrengästen. Wegen  
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der guten Akustik fühlten sich dort auch Sänger und Musiker bei ihren Freiluftauftritten 
recht wohl. Besonders die fremden Besucher äußerten sich lobend über diese Zierde der 
Stadt und das Geschehen davor. Hauptziel vieler Ausflügler und besonders der Garten-
freunde waren aber weiterhin die Anlagen der Baumschule „Westland“, wo neben anderen 
Wundern der Botanik, Anfang Juli 15.000 Rosen verschiedenster Sorten in prachtvollster 
Blüte zu bewundern waren. Die Westland betrieb seit einigen Jahren auch eine bäuerliche 
Fortbildungsschule, der theoretische Unterricht dazu fand in der Volksschule statt. 
     An kulturellen Geschehnissen im Sommer, hielt die deutsche Turnerschaft einen Famili-
enabend und der 46 Mitglieder starke MGV seine obligate Sommerliedertafel ab. Der MGV 
unternahm noch eine Sängerreise, die ihn nach Eisenerz und Admont führte, wo auch ein 
Gartenchorkonzert gegeben wurde. Recht aktiv blieben weiterhin die Arbeitervereine, die 
sich gegenseitig bei ihren Festlichkeiten gut unterstützten. Der AGV und die Naturfreunde 
bereisten dabei die ganze Weststeiermark, desgleichen die Turner. Der Arbeiterradfahrer-
verein beteiligte sich auch noch an einer Bannerenthüllung in Leibnitz. Nachdem er nun 
den Mannschaftssport in sein Programm aufgenommen hatte, befand sich nun auch der 
deutsche Turnverein regelmäßig auf Reisen zu den verschiedenen Turnieren, als erste Be-
gegnung im „Raffball“ spielte man gegen die Mannschaft von Pölfing-Brunn.  
     Bis auf den Zugang von einigen guten Musikern wie Hans Hauser und Franz Nechutny, 
hatte es beim Musikverein keine Veränderungen gegeben, die projektierten Promenaden-
konzerte und Beteiligungen an Veranstaltungen anderer Vereine wurden wie üblich wahr-
genommen. Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse bei der Jugendkapelle. Dort hatte die 
Kumulierung von Auftritten aller Art, auch in diesem Jahr viel Zeit beansprucht. Als Beloh-
nung für die Mühen und weiteren Anreiz für das Mitwirken, veranstaltete die Vereinsleitung 
nun Ausflüge zu verschiedenen steirischen Orten, im Wallfahrerstil pilgerte man dabei so-
gar bis nach Mariazell. Die enormen zeitlichen Belastungen bei reger Auftritts- und Proben-
tätigkeit, und für manche Musiker noch die Beteiligungen beim Kirchenchor und –orchester 
oder beim Theater, waren aber doch zuviel. Ein starker Musikerwechsel und –schwund auf 
nur noch 29 aktive Teilnehmer im Verlaufe des Jahres 1925 waren die Folge. 
 
Das kirchliche Kulturleben hatte sich im Verlaufe des Jahres zwar etwas eingeschränkt, 
doch aber auf einer beachtlichen Ebene gehalten. An feierlichen musikalischen Gottes-
diensten fanden nun durchschnittlich acht Hochämter und ebenso viele Vespern zu den 
wichtigsten kirchlichen Festtagen statt, wofür sich neben Regenschori Frodl noch vorzüg- 

 
Jungfrauenverein und der Klerus der Pfarre Deutschlandsberg um 1925 
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lich der Jungfrauenverein verdient machte. Dazu kamen noch einige weitere, bewegliche 
Sonderfestlichkeiten wie Firmungen und Primizen und festliche Gottesdienste durch Verei-
ne und andere Institutionen. Das machte bis 1924 einschließlich des üblichen musikali-
schen Requiums zu Allerseelen und der vier bis fünf Roraten, bis zu 19 musikalische Got-
tesdienste im Jahr aus. Aufgehört hatten sich bis 1925 die festlichen Hochämter für die Ar-
beiterschaften der beiden Fabriken, das Josefiamt durch die Hausväter und das Hirtenamt 
durch die Marktknechte, neu eingeführt erscheint das Erntedankfest in feierlicher Art. Auch 
alle gewöhnlichen Sonn- und Feiertagsmessen beinhalteten weiterhin wenigstens Chorge-
sang, und bei den sonstigen Gottesdiensten, einschließlich der meisten Andachten, wirkte 
Josef Frodl als Organist und Sänger, gelegentlich unterstützt durch einige getreue Kirchen-
sängerinnen. An weiteren sakralen Handlungen fanden jährlich noch zwischen 120 und 
140 Taufen, 65 bis 115 Begräbnisse und 34 bis 84 Hochzeiten statt, letztere Anzahl als ein 
Rekord im Jahre 1922.11 Auch bei einem erheblichen Teil der Begräbnisse und Hochzeiten 
sang der Kirchenchor und spielte gelegentlich die Jugendmusikkapelle, manchmal auch 
andere und ortsfremde Sing- und Musiziervereinigungen. 
     Am 10. August 1925 wurde das Laurentifest wie üblich mit einem feierlichen Pontifikal-
amt, großen Umgang und einer musikalischen Vesper abgehalten. Zum Fest Maria Himmel 
fahrt fand, als Schlusspunkt einer offensichtlichen Restauration des Turmes der Pfarrkir-
che, der Aufzug des Turmkreuzes statt. Am 23. August kam es zur Weihe eines Rettungs-
autos der Feuerwehr mit Feldmesse und Volksfest im Stadtpark. Beteiligt waren bei diesem 
groß aufgezogenem Fest, die Stadt- und Jugendkapelle, MGV, AGV, Sängerrunde sowie 
deutsche und freie Turnerschaft. Als Einleitung hatte der deutsche Turnverein, nach einer 
Feldmesse am Vormittag, unter Max Halfters Führung einen Propagandaumzug als Zirkus 
„Wild-West“ abgehalten. Am frühen Nachmittag bewegte sich abermals ein großer Zug un-
ter origineller Aufmachung durch die Stadt zum Festplatz. Der Jugendkapelle folgten die 
Feuerwehren, der MGV und die als Indianer, Chinesen, Trapperinnen und Trapper zu  

 
Damengruppe beim Circus „Wild-West“ der deutschen Turnerschaft im August 1925 

Pferd und zu Fuß in Erscheinung tretenden Turner. Eine Deutschlandsberger Künstler-
gruppe bildeten den Abschluss. Auf dem Platz begann dann bei aufgestellten Zelten und 
den vielen praterartig hergerichteten Ständen ein reges Leben unter Vorführungen und 
Musikklängen. In einem „Variete“, als Teil eines größeren Unterhaltungsprogramms, zeigte 
vorerst die Freie Turnerschaft ihr Können, worauf der Zirkus mit seinem umfangreichen 
Programm, bei welchem Karl Strohmeier als Jongleur und Akrobat besonders hervortrat, 
mit vier ausverkauften Vorstellungen den Höhepunkt des Festes bildete. Das Variete, das 
                                            
11 Verkündbücher, a. a. O. 
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Panoptikum, die Tanzmusik durch mehrere Kapellen und andere Belustigungen brachten 
viel Betrieb und einen ganz erheblichen Reingewinn zugunsten des neuen Autos. 
     In Ausweitung der sportlichen Aktivitäten beschloss die deutsche Turnerschaft am 1. 
Oktober 1925 den Ankauf eines 12.000 m2 großen Grundstückes zur Errichtung eines 
Sportplatzes. Auch im kultischen Streben der Turner gab es einen Ausbau der Aktivitäten, 
so um attraktive Freiland- und Podiumsvorführungen und um Tanz nach einem entspre-
chenden Kurs. Eifrig probte dazu das seit dem Herbst des Vorjahres bestehende Turneror-
chester. Am 30. Oktober fand dann das erste Schlusskränzchen der Turner-Tanzschule 
statt, wobei die eigene Jugendkapelle die Musik besorgte. Am 7. und 8. November 1925 
veranstalteten der MGV und das Hausorchester eine große Johann Strauß-Feier im jeweils 
bis auf den letzten Platz gefüllten Kinosaale. Während die von Karl Pfleger am Klavier be-
gleiteten Sänger die beiden bekannten Walzer „Wein, Weib und Gesang“ und „An der 
schönen blauen Donau“ sangen und Dr. Julius Czerwenka der Verdienste des großen 
Meisters in Worten gedachte, spielte das Orchester eine erlesene Vortragsfolge gemütvol-
ler Straußmusik. Einer Wiederholungsveranstaltung wohnten sämtliche Schulkinder bei. 
Gemeinsam beteiligte man sich erstmals auch noch an der Feier zum Nationalfeiertag am 
11. November im Kinosaal.  
     Am 12. und 16. November 1925 trat die AGV-Bühne wieder mit zwei Vorstellungen nicht 
namhaft zu machender Stücke unter Beteiligung einer Bühnenmusik vor die Öffentlichkeit. 
Eine weitere Folge der Urania-Abende gab es mit dem bekannten Kammerquartett, wel-
ches unter Mitwirkung einer Konzertsängerin am 5. Dezember ein Konzert von hoher Güte 
vor einer zahlreichen Zuhörerschaft bot. Die von Regierungsrat Halfter und Turnwart Rei-
nisch geführte deutsche Turnerschaft hielt am 19. Dezember unter Beteiligung des MGV, 
der Sängerrunde, Maria Stering am Klavier und des Turnerorchesters unter der Leitung von 
Heinrich Arndt, ihre Julfeier ab. Die Versteigerung des Julbaumes brachte eine beträchtli-
che Summe für den Ausbau der „Jahnwiese“ ein. Erstmals fand auch eine Kinderjulfeier mit 
einem turnerischen und musikalischen Programm zu Klavierklängen und Beiträgen des 
Turnerorchesters statt. Die KFO-Weihnachtsfeier mit einer Bescherung für 80 arme Kinder  

 
Der Kindergarten Deutschlandsberg im Jahre 1925 

und 25 alte Frauen am 27. Dezember 1925 brachte Vorführungen des Kindergartens, dazu 
„lebende Bilder“, dargestellt durch Frauen der Organisation, wozu die Jugendkapelle sinn-
gemäß passende Musikstücke spielte. Wieder gab es die Christbaumfeiern der Sängerrun-
de und des Arbeitergesangsvereines, und wie schon traditionell, hielten MGV und Hausor-
chester, welches u. a. mit Mozarts Ouvertüre „Die Hochzeit des Figaro“ glänzte, die Silves-
terfeier im Kinosaal ab. Gut gelungene Männerchöre, das komische Terzett „Die Drillinge“ 
und theatralische Einzelvorträge durch die Vereinsmitglieder Papouschek, Eimer, Handler,  
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Schuber, Dr. Leitinger, Haring und Pretzlik, machten die Schlussveranstaltung des Jahres 
1925 auch wieder zu einem schönen Erlebnis. 
 
Am 2. und 3. Jänner 1926 trat die Deutschlandsberger Volksbühne auf ihrer prächtig einge-
richteten Bühne im Gasthaus Ehregger mit dem bekannten Volksstück „s´ Lieserl von 
Schliersee“ auf. Unter Frodls Leitung boten Grete, Hans und Karl Patsch sowie Ferdinand 

Papouschek in den Hauptrollen ganz 
besondere Leistungen, im Rahmenprogramm 
produzierten sich noch zwei Paare Schuh- 
plattler und die Jugendkapelle. An Bällen 
fanden der Feuerwehrball, der Jugendkapelle- 
ball, ein Steirerball der Turnerschaft, der 
Bauernball und am Faschingsdienstag ein, als 
erster „Narrenabend“ bezeichneter Masken- 
ball des MGV statt. Durchwegs waren die 
Lokale schön dekoriert, gab es Tanzordnungen 
mit Einlagen von Steirertänzen und mit allerlei 
Brauchtum versehene Dar- stellungen, dazu 
spielten die Tanzgruppen und Schrammeln von 
Musikverein, das Turner- orchester und die Ju-
gendkapelle. Den nach vielen Jahren wieder 
aufgenommenen Steirerball am 30. Jänner 
1926, eröffnete ein Umzug mehrerer Steirer- 
paare durch die Stadt, als Balleinlage zeigte 
sich ein von Max Halfter prächtig gestalteter 
steirischer Hochzeitszug und um Mitternacht 
erschien ein Berggeist im Saal. Die viel-
bewunderte Dekoration hatte der Malermeister 
Ferdinand Papouschek besorgt. 
Nach einigen Jahren des Pausierens ver- 
anstalteten die Moarschaften der bürgerlichen 
Eisschützen und die der Naturfreunde wieder 
lustige Knödeleisschießen. Stets waren dort 
Musikanten beteiligt, und hatten die von vielen 

Zaungästen beobachteten Turniere einschließlich ihrer Nachfeiern eine Unterhaltungsquali-
tät, die sich mit so mancher organisierten Veranstaltung leicht messen konnte. Die Volks-
bühne spielte abermals das „Lieserl vom Schliersee“, ehe sie am 13. und 14. März 1926 
unter Frodls Spielleitung und Ferdinand Papouschek in der Hauptrolle, mit der Bauernpos-
se „Der Amerikaseppl“ ein neues Stück gab. Spiel, Musik, Gesang und Tanz zeigten von 
einem guten Können, und waren auch alle Vorstellungen gut besucht. Der Reinertrag floss 
dem Fond für das neue Rettungsauto der Feuerwehr zu. Am 20. März 1926 fand ein „Inter-
nationaler Frauentag“ mit Versammlungen statt, einige Tage später veranstalteten Turner-
schaft, MGV und Südmark einen Lichtbildervortrag, gehalten durch den ehemaligen Gene-
ral Krauß, und am 14. April folgte eine Bismarckfeier der deutschen Turnerschaft. Die Fest-
rede hielt dort der evangelische Pfarrer Pohl und Bezirksdietwart aus Stainz, die passen-
den Lieder besorgte der MGV. Noch immer spielten die Anschlusskundgebungen an das 
Deutsche Reich eine wesentliche Rolle bei Veranstaltungen, so auch bei einer großdeut-
schen Versammlung unter Teilnahme der nationalen Organisationen von Deutschlands-
berg. Als Ausgleich zur politisch ausgerichteten Kultur, hielt der MGV mit seinem Hausor-
chester am 16. April 1926 seine Liedertafel als einen Volksliederabend ab und trat am 4. 
Mai bei seinem Straßensingen an zwei verschiedenen Orten der Stadt auf. 
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Trotz der Wirtschaftskrise, welche den Stand der industriellen Arbeiter im Bezirk auf weni-
ger als ein Drittel der Zahl von 1922 dezimiert hatte, war der solidarische Kampfgeist bei 
den Sozialdemokraten, auch nach der zahlenmäßigen Schwächung, ungebrochen und be-
teiligten sich sowohl die Arbeiterschaft, wie auch die Arbeitslosen am Maiaufmarsch und 
bei der Versammlung. Der Aufmarsch nahm wieder vom Kinderfreunde-Spielplatz aus sei-
nen Ausgang und führte unter den Klängen der Musikvereinskapelle durch die ganze Stadt 
zur Versammlung im Konsumvereinsgarten, wo die Feier unter dem Absingen von Frei-
heits- und Kampfliedern und einem Volksfest mit Tanzunterhaltung endete. Als eine neue 
sportliche Errungenschaft bestanden nun auch beim Arbeiter-Turnverein, Faust- und Raff-
ballmannschaften, welche sich zuerst an einem Turnier in Voitsberg beteiligten.  
     Bei einem gut vorbereiteten Orchesterkonzert spielte das Hausorchester unter Franz 
Muchitsch am 15. Mai 1926 eine Reihe schubertischer Kompositionen, darunter die be-
rühmte h-Moll Sinfonie, „die Unvollendete“ und die „Ouvertüre im italienischen Stile“. Als  

 
Einlage und Höhepunkt des Konzertes führten die Sänger unter Ehrenchormeister Nechut-
ny, die nach einem Gedicht Scheffels, von Richard Kißling in Musik gesetzte „Maulbronner 
Fuge“ für Soli, Männerchor, Streichtrio und Klavier in szenischer Darstellung auf. Leichtere 
Musik, wie die Ouvertüre zu Suppees „Die schöne Galathee“, eine Phantasie aus Meyer-
beers „Die Hugenotten“ und der Marsch „Auszug der Gladiatoren“ von Blankenburg, been-
deten das hervorragend besuchte Konzert. 
 
Schon im Mai herrschte starker Sommerfrischlerverkehr, wobei sich auch wieder größere 
Gruppen an Vergnügungsreisenden einfanden. Weiteren Besuch brachten die Studienreise 
einer landwirtschaftlichen Winterschule aus Oberösterreich und die der Absolventen der 
niederösterreichischen landwirtschaftlichen Landes-Lehranstalt. Massenbetrieb herrschte 
abermals beim Bezirksfeuerwehrtag am 28. Mai 1926, wobei alle Feuerwehrmänner von 
Deutschlandsberger Mädchen mit Blumen und Kränzen geschmückt wurden und dann un-
ter Musikbegleitung ihren Einzug hielten. Große Aktivitäten entfalteten auch die beiden 
Ortsgruppen des Deutschen Schulvereines Südmark gemeinsam mit der Turnerschaft bei 
Veranstaltungen und Sammlungen zugunsten des weiteren Ausbaues der Bücherei und 
zur Unterstützung der völkischen Bestrebungen im Grenzland. Am 29. Mai 1926 fand dazu 
ein „Deutsches Maifest“ unter der Mitwirkung von Viktor Geramb, Hans Kloepfer, der Volks-
liederrunde der Südmark aus Graz, des MGV und der Jugendkapelle statt. 
     Mit der Faszination, welche die technische Entwicklung und der Sport nun ausübten, 
begannen sich die Interessen besonders der Jugend auf neue Gebiete zu verlagern und  
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sie geistig und auch zeitlich zu beanspruchen. Darunter litten die kulturellen Aktivitäten his-
torischer Prägung, wie überhaupt das ganze Kulturleben offenbar einer schwer abschätz-
baren Krise zutrieb. Die Ausweitungen der vereinsliberalen und sozialdemokratischen Frei-
zeitinitiativen, wie Wandern, Radfahren und andere Sportarten, zuzüglich der Frühlingsfes-
te, die im Mai und Juni zumeist an den kirchlichen Feiertagen stattfanden, wurden von den 
Katholiken als eine bewusste Provokation aufgefasst, von christlich gesinnten Menschen 
wurde ein Verzicht auf Beteiligung gefordert. Ins Kreuzfeuer der Kritik gerieten diesbezüg-
lich immer mehr auch die Feuerwehren, die durch ihre häufigen Veranstaltungen mit Tref-
fen – der Feuerwehrbezirk Deutschlandsberg war mit 31 Wehren der umfangreichste im 
Lande - die Frequenzen bei Gottesdiensten und von kirchlichen Veranstaltungen negativ 
beeinflussten. In Bösenbach war mit 30 Mitgliedern eben noch eine weitere Feuerwehr in 
unmittelbarer Stadtnähe gegründet worden, die ebenfalls ein reges Vereinsleben entfaltete. 
Im Zusammenhang mit den Festlichkeiten machten sich auch andere Erscheinungen, wie 
das Tragen von bunten Anzügen und Hütten sowie von verschiedenem Dekor als Mode 
bemerkbar. Dazu gesellten sich noch Modeschrullen, wie die nach Bubikopfart geschnitte-
ne Haare bei den Mädchen, welche 1926 fast epidemisch um sich griffen und selbst in ka-
tholische und völkische Kreise, wo diese „Entartung“ nicht gerne gesehen war, eindrang.  
     Bewegung war auch in das kirchliche Vereinsleben gekommen. Während die Volksbüh-
ne Frodls jetzt selber die einst vielgelästerten, moralisch verderblichen Theaterstücke auf-
führte, entfernte sich auch die Jugendkapelle von ihrer rein kirchenorientierten Grundhal-
tung immer mehr. Sie spielte nun für die Südmark und andere Vereine und machte Tanz-
musik. Im Mai und Juni 1926 beteiligte sich die Kapelle noch bei den Aufführungen der 
Deutschlandsberger Volksbühne, welche unter Frodls Regie das ländliche Charakterbild 
„Im Austragstüberl“ aufführte. Es gab mehrere Vorstellungen, die alle gut besucht waren 
und den Darstellern viel Beifall eintrugen. Obmann bei der Jugendkapelle war nun der 
Freidorfer Bauernsohn Johann Deutschmann. Er leitete als erster Geiger auch das Ballor-
chester und war ein begehrter Flügelhornist, der bei mehreren Musikkapellen im Bezirk als 
Aushilfe mitwirkte. Organisiert von der Vereinsleitung der Jugendkapelle, gab es weiterhin 
Musikunterricht durch Frodl und Siegl, während Johann Baumann dieses Geschäft nach 
wie vor als Privatmann für alle Interessenten besorgte. Dazu unterrichtete jetzt noch eine 
Klavierlehrerin Kaindl aus Graz, am 1. Juni 1926 gab sie mit ihren Deutschlandsberger 
Zöglingen im Kinosaal Faulend ein erstes Schülerkonzert.  
     Der Muttertag am 13. Juni 1926 begann wieder mit einem abendlichen Turmblasen, 
dem am Morgen um 5 Uhr der Weckruf und bereits um 7h der Gang mit den Müttern zur 
Kirche erfolgte. Dem feierlich gestalteten Gottesdienst folgte eine nachmittägige Unterhal-
tung mit besinnlichen und heiteren Beiträgen. Der 18. Juni brachte den Einzug des Primizi-
anten Josef Adam und eine Woche später die Primiz mit hervorragender Kirchenmusik und 
Festlichkeiten, die sich den ganzen Tag über hinzogen. Die Sonnwendfeier des Turnverei-
nes, bei welcher ebenfalls die Jugendkapelle musizierte, fand unter Massenbeteiligung am 
21. Juni 1926 erstmals auf der vereinseigenen Jahnwiese statt. An sonstigen Veranstaltun-
gen gab, an einigen Abenden im Juni, das bekannte Tegernseer Bauerntheater Gastvor-
stellungen und Ende Juni weilte der Wiener Neustädter MGV zu Gast. Den Sängern, die 
auch einen Liederabend gaben, wurde die übliche Gastfreundschaft erwiesen.  
     Gelegentlich kamen unter den Besuchergruppen ganze Schulklassen in die Stadt, wel-
che sich neben Wanderungen auch mit Gesang und anderen Darbietungen auf dem 
Hauptplatz oder in Gasthausgärten produzierten. So fand am 4. Juli mit den Schulkindern 
von Wildon im Kinosaal auch eine vielbeachtete Volksliederaufführung statt. Am 1. August 
1926 begingen der „AGV Morgenröte“ und die Ortsgruppe der „Naturfreunde“ gemeinsam 
das Fest des 20-jährigen Bestandes ihrer Grundorganisation(?)12. Es gab dazu einen vor- 

                                            
12 Beide Vereine wurden in Deutschlandsberg erst im Frühling 1908 gegründet. 
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abendlichen Fackelzug unter Beteiligung der Arbeiterschaft durch die Stadt und dann einen 
Festtag unter der Beteiligung unzähliger Arbeitersänger und Naturfreunde aus der ganzen  

 
Treffen von Arbeitersängern und Naturfreunden im August 1926 vor dem Rathaus 

Steiermark, die mit einem Sonderzug gekommen waren. Dem Empfang auf dem Bahnhof 
folgte ein Festzug durch die mit Fahnen geschmückte Stadt und eine Festversammlung mit 
Ansprachen durch Bürgermeister Pfleger und den Nationalräten Muchitsch und Volkert auf 
dem Hauptplatz. Dem Gesang von Uthmanns „Hymne an die Freiheit“ durch alle Arbeiter-
sänger unter der Leitung von Gauchormeister Micksch, folgten noch Vergesellschaftungen 
bei Gesang und anderen Darbietungen in den verschiedenen Gasthäusern der Stadt.  
 
Die schwelende Wirtschaftskrise machte nun immer mehr Menschen arbeitslos und lastete 
eine ungewisse Stimmung über der Bezirkstadt. Immerhin fanden sich wieder Sommergäs-
te ein, doch nicht mehr so viele wie in den vergangenen Jahren. Ein beliebtes Ziel waren 
nach wie vor die 1921 angelegten Baumschulen mit Heckenpflanzen und Rosengärten bei 
der Westland, welche als die größten in Österreich galten. Gut besucht waren auch die 
Klause und das Schwimmbad, ganze Besucherscharen erklommen noch den Weg von der 
Felsenschlucht hinauf zur Burgruine und zum Kraxnerkogel. Immer wieder zu schaffen 
machten aber die Zerstörungen durch heimische Vandalen, die sich vorwiegend gegen die 
eben erst erneuerten kulturellen Anlagen, wie denen in der Klause und im Kaiser Josef-
Park richtete. Das Vergnügungsleben zeigte sich wenig beeinträchtigt von der wirtschaftli-
chen Situation. Als Unterhaltungen dominierten jetzt die Gartenfeste in den Sommermona-
ten, wobei zumeist eine der beiden hiesigen Musikkapellen aufspielte. Bisher nach eige-
nem Vermögen oder über Wunsch verschiedener Leute oder Institutionen gehalten, ge-
schahen die Auftritte nunmehr aber in koordinierter Weise über die Stadtgemeinde. Bei 
bestelltem Musizieren, wenn etwa größere Kontingente an Fremden in der Stadt waren, 
bezahlte die Gemeinde nun für die Musikkapelle ein Honorar von S 20,-. Doch gab es wei-
terhin auch private Initiativen und führten Verbindungen zwischen einzelnen Vereinen zu 
Veranstaltungen, wobei die jüngeren Gemeinschaften wie die Sängerrunde, die Jugendka-
pelle und das Orchester des Turnvereines den „Ton“ angaben.  
     Große Erfolge erzielte weiterhin die Jugendkapelle, sie war nicht nur für die Stadt 
Deutschlandsberg, sondern weit darüber hinaus eine vorbildhafte musikalische Institution, 
in welcher man die Möglichkeiten aufzeigte, wie sie bei gutem Willen und Begeisterung in 
Taten umzusetzen waren. Am 15. August 1926 hielt  die Kapelle gemeinsam mit der Sän-
gerrunde in der Bierhalle ein Gartenkonzert ab und spielte in diesem Jahr noch bei einer 
ganzen Reihe von Festen, Ständchen, Hochzeiten, Treffen und Unterhaltungen, sowohl auf  
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Blech als auch auf Streich. Man war fast im ganzen Bezirk vertreten, wobei die Anreise 
mitsamt den Instrumenten jetzt zumeist mit Fahrrädern erfolgte. Die Kapelle war nun gut 
ausgerüstet und das Instrumentarium nahezu vollständig. Neben den nötigen Instrumenten 
und Requisiten für die Blasmusik, verfügte man noch über eine Bassgeige, ein Cello und 
eine Viola. Geigen befanden sich ausschließlich im Privatbesitz. Das Notenarchiv umfasste 
108 Titel und beinhaltete Ouvertüren, Potpourrien, Konzertstücke, Walzer, Polkas und die 
üblichen Märsche für die Blasmusik, dazu eine Sammlung von rund 30 Stücken für die mit 
Streichern besetzte Tanzmusik.13 
     Der Musikverein, der weiterhin im Schatten der hochaktiven Jugendkapelle stand und 
sich fast nur im Bereich der sozialdemokratischen Arbeiterschaft gut behaupten konnte, 
war, außer bei „Biermusiken“ in den Gastgärten und wenigen Promenademusiken, im Jah-
re 1926 recht selten öffentlich zu hören. Von der Gemeinde wurde man zwar unterstützt 
aber wenig beansprucht. Nunmehr gab es Bestrebungen sich von dieser einseitigen Zu-
ordnung zu befreien. Nach der Generalversammlung mit Neuwahl des Vorstandes vom 20. 
September 1926, bestand dieser unter Führung von Obmann Vadnal und den Herren 
Schölder, Silldorff, Nechutny und Wedra, zur Hälfte aus Vertretern vom sozialdemokrati-
schen, zur anderen Hälfte aus solchen vom liberalen Lager. Kapellmeister Muchitsch hatte 
seine Stelle beim Musikverein endgültig zurückgelegt, seine Vorstellungen von der Erarbei-
tung eines auch künstlerisch akzeptablen Programms über gewissenhaftes Proben, ließ 
sich mit Musikern, die eher andere Vorstellungen hatten, wohl nur schwer realisieren. Als 
Dirigent des Hausorchesters hielt er jedoch weiterhin ein gutes Verhältnis zur, durch einige 
gute Musiker auch in dieser Gemeinschaft präsenten Vereinskapelle.  
     Kapellmeister beim Musikverein war nun Hans Gimpl und dessen Stellvertreter Hans 
Hauser. Am 1. Juli 1926 hatte die erste Platzmusik unter Gimpls Leitung stattgefunden. Da 
nur wenig junge Musiker in den Verein kamen, war der Bestand eher einer von älteren, 
aber doch recht erfahrenen Musikern. Konzertante Musik wurde kaum geboten, wohl aber 
spielte man jetzt öfters auf der Straße, dabei auch bei Ständchen. Vielfach wurde Tanzmu-
sik gemacht, wobei die besseren Musiker noch bei unterschiedlichen Tanzmusikkapellen 
beteiligt waren. Eine klare Trennung gab es zu allen der Kirche nahe stehenden Vereinen, 
ein fast feindseliges Verhältnis bestand weiterhin zu den Musikern der Kapelle Frodls. Aber 
auch dort hielt sich der gesittete Umgang einzelner Musiker mit Kollegen in Grenzen und 
ließen sich manche nicht abhalten, zu provozieren und ihren jugendlichen Übermut auszu-
leben. Von der eigenen Vereinsführung wurde daher über die Disziplinlosigkeiten innerhalb 
der Kapelle geklagt, und hatte diese einschließlich von Dechant Schelch, im Herbst ihre 
ganze Kraft aufzubringen, um die Kapelle beieinander zu halten. So standen mancherlei 
Streitigkeiten auf der Tagesordnung und herrschte, mehr als beim Musikverein, ein ständi-
ges Kommen und Gehen bei den Musikanten. Die Spielstärke der Kapelle war im Verlaufe 
des Jahres 1926 bis auf 23 Mann herabgesunken und drohten noch weitere Beeinträchti-
gungen. Nach einer stürmischen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen nahm der 
Spielbetrieb aber doch wieder seinen geordneten Fortgang. 
     Ein gutes Erscheinungsbild, von durch jugendliche Begeisterung getragener zielstrebi-
ger Betätigung, bot nunmehr der Turnverein auch in kulturschaffender Hinsicht. Zwar nur 
eine kleine Gemeinschaft von zehn bis zwölf Musizierern, bildete das Turnerorchester das 
kulturelle Aushängeschild des Vereines. Vorwiegend zur Unterhaltung der eigenen Gesell-
schaft gedacht, wurde darüber hinaus bald auch ein größerer Publikumskreis angespro-
chen, der sich vorzüglich aus der national gesinnten Bürgerschaft, Beamten und Schulleh-
rern rekrutierte. Gemütliche Nachmittage der Turner mit dem eigenen Orchester unter 
Heinrich Arndts Leitung zählten neben den Sonnwendfeiern im Juni und Dezember, zu den 
beliebtesten Veranstaltungen in diesen Kreisen. Am 18. September 1926 hielt die Turner- 

                                            
13 Chronik der Jugendkapelle Deutschlandsberg. 



 282

1926 
schaft einen weiteren Abend ab, bei welchem die diesjährigen, bei Wettbewerben durch 
Vereinsmitglieder errungenen Siege gefeiert wurden, dazu sang man Turnerlieder und 
spielte die Turnerkapelle ihre Weisen. Mit „Frühlingserwachen“ von C. E. Bach, trat Dirigent 
Heinrich Arndt, am Klavier von Alfred Stering begleitet, auch als Violinsolist auf.  
 
Als Abschluss des Vereinsjahres hielt der MGV am 21. August 1926 in Burgegg ein Stra-
ßensingen ab. Im September bewiesen dann die Sänger von MGV und Sängerrunde ihre 
Gastfreundschaft einmal mehr, als sie die Sänger von Admont in der Stadt willkommen hie-
ßen und dabei von der Gemeinderepräsentanz über die Stadtkapelle und die Jugendkapel-
le bis hin zum Hausorchester alles aufboten, um die Gäste durch einen schönen Empfang 
mit Festzug, Liedertafel, Frühschoppen, Ausflug und geselligem Beisammensein, unter 
anderen auch im Weingartenhaus der Stadtgemeinde in der besten Weise zu verwöhnen. 

 
Treffen mit dem MGV Admont im September 1926 

 Nachdem es in diesem Jahr rundum Feste jubilierender Vereine und organisierte Groß-
veranstaltungen, wie das „Bundesgausingen“ gab, hatten die Sänger und Musiker fast an 
allen Wochenenden des Sommers  irgendwo teilzunehmen. In Deutschlandsberg fand am 
19. September noch ein Sporttag des sozialdemokratischen Turnvereines statt, bei wel-
chem es Raff- und Faustballspiele sowie einen 10 x 100m Lauf gab. Beim Gründungs- und 
Wiesenfest mit Spritzenfest der Bösenbacher Feuerwehr am 27. September 1926 bei der 
„Tinnacherkapelle“, musizierte wieder die Musikvereinskapelle. Letztere brachte noch ein 
Ständchen bei einem verdienten Mitglied und hielt Ende Oktober unter Hans Gimpl ein 
Platzkonzert mit ausgezeichnet vorgetragenen Musikstücken ab. 
     Im Oktober hatte ein Wanderzirkus auf der Stierwiese sein Zelt aufgeschlagen, gleich-
zeitig fand bei Ehregger eine Raubtierschau durch eine Wandertruppe statt. Nach vielen 
Jahren veranstaltete die Sängerrunde wieder das, offenbar aus alter Zeit überlieferte Wein-
lesefest am 24. Oktober 1926. Dazu gab es, trotz des schlechten Wetters, einen Festzug 
mit von der Landjugend beigestellten, sinnig aufgeputzen Erntewagen unter der Begleitung 
der Jugendkapelle. Musik, Gesang und allerlei Belustigungen sowie ein abschließender 
Tanz im mit Weinranken und Erntefrüchten schön verzierten Saale Ehregger, hielten die 
Stimmung bis in die Nacht hinein angeregt. Im Herbst gab es neben Versammlungen von 
Organisationen und Vereinen noch einen Uraniavortrag und eine Tombola des katholi-
schen Frauenvereines. Als Abschluss des Kühfaschings hielt die veranstaltungsfreudige 
Sängerrunde am 21. November noch ein Kathreinfest ab.  
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Am 4. Dezember 1926 veranstaltete die Turnerschaft abermals ein Nikolokränzchen im 
Gasthof Stering, wozu die Turner-Schrammeln selber die Musik besorgten. Trotz kirchli-
chen Verbotes, fanden fast an allen Adventsonntagen öffentliche Tanzunterhaltungen ein-
schließlich noch solcher beim Maisschälen in Buschenschenken und Bauernstuben statt. 
Am 19. Dezember hielten die Turner unter Beteiligung aller völkischen Vereine mit einem 
prachtvoll zusammengestellten Programm ihre Julfeier ab. An weiteren vorweihnachtlichen 
Veranstaltungen gab es einen Weihnachtsbüchermarkt der Lehrerschaft und eine Weih-
nachtsfeier der KFO. Letztere war von den Lehrerinnen Blodnig und Brabeck mit der Auf-
führung von Weihnachts- und Märchenszenen, Kindergesang und Musikvorträgen durch 
die Jugendkapelle, organisiert worden. Eine schöne Stimmung vermittelte auch die 
Christbaumfeier der Sängerrunde mit Glückshafen, Gesang und musikalischen Weisen. 
Am 27. Dezember 1926 fand noch eine eindrucksvolle Versammlung des Landbundes im 
Kinosaal statt. Die Silvesterliedertafel brachte dann das übliche Gemisch von romantischen 
und modernen Chören, klassischer und unterhaltsamer Musik und humoristischen Vorträ-
gen. Erste Höhepunkte bildeten die abermalige Wiedergabe der Ouvertüre zu Mozarts 
„Hochzeit des Figaro“ und die Uraufführung des „Landsknechtsliedes“, welches der Wiener 
Komponist Karl Hlinak dem MGV gewidmet hatte. Als weitere Glanzleistungen agierten die 
beiden Vereinsmitglieder Schuber und Eimer in humoristischen Duetten und begeisterten 
das komische Terzett „Die Drillinge“ und das heitere Singspiel „Der Nachtwächter“, welches 
der Obmann des Vereines, Landesregierungsrat Dr. Franz Rainer verfasst hatte. Darsteller 
waren die MGV-Mitglieder Nebel, Dengg, Bukoschegg, Huspek, Haring und Kniely. 
 
Bis auf ein Gastspiel durch eine deutsche Singspielgemeinschaft waren im Winter 1926/27 
keine weiteren Veranstaltungen festzustellen. Der Deutschlandsberger Klub hatte sich vom 
Veranstaltungswesen zurückgezogen und hielt nur noch seine Klubabende ab, hin und 
wieder gab es Tanzabende in Damengesellschaft und wurde dabei Tango, Fox, Schimmy 
und Charleston getanzt. Auch die Peißlgesellschaft bestand weiterhin und trafen sich die 
Mitglieder regelmäßig, enthielten sich aber jeder Zuwendung zu anderen Geschehnissen. 
Die Zusammenkünfte beider Klubs bildeten aber wichtige Begegnungen der Deutschlands-
berger Herrenrunden, in welchen oft bedeutsame Entscheidungen im Vorfeld von Sitzun-
gen und Konferenzen getroffen wurden. Als Kulturgemeinschaften spielten sie kaum noch 
eine Rolle, die Mitglieder ließen aber durch Besuche von Veranstaltungen und Spenden 
ihre Wertschätzung erkennen und waren so ein gewisser Gradmesser für die Bedeutung 
derselben. Zum Zwecke des engeren Zusammenschlusses und zur gegenseitigen Unter-
stützung, beschlossen MGV, Sängerrunde und Turnerschaft unter dem Vorsitz von Dr. Vik-
tor Verdroß eine kulturelle Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen.  
     Die stimmungsvollen Weisen der Jugendkapelle bei einem Tanzabend der Turnerschaft 
im Jänner 1927, wurden, anstatt der sich schon überall einschleichenden „Foxtrottelei“, als 
ein wohltuendes und gesittetes musikalisches Geschehen empfunden. Ein besonderes Er-
eignis war auch der erste „Tonz af da Olm“ am 12. Februar 1927, den die Sängerrunde 
wegen des überraschend guten Besuches sogar mit einer Nachfeier versah. Bei dieser Un-
terhaltung wie auch beim Jugendkapelleball wurde die ganze Tanzmusik „auf Blech“ ge-
spielt, was besonders bei der ländlichen Bevölkerung sehr gut ankam. Gut besucht waren 
auch der erste Deutschlandsberger Eisenbahnerball, ein Hausball in der Bierhalle und der 
Feuerwehrball. Zum Abschluss des Faschings veranstaltete der MGV wieder den Narren-
abend, der bei guten Ideen in Ausstattung und Maskierungen, ein zahlreiches Publikum 
hatte. Das Geschäft mit der Tanzmusik teilten sich im Wesentlichen der Musikverein und 
die Jugendkapelle nun mit ihren Streich- und gemischten Orchestern auf. Während die 
Volks- und Salonmusik dominierte, wurden aber doch auch schon moderne Tänze verlangt, 
welchen Wünschen die Musikvereinskapelle und das Turnerorchester am Ehesten entge-
genkamen. Auch einzelne Akkordeonspieler und besonders jüngere Klavierspieler trugen  


