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Da die Statuten nicht rasch genug genehmigt worden waren, konnte das zum Kaiserge-
burtstag in Aussicht genommene Gründungskonzert am 18. August 1897 noch nicht statt-
finden, wohl aber eine Tagesreveille abgehalten werden. Am 28. Oktober unter der Zahl 
31.580 von der k. k. Statthalterei genehmigt, galt der „Deutschlandsberger Musikverein“ 
dann aber als gegründet. Am 12. Dezember 1897 fand im Salon Stelzer schließlich die 
konstituierende Versammlung des Vereines statt und wurde unter der Führung von Dr. 
Viktor Verdroß, bzw. dem Beamten Anton Friedrich als Obmann und einer Reihe von Her-
ren aus dem Bereich der Deutschlandsberger Bürgerschaft im erweiterten Ausschuss, die 
aktive Vereinstätigkeit aufgenommen. Der Aufgabenbereich erschien in Statuten und Sat-
zungen in 24 Punkten geregelt. Laut Eintragung im Vereinsregister der Bezirkshaupt-
mannschaft war dies der 53. im Bezirk und der 13. im Markt Deutschlandsberg gebildete 
Verein, unter dem Zweck der „Erhaltung & Verbreitung der musikalischen Kunst und Her-
anbildung jüngerer Musikkräfte“ jedoch der erste Musikverein. Zum Geschäftsführer des 
Vereines wählte man noch Herrn Erasmus Prattes und zum Kapellmeister Johann Bau-
mann, bzw. Adolf Schölder zum Stellvertreter. Dank dem Umstand, dass dem jungen Ver-
ein von der Leitung der Zündwarenfabrik in entgegenkommender Weise die Musikinstru-
mente und das Notenmaterial leihweise überlassen wurden und sich auch die meisten 
Musiker der bestandenen Kapelle dem Musikverein zur Verfügung stellten, konnte sofort 
mit den Proben begonnen und die ersten Aufführungen projektiert werden.
     Mitte Oktober hatte auch beim Orchesterverein eine entscheidende Jahresversamm-
lung stattgefunden. Als Funktionäre verwalteten nunmehr Johann Strohmeier, Mathias 
Grabner, Karl Grabner, Ernst Ehrlich und Josef Strohmeier die administrativen Ämter, zum 
Dirigenten wurde der Oberlehrer August Musger gewählt. Die Mitglieder des Orchesters 
rekrutierten sich aus Bürgerkreisen und der Lehrerschaft, als musikalische Zielsetzung 
bestand die Absicht, weiterhin vorzügliche Werke der Musikliteratur zu spielen, aber auch 
die Unterhaltung zu pflegen und besonders den Gesang der nationalen Lieder zu beglei-
ten. Am 12. Dezember 1897 trat der Musikdilettanten-Verein unter Musgers Leitung bei 
einem geselligen Abend im großen Saale Stelzer wieder auf. Einige Veränderungen hatte 
es auch beim MGV gegeben, Franz Czerweny bekleidete zwar weiterhin die Obmannstel-
le, doch in der Vereinsarbeit teilten sich nun Hans Glößl, Julius Egger, Nikolaus Kreiger, 
Karl Schaer, Franz Deix, Franz Einzinger und Liberius Hohl die Vereinsarbeit, während die 
Lehrer Josef Wallner und August Musger das Musikalische besorgten.  
     Trotz der offensichtlichen Konkurrenz mit dem nun doch wieder autonom weiterexistie-
renden Orchesterverein, bestand von Seite des Musikvereines zu diesem kein Missver-
hältnis. Ganz im Gegenteil ergab sich eine freundschaftliche, verständnisvolle Beziehung, 
denn es waren beide Vereine im Wesentlichen vom Mitwirken derselben guten Musiker 
abhängig. Allerdings lag beim Musikverein, vorwiegend infolge der übernommenen Arbei-
termusiker, das Hauptgewicht eher bei der Blas- und Unterhaltungsmusik, wohingegen 
beim Orchesterverein, wegen der mehr auf klassische Musikausübung zugeneigten Lehrer 
und bürgerlichen Beamten, das Gewicht beim Orchestermusizieren lag. Dank einem sinn-
vollen Zusammenwirken und über den noch beim Musikverein statutenmäßig ins Auge 
gefassten Betrieb einer Musikschule, sollte mit der Heranbildung junger Musikkräfte für die 
Zukunft des Musizierens in Deutschlandsberg gesorgt sein. Die Gemeinde stand dem Pro-
jekt Musikschule recht aufgeschlossen gegenüber, wollte aber nicht selber als Betreiber 
auftreten, sondern mit den Mitteln aus dem Musikfond vorzüglich nur den Unterricht armer 
Kinder subventionieren, war aber sonst bereit alle erdenkliche Unterstützung zu gewähren. 
Hinter der Musikschulgründung stand aber nicht nur die Idee einer Kulturförderung und 
Fürsorge, sondern auch schon eine soziale Initiative über das Musizieren der Verwahrlo-
sung der Jugend in einer sinnvollen Form entgegenzuwirken. 
     Der Herbst 1897 brachte abermals Feiern, so anlässlich des glücklichen Ausganges 
einer Wahl bei den Deutschnationalen, Feiern zu anderen Anlässen, ebenfalls zum Klange  
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strammer deutscher Lieder und Zithermusik, gab es bei den Turnerriegen und der Feuer-
wehr. Relativ häufig fanden in der zweiten Jahreshälfte Tanzunterhaltungen statt. Die Un-
terhaltungsorte des Sommers und Herbstes waren dabei vorzüglich die Schenken des A-
lois Freidl und Franz Zmugg in Bösenbach. Die Festlichkeit des Jahres bildete wieder der 
Ulrichsonntag, sonst gab es noch zwei, drei Veranstaltungen im Markt, eine größere da-
von am 27. September 1897 bei Karl Stelzer. Der gegebene Bedarf hatte die Bildung neu-
er Tanzkapellen begünstigt, welche mit und ohne Lizenzen aber vorwiegend außerhalb 
des von der Exekutive gut kontrollierten Marktes tätig waren. Die fünf, aber auch acht, ge-
legentlich bis zwölf Mann umfassenden Spielgruppen waren an keine Vereine oder Orte 
gebunden, hatten aber ihre eigene Attraktivität und ließen einzelne Musiker oft stunden-
lang bis ins Sulmtal oder hinauf in die Berge gehen um bei „ihrer“ Kapelle mitzuwirken.
     Wie im Vorjahr verlief auch die diesjährige Silvesterfeier des MGV recht gemütlich. Es 
wurden wieder Chöre, Quartette und Gesangssoli geboten und Gedichtetes, zum Teil sel-
berverfaßt, vorgetragen. Wieder gab es Humorvolles und Musikstücke in den Zwischen-
pausen und zum Ausklang. Bereits am 9. Jänner 1898 veranstaltete der Dilettanten-
Orchesterverein sein erstes diesjähriges Konzert. Auf dem Programm standen: der „Öster-
reichische Sängerhuldigungsmarsch“ von A. Platchinger, die „Festouvertüre von F. v. 
Suppee, ein Duett aus der Oper „Belisario“ von G. Donizetti, welches von den Herren Jo-
sef Strohmeier Fagott und Karl Grabner C-Klarinette gespielt wurde, weiters ein „Elturia 
valse espaniola“ von Granado, eine wirkungsvolle Sinfonia aus „Giovanna di arco“ von G. 
Verdi, „Schnippisch“, eine Polka francaise von C. A. Schön, und der „Zapfenstreich-
marsch“ von Altenburger. Die musikalische Leitung hatte August Musger. Die Bälle und 
Kränzchen fanden unter den üblichen Gegebenheiten statt, die neu als Veranstalter hin-
zugetretene Turnerriege II veranstaltete am Faschingdienstag einen Unterhaltungsabend 
bei welchem der Musikverein für die richtige Stimmung sorgte. Beim Eintritt zum Fest-
kränzchen der Feuerwehr, welches diese aus Anlass des 25-jährigen Bestandes abhielt, 
wurden die Damen durch Überreichung reizender Spenden überrascht. Die Dekorierung 
des Tanzsaales und der Nebenräume hatte Karl Hubmann besorgt, die Tanzmusik in vor-
züglicher Weise die Musikkapelle des Musikvereines. Die märktische Feuerwehr zählte im 
März 1898 sieben Ehrenmitglieder, 46 unterstützende und 77 ausübende Mitglieder, somit 
zusammen 180 Mitglieder. 
     Initiiert von den Sozialdemokraten, kam es am 13. März 1898 zu einer Revolutionserin-
nerungsfeier vom Jahr 1848, indirekt beteiligte sich daran auch die Bürgerschaft indem sie 
ihre Häuser und das Rathaus beleuchtete. Nachdem es bei der Zündholzfabrik zu Entlas-
sungen gekommen war, fanden, veranstaltet vom „Rechtsschutzverein“, für scheidende 
Genossen Abschiedsfeiern unter Beteiligung von Gesinnungsfreunden und des AGV Froh-
sinn statt. Am 19. März 1898 fand ein nationaler Festabend der Südmark statt, neben dem 
MGV, dem Quartett Dr. Klauser, Einzinger, Neplich und Pfleger, dem Coupletsänger Max 
Maux und dem Orchesterverein, wirkten noch Gäste aus Graz mit.
     Das Veranstaltungswesen setzte sich mit kirchlichen Aufführungen zu Ostern, Prome-
nadekonzerten der Musikvereinskapelle und verschiedenen Auftritten von Vereinen mit 
und ohne kulturelle Ausstattungen fort. Am 5. 1898 Mai hatte, nach der Wiederwahl von 
Karl August Schleicher zum Bürgermeister und weiterer verdienstvoller Funktionäre in ihre 
bisherigen Ämter, noch eine zusätzliche Feier stattgefunden. Am Tage Christi-Himmelfahrt 
wurde durch den Kirchenchor und Mitgliedern des Gesangs- und Orchestervereines, zur 
Erinnerung an den langjährigen, im vorigen Jahr verstorbenen Kirchenchorleiter, Organis-
ten, Musiklehrer und Schuldirektor Lorenz Strohmeier, unter Regenschori Josef Wallner 
abermals die große Krönungsmesse von W. A. Mozart in der Pfarrkirche aufgeführt. Die 
schwierigen Partien wurden durchwegs von den eigenen Solisten und Musikern bewältigt. 
     Am 15. Mai 1898 kam es zu einem Großturntag der Deutschlandsberger Turnerriegen 
mit internen Wertungen, man war nun im Begriffe, sich endlich zu einem Verein zu formie- 
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ren. Ende Juni ernannte der AGV „Frohsinn“ den Fabriksbesitzer Franz Czerweny und 
Obmann des MGV in Würdigung seiner Verdienste um den Bestand und das Gedeihen 
des Vereines sowie der kräftigen Förderung des deutschen Liedes, zu seinem Ehrenmit-
glied, welche Ehre der Gefeierte im Rahmen eines Ständchens auch gerne annahm. Wäh-
rend der MGV in diesem Frühjahr eher wieder durch Tatenlosigkeit auffiel, trat der von 
Johann Baumann geleitete AGV wiederholt in Erscheinung. Baumann erneuerte auch sei-
ne Musiklizenz und suchte um einer Produktionsbewilligung mit einer Knabenkapelle an, 
die er sich in eigenständiger Musikunterrichtstätigkeit erzogen hatte. 
      Die Kapelle des Musikvereines hatte am Ostersonntag noch eine Platzmusik veran-
staltet und war am 1. Mai 1898 zur Tagesreveille angetreten, ehe sich dem jungen Verein 
unerwartete, offenbar persönlich begründete Schwierigkeiten in den Weg stellten. Diese 
führten dazu, dass Mitglieder, darunter auch der Kapellmeister Baumann, vom Verein 
ausgeschlossen wurden und die Fabriksleitung daraufhin auch die Erlaubnis zur Benut-
zung ihrer Instrumente und Noten zurückzog. So mussten rasch neue Instrumente und 
Noten - teilweise auf Kredit – angeschafft, Musiker angeworben und auch ein anderer Ka-
pellmeister gefunden werden. Letzterer fand sich schließlich in der Person des nunmehri-
gen Notariatsbeamten Franz Muchitsch.1 Nach fortgesetzter Probentätigkeit kam es am 
16. Juni 1898 mit einem Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Abzahlung der Instrumente 
auch zur ersten eigenständigen Aufführung des Musikvereines, welcher am 13. Juli eine 
weitere in der Bierhalle folgte. Schließlich trat man dann noch bei der großen Kaiserfeier 
auf, wo man beim Zapfenstreich, zum Weckruf und den sonstigen Festlichkeiten spielte. 

Deutschlandsberger Sing- und Orchestermusiziergemeinschaft um 1898 
Die Bürgerschaft hielt im Juli im Hotel des Alexander Kortschak in Trahütten ein Alpenfest 
ab, wozu Veranstalter wie Gäste durchwegs zu Fuß hinauf gehen mussten. Die begleiten-
de Musikkapelle, die sich aus Mitgliedern des Musik-Dilettantenvereines rekrutierte, stand 
dabei unter der Leitung der Herrn Strohmeier und Musger. Als eine erhebende, patrioti-
sche Huldigungsfeier gestaltete sich am 18. August wieder das Geburtstagsfest für Kaiser 
Franz Joseph I. Eingeleitet durch Pöllersalven am Vorabend und bei Tagesanbruch, fand 
dann im festlich dekorierten Markt ein Aufzug der Schuljugend zum Gottesdienst statt. In 
Anwesenheit vieler hoher Gäste und zahlreicher Marktbewohner wurde das „Jubiläums-
festspiel“ von Krall und Dietrich mit Orchesterbegleitung aufgeführt. Mit den Schülern wirk- 

                                           
1 Sitzungsprotokolle 1897 des Musikvereines, Stadtkapelle Deutschlandsberg. 
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ten unter der Leitung von Oberlehrer Musger auch Mitglieder des MGV und des Orches-
tervereines mit. Nachdem die gemeinsam gestaltete Aufführung im Saale Stelzer zu einem 
überwältigenden Erfolg geworden war, machten die mit Eichenlaub und Schärpen deko-
rierten 600 Kinder nachmittags, unter Vorantritt der Musik einen Umzug durch den Markt, 
der von den Hochrufen widerhallte. Schließlich versammelte man sich im Gastgarten bei 
der Bierhalle, wo auf einer mit dem Kaiserbild, dem Reichsadler und zahlreichen Fahnen 
in den Landes- und deutschen Farben geschmückten Bühne, das Festspiel für die Gäste 
und Schulfreunde noch einmal aufgeführt wurde. 

Im September und Oktober 1898 befand sich die Theatergesellschaft Neubauer - beinahe 
schon seit 45 Jahren ständiger Gast - wieder einmal in Deutschlandsberg, wobei vorwie-
gend Volksstücke und Conversationsstücke aufgeführt wurden. Als ein lokaler Beitrag 
wirkte bei einigen Aufführungen auch das Orchester des Musikvereines mit. Eine große 
Schaustellung am 16. September 1898 verging ohne jede Festlichkeit, da wegen des ge-
waltsamen Todes von Kaiserin Elisabeth Trauerzeit bestand und entsprechende Gottes-
dienste abgehalten wurden. Die Feier des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser 
Franz Josef I. wurde dann am 2. Dezember 1898 aber wieder mit Pöllersalven, Beleuch-
tung des Marktes, Musikumzug und Serenade am Vorabend sowie musikalischem Weck-
ruf, feierlichem Kaiseramt, Defilierung und Festzug nach der Weihestunde vor dem Rat-
haus am Festtag durchgeführt. Mit den Korporationen des Marktes hatten sich alle Behör-
den, die Vereine und die gesamte Schuljugend mit der Lehrerschaft daran beteiligt. 
     Wie fast immer, wenn andere kulturelle Aktivitäten überwogen, zeigte sich der MGV 
davon betroffen. Die Sänger brachten aus Mangel an Proben, bis auf einige Ständchen 
und Beteiligungen an Festlichkeiten, in diesem Jahr keine Eigenveranstaltungen zuwege. 
Auch der Orchesterverein hatte einige Zeit pausiert, hielt aber am 4. Dezember 1898 wie-
der ein Konzert mit schönem Programm ab. Unter der Leitung des aus Voitsberg herbei-
geeilten Robert Sandners, sowie den weiteren Dirigenten Josef Strohmeier und Franz Mu-
chitsch, gab es dabei Glanznummern, wie den ersten Satz der „Jupiter-Symphonie“ von 
W. A. Mozart, die Ouvertüre zur Aubers Oper „Die Stumme von Portici“, eine Scene aus 
Kienzls „Der Evangelimann“, den Krönungsmarsch aus dem „Prophet“ von G. Meyerbeer, 
das „Notturno“ von F. Mendelsohn, eine „Serenade“ von Moszkoweszki, die „Wiegenlie-
der“ von Mozart und Schubert und endlich noch eine „Phantasie“ über neuere deutsche 
Lieder von Ed. Strauß zu hören. Die Soloeinlagen bestritten Robert Sandner, diesmal am 
Violoncello, Karl Kniendl am Waldhorn und Josef Steiner auf der Trompete. Das Konzert 
zugunsten des Kindergartenvereines von Deutschlandsberg hatte in Karl Stelzers Gast-
haus stattgefunden. Zum Jahreswechsel fand wohl wieder die Silvesterliedertafel der Sän-
ger statt, doch bot diese, bis auf die flott zum Tanz aufspielende Musikkapelle, keine her-
ausragenden Einfälle und auch keine musikalischen Höhepunkte. 
     Trotz neuerlicher Unstimmigkeiten konnte der seit 1. Dezember 1898 von Josef Jäger 
als Obmann und Franz Muchitsch als Kapellmeister geführte Musikverein mit der Heraus-
gabe eines Kassa- und Tätigkeitsberichtes zum Jahresende 1898 eine positive Bilanz über 
das erste Vereinsjahr ziehen. Dem Verein gehörten nunmehr 22 ausübende und 74 unter-
stützende Mitlieder an, man war 59 Mal öffentlich aufgetreten und hatte dabei 32 Konzerte 
und 6 Platzmusiken gegeben, 9 Mal Tanzmusik gemacht und sich noch bei 12 anderen 
Veranstaltungen beteiligt. Der Erlös für die Musikaufführungen hatte 1405 fl 13 kr ausge-
macht, an Honoraren wurden davon 1302 fl 84 kr an die Musiker ausbezahlt. Die Rücker-
stattung der geliehenen Instrumente und Noten sowie der Verlust des Kapellmeisters nur 
wenige Monate nach der Gründung des Vereines, hatten zwar unerwartete Schwierigkei-
ten verursacht, doch fühlte man sich nun wieder einigermaßen saniert. Das Verhältnis zur 
Bevölkerung war hervorragend und mit dem Orchesterverein verband in tief kamerad-
schaftlich entgegenkommendes und fruchtbares Verhältnis. Über ein gutes Einkommen
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durch Mitgliedsbeiträge und von Spenden, konnte man die notwendigsten Instrumente 
nachkaufen sowie die Honorare für die Musiker, die Steuern und weitere Auslagen bestrei-
ten, der Kassastand betrug jedoch nur noch 5 fl 95 kr. An eigenen Instrumenten besaß der 
Verein nunmehr ein Pikkolo, eine C-Trompete, zwei F-Trompeten, ein Baßflügelhorn, ein 
Euphonium, einen Helikon, eine Posaune, einen F-Bombardon, eine Baßtrompete, ein 
Violon, eine große Trommel samt Bandalier, ein paar Cinellen und ein Triangel im Ge-
samtwert von 381 fl 85 kr. Dazu an Noten 74 verschiedener Musikstücke um 100 fl und 20 
Stück Musikpulte um 20 fl. Dank dem Entgegenkommen des Mitgliedes Josef Steiner 
durch ein gewährtes Darlehen von 100 fl, hatten noch einige dringend benötigte Instru-
mente zugekauft werden können. Ein weiterer Teil des Instrumentariums befand sich in 
Privatbesitz, wurde aber dem Verein ohne größere Umstände zur Verfügung gestellt. 2
     Während gegen den ehemaligen Kapellmeister Johann Baumann und die Musiker 
Franz Fernitz und Josef Skaff Anzeigen wegen unbefugten Spielens bei Tanzunterhaltun-
gen vorlagen, suchten Wilhelm und Maximilian Silldorff sowie Anton Garber um eine Mu-
siklizenz an. Baumann, der nun offenbar eine private Musikschule betrieb, suchte hinge-
gen um öffentliche Musikproduktionen mit seinen Knaben an, welche er auch erhielt. An-
suchen um Musiklizenzen durch Musikanten und Wirte waren für die Faschingszeit 1899 
recht häufig, auch Anzeigen wegen Übertretungen kamen wieder vor, da es aber wohl 
schwer war im Markt unbemerkt zu musizieren, hielten sich diese in bescheidenen Gren-
zen. Die offenbar sehr gute Tanzmusikkapelle des Musikvereines war im Fasching 1899 

begehrt und auch in den umliegenden Märkten 
wie Schwanberg und St. Florian bei Bällen zu 
hören. Am Aschermittwoch fand wieder der 
Heringschmaus unter zahlreicher Beteiligung statt, 
der Musikverein brachte unter der Leitung von 
Franz Muchitsch entzückende Weisen zu Gehör. 
Weiters kam es am 19. März zu einem nationalen 
Festabend durch die beiden Ortsgruppen des 
Deutschen Schulvereines und der „Südmark“. 
Dank der Mitwirkung von MGV, Orchesterverein 
und einigen weiteren, Gesang, Humor und Musik 
produzierenden Herren war der Abend zu einem 
schönen Gesellschaftsereignis geworden. 

Am 7. April 1899 wurde durch den Musikverein die 
statutenmäßig festgelegte Musikschule in Betrieb 
genommen. Die Schule stand unter dem Protek- 
torat der Gemeindevertretung, welche über das 
Zurverfügungtellen eines Lokals und auch noch 
über Subventionen daran Anteil nahm. Dazu war 
Sorge zu tragen, dass auch unbemittelte Schüler 
und Jünglinge in die Schule aufgenommen 
wurden. Um die Lehrkräfte, die notwendigen 
Instrumente, Noten, Pulte und andere Dinge 

kümmerte sich der Musikverein. Der Unterricht wurde sofort aufgenommen und fand im 
Turnsaal – welcher auch das Probelokal der Kapelle war - statt. Die ersten Lehrer waren 
Franz Muchitsch als Leiter der Schule, sowie die Herren Adolf Schölder, Josef Strohmeier 
und Franz Stoißer bzw. Josef Steiner. Unterrichtet wurde vorläufig aber nur auf den In-
strumenten Violine, Flöte, Klarinette und Trompete, jeder Schüler wöchentlich drei Stun- 
                                           
2 StLA, Deutschlandsberg, Gemeinde K 14,Cassa- Und Thätigkeitsbericht des Deutschlandsberger Musik-
vereins, Dezember 1898. 
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den lang. Indem sich die Gemeinde festlegte, sechs armen Kindern einen monatlichen 
Betrag von je 2 fl, also 120 fl für das Unterrichtsjahr zu bewilligen, und dass sich die Schu-
le sonst selbst erhalten müsse, hatte es noch Probleme mit der Finanzierung zu lösen. Ein 
Komitee, bestehend aus dem Bürgermeister und Ausschussmitgliedern des Gemeindera-
tes, behielt sich auch vor, den Unterricht überwachen zu wollen. Der Leiter der Musikschu-
le wurde dazu verpflichtet alle zwei Monate über den Fortschritt der Schüler Bericht zu 
erstatten, was erstmals im Juli 1899 geschah. Als Zöglinge mit Bedürftigkeit sind genannt: 
Johann, Josef und Franz Silldorff, Franz Urbani, Johann Radmüller und Colomann Stollar.
     Wenn auch nicht direkt durch die Gemeinde, so erfuhr der Musikverein dennoch eine 
recht gute Unterstützung, und zwar in Form von finanziellen Zuwendungen aus den Mitteln 
für öffentliche Kulturausübung. Zum Turnsaal der Volksschule, den die Marktgemeinde als 
Probelokal zur Verfügung stellte, erklärte sie sich bereit, neben einer jährlichen Vereins-
förderung von 60 fl, noch 100 fl für die Gestaltung von Festen und Feierlichkeiten aus-
zugeben. Darüber hinaus erhielt der Musikverein noch die Beiträge der Mitglieder sowie 
freiwillige Spenden zu manchen der Ausrückungen. Offenbar wurde recht gut musiziert, 
denn es gab viel Lob für die Leistungen, welche bei den Auftritten geboten wurden. In wei-
terer Folge fand am 16. April 1899 eine Platzmusik statt und rückte man am 1. Mai schon 
um 5 Uhr morgens zur Tagesreveille durch den Markt aus. Eine 1. Maifeier durch die So-
zialdemokraten kam in Deutschlandsberg, angeblich wegen Uneinigkeit der Arbeiterschaft, 
noch immer nicht zustande, doch machten Arbeiter einzelner Kleinbetriebe einen Ausflug 
zum Stegweber in Aichegg, wo es zu einer größeren Maifeier unter Beteiligung von Ge-
nossen aus dem ganzen Bezirk kam. In Deutschlandsberg fand dann abends eine Platz-
musik und bei Posch in Hörbing ein Arbeiter-Kränzchen statt, welches recht gut besucht 
war und ohne Zwischenfall um Mitternacht unter den Klängen des Arbeiterliedes endete.  
     Beim Musikverein hatten sich die Verhältnisse im Laufe des Sommers weiterhin gebes-
sert und normalisiert. Von der Fabriksleitung konnten die Instrumente der bestandenen 
Feuerwehrkapelle zumindest teilweise erworben und somit den Musikern eine gute Aus-
wahl an Instrumenten zur Verfügung gestellt werden. Die Probentätigkeit war um Grup-
penproben erweitert worden und auch die Frage mit den Honoraren für den Kapellmeister, 
die Funktionäre, die Musiker und den Musikunterricht konnten zufriedenstellend geklärt 
werden. Nachdem sich die Kapelle bei den Konzerten und Auftritten bewährt hatte, wurde 
sie wiederholt auch zu Ständchen herangezogen, was zur Hebung ihrer gesellschaftliche 
Bedeutung im Markt beitrug. Am 28. Juni 1899 fand im Gasthaus Stelzer das 2. Mitglieder-
Konzert statt, wobei sich die Musiker besonders in einem großen Potpourri aus der Oper 
„Lohengrin“ von R. Wagner auszeichneten. Zum unterhaltsamen Teil hatte Dirigent Franz 
Muchitsch mit dem, dem Bürgermeister gewidmeten „August Schleicher-Marsch“ und dem 
flotten Walzer „Deutschlandsberger Bürger“ auch zwei gut gelungene eigene Kompositio-
nen beigesteuert. Indem die Musiker, unter Beteiligung eines ansehnlichen Teiles der da-
zu eingeladenen Bevölkerung, am 2. August 1899 einen großen Ausflug nach Trahütten 
machten, wurde versucht die Kontakte zu den Deutschlandsbergern zu vertiefen. 
     Der 5. August 1899 brachte die Abhaltung eines ersten Schulkonzertes im Gasthaus 
Stelzer. 3 Wohleinstudiert durch Oberlehrer August Musger, wurde Schillers „Lied von der 
Glocke“, nach Musik von A. Romberg aufgeführt. Während Gesangsschüler Musgers den 
Sopran und Altpart übernommen hatten, wurden die Tenor und Baßpartien von Mitgliedern 
des MGV gesungen. Die Meistersprüche sang Karl Pfleger, Bass- und Tenorsoli August 
Musger und Ludwig Klotzinger, die Musik besorgten Rudolf und Maximilian Musger, Franz 
Muchitsch, Josef Wallner und Franz Stering. Die Sängerschar hielt sich unter Musgers 
Leitung recht tapfer und erntete für ihre Leistung die wohlverdiente Anerkennung und floss 
dem Zwecke zur Anschaffung von Lernmitteln für die Schule ein Reinerträgnis von 20 fl 80
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kr zu. Wiederholt trafen sich jetzt kleinere Gesellschaften in Buschenschenken und in den 
Weingartenhäusern der Sulz, wo in fröhlichen Runden unter Musik und Gesang Unterhal-
tung gepflegt wurde und dazu geleistete Spenden dem Kindergartenverein zuflossen. 

Gesellschaft mit Musikanten bei einer Unterhaltung zugunsten des Kindergartens im Jahre 1899 
Am 10. August 1899 fand unter Anwesenheit von Vertretern der Gemeinde und der Eltern, 
im Turnsaal die erste Prüfung der Musikzöglinge statt, welche recht zufriedenstellend ver-
lief. Aber schon nach wenigen Monaten äußerte sich Muchitsch als Verantwortlicher über 
einen Rechenschaftsbericht recht kritisch zum Unterrichtsbetrieb. So hätten seine Kolle-
gen wenig Ahnung von einem methodischen Unterricht, gehe es dementsprechend chao-
tisch zu und könnten an dieser Schule kaum Musiker, bestenfalls Musikanten erzogen 
werden. Nachdem Muchitsch im Oktober noch das öffentliche Herumspielen von Schülern 
mit zu geringem Können kritisiert hatte, fand am 3. November 1899 das erste Konzert der 
Vereins-Musikschule im Saale Stelzer statt. Hauptsächlich waren es die 14 Schüler des 
Herrn Strohmeier, welche auftraten um einen Nachweis zu erbringen, was in den bisheri-
gen 332 Musikstunden geleistet wurde. Besonders genau achtete man auf das Können 
der subventionierten Schüler und kritisierte jede Kleinigkeit bei den Darbietungen. Die Vor-
tragsfolge beinhaltete: „Vorspiel zu Stiftungsfest“, „Im Elsterthal“, „Allegro“ von Donizetti, 
„Die Thräne“, „Niederländisches Dankgebet“ und einen „Parademarsch“. Für die überra-
schend guten Leistungen gab es viel Applaus und wurden die Verdienste des Viktualien-
händlers Josef Strohmeier als Musikerzieher gewürdigt. 
     Am 3. Dezember 1899 hielt dann der Musikverein sein drittes Mitgliederkonzert ab. Un-
ter der Führung von Obmann Josef Jäger und dirigiert von Franz Muchitsch standen auf 
dem Programm: der Marsch „Siegesbannner“ von F. v. Blon, die Ouvertüre zur Oper 
„Martha“ von F. Flotow, „Im Köpfle zwei Äugle“ von F. Millöcker, „Lieb Cilli“ eine Polka Ma-
zur von F. Muchitsch, ein Potpourri aus der Oper „Die Hugenotten“ von G. Meyerbeer, der 
Walzer „Die lustigen Brüder“ von Vollstedt, eine Phantasie über „Es kommt ein Vogel ge-
flogen“, bearbeitet im Stile nach verschiedenen Meistern von Ochs, „Jugenderinnerungen“ 
von C. Bach, „Die kleine Witwe“, ein Lied von Aletta und zum Schluss “En carriere“, ein 
Galopp von J. Strauß. Der Deutschlandsberger Orchesterverein, der mit der Jahreshaupt-
versammlung am 15. Dezember 1899 sein viertes Bestandsjahr abgeschlossen hatte, war 
in diesem Jahr viermal bei Wohltätigkeitsveranstaltungen sehr erfolgreich in Erscheinung 
getreten. Unter Forstwart Ernst Ehrlich als Obmann und Josef Wallner als Dirigenten ging 
es mit guten Vorsätzen und viel Geist in das nächste Vereinsjahr. 
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1899 - 1900 
Das Jahr verlief in politischer Hinsicht ziemlich ruhig. Die Arbeiterschaft hielt regelmäßig 
ihre Versammlungen ab, die in der Regel mit dem „Arbeitergruß“ und dem „Lied der Arbeit“ 
endeten, dazu hatte es im Verlaufe des Sommer familäre Garten- und Waldfeste in der 
Umgebung gegeben. Von Seite der Fabriksbeamtenschaft wurde hingegen das altgerma-
nische Fest der Sonnenwende auf der Höhe des Trahüttenkogels gefeiert. Bei herrlichs-
tem Wetter entzündete man bei Einbruch der Dunkelheit unter Pöllerschüssen das Feuer, 
dazu sangen alle Anwesenden das Bismarcklied „Hast Du dem Lied der alten Eichen“, ehe 
die Feier im prächtig ausgestatteten Glassalon des Alexanders Kortschak würdig beendet 
wurde. Wiederholt kam es zu Abschiedsfeiern von Beamten, die an andere Dienstorte ver-
setzt wurden und die hier gewöhnlich auch wertvolle Kulturarbeit geleistet hatten, zumeist 
waren sie Musiker oder Sänger, öfters beides und dementsprechend tief war oft die Lücke 
die ihr Abgang hinterließ. Für die Kapelle des Musikvereines bildeten diese abendlichen 
Feierstunden stets Gelegenheit in einem gehobenen Kreis unter besten Bedingungen gute 
Musik in unterschiedlichen Besetzungen zu machen. Einige Herren ließen es sich nicht 
nehmen, auf diese Anlässe bezogene dichterische Werklein zu verfertigen und vorzutra-
gen und diese Abende dadurch stets auf ein hohes kulturelles Niveau zu heben. 
     In diesem Advent fand bereits eine ganze Reihe von weihnachtlichen Feiern mit kultu-
rellen Beiträgen statt. Zu den Feiertagen gestaltete Josef Wallner die Gottesdienste durch-
wegs wieder mit Chor und Orchestermusik. Am 25. Dezember 1899 veranstaltete der AGV 
„Frohsinn“ noch eine weihnachtliche Wohltätigkeits-Liedertafel zugunsten des Kindergar-
tens unter Mitwirkung von Karl Schaer am Klavier, einigen Musikfreunden und eines Zau-
berers. Geboten wurden volkstümliche Männerchöre, Gesangsquartette, Duette und Jod-
ler, sowie Märsche, Walzer und Polkas, dazu wurde noch eine moderne Salonmagie ge-
zeigt. Die Silvesterfeier und gleichzeitig das 38. Gründungsfest des MGV konnte unter der 
Leitung von Chormeister Musger wieder mit den üblichen Beiträgen aufwarten, darunter 
fand sich auch so manches Kleinod, besonders bei den solistischen Gesängen. Die Musik 
bestritt die Kapelle des Musikvereins zum halben Preis, um den sich in Nöten befindlichen 
Sängern keine finanzielle Last aufzubürden. Mit brausenden Heilrufen und der Absingung 
des Trutzliedes, „Die Wacht am Rhein“ ging es in das neue Jahrhundert. 

1900 – 1914 

Ein recht aufwendiger Fasching brachte allein bei Posch acht Tanzunterhaltungen, mit 
zehn, elf, einmal am 21. Februar 1900 sogar mit sechzehn Musikern als Tanzmusik. Die-
ses offensichtliche Monopol im Unterhaltungswesen brachte dem Gastwirt Josef Posch 
auch Unannehmlichkeiten durch die Behörden ein. Da er sich als Gemeindevorsteher von 
Hörbing seine Lizenzen und Bewilligungen zum Offenhalten, meistens bis 6 Uhr früh sel-
ber ausstellte, hatte er natürlich einige Vorteile in Planung und Gestaltung der Bälle ge-
genüber den Konkurrenten, weshalb er wegen Manipulationen und Hinterziehung von Ab-
gaben angezeigt wurde. Posch profitierte aber auch noch von dem Umstand, dass die Ab-
gabenpflicht für ihn als Hörbinger nur die Hälfte von der Taxe, die für Märkte und Städte 
vorgesehen war, betrug. Somit unterstützte er leicht auch die Musikanten, die er stets in 
größerer Zahl auftreten ließ, welche ihm - die meisten waren Fabriksarbeiter und Bewoh-
ner der Gemeinde Hörbing und seine Stammgäste – das Gewährte auch gut abgolten. 
Regelmäßig fanden bei ihm auch die Versammlungen des Rechtsschutzvereines statt und 
hielt der AGV an jedem Sonntagvormittag dort die Gesangsproben ab. 
     An bekannt gewordenen Unterhaltungen fand am 28. Jänner 1900 der Burschenball 
statt, dem am 3. Februar das Sängerkränzchen des AGV „Frohsinn“ mit Gesangsvorträ-
gen in der Ruhepause folgte, es spielte die eigene Vereinskapelle unter der Leitung des 
Chormeisters Baumann. Johann Baumann unterhielt auch wieder eine Tanzmusikkapelle, 
die er gemeinsam mit seinen Kollegen Wilhelm Silldorff, Alois Carl, Vinzenz Schallerl und  
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Johann Stocker betrieb. Baumann muss sehr 
viel Tanzmusik gespielt haben, denn es lagen 
gegen ihn, neben den Gesuchen um 
Musiklizenzen, öfters auch Anzeigen wegen 
Musikproduktion mit fremden Musikern vor. 
Ähnlich verhielt es sich mit den Musikanten 
Josef Zirngast, Johann Himmelreich, Wilhelm 
Silldorff, Josef Kriegl, Leopold Kubik und August 
Pracher. Mit dem Feuerwehrball ereignete sich 
die „Eliteveranstaltung“ dieses Faschings bei 
guter Musik und Tanzordnung, am 10. Februar 
gab es noch einen „Papiermacherball“ und am 
21. Februar 1900 fand, ebenfalls bei Posch, das 
erste Musikerkränzchen statt. Auch Hochzeiten, 
wie die der Gastwirtstochter Resi Stelzer, 
konnten, eingeleitet von einem Fackelzug und 
Polterabenden mit Serenaden, die Ausmaße 
von allgemeinen Unterhaltungen annehmen. 
Den Abschluss der Ballsaison bildete wieder ein 
Heringschmaus im Gasthaus Treiber, wozu die 
märktische Kapelle die Musik besorgte. 

Als „eine Sühne für alle dem lieben Gott allein in den letzten drei Faschingstagen zugefüg-
ten Beleidigungen“, fanden in der Pfarrkirche in dieser Zeit nachmittägige Betstunden vor 
dem ausgesetzten Allerheiligsten statt. Doch sie mochten nicht zu verhindern, dass zu 
anderen Veranstaltungen die Unterhaltungen auch in der Fastenzeit ihren gewöhnlichen 
Fortgang nahmen. Darunter fanden sich auch die allwöchentlichen Bürgerabende, wobei 
an jedem ersten Donnerstag im Monat eine Abteilung der Musikvereinskapelle bei einem 
dieser Abende spielte. Der Anfang wurde im Brauhaus gemacht, die Fortsetzung erfolgte 
im Kaffee „Elektra“ beim Hotel Treiber, weiter ging es dann im Gasthof Göbl usw. 
     Von den Subventionen, welche die Gemeinde dem kulturellen Geschehen zukommen 
ließ, stand mit 120 Kronen der Kindergarten im Vordergrund, dann folgte mit 100 Kronen 
der Musikverein und mit 80 Kronen die Musikschule, davon betrug der Musiklehrerbeitrag 
4 Kronen monatlich. Für diese Anstalt wurde noch ein Fräulein Diez für zwei bis drei Kin-
der als Klavierlehrerin aufgenommen. Die Beurteilung der Musikschule war aber auch in 
diesem Jahr nicht besser, Muchitsch stellte nach einer Prüfung aller Schüler fest, dass es 
besonders bei denen, welche von der Gemeinde subventioniert wurden, dringend Rück-
sprachen mit den Eltern geben und eine Veränderung des Unterrichtes erfolgen müsse. 
Seine eigene Musikschule hielt indessen Johann Baumann an zwei Tagen im Gasthaus 
Alois Freidl ab, wozu er im Frühjahr 1900 noch elf Schüler im Lokal des Herrn Kortschak in 
Trahütten unbefugterweise unterrichtete, wofür er auch angezeigt wurde. Nachdem auch 
noch der, auf Wunsch von Muchitsch aus der Musikschule entlassene Strohmeier, einen 
privaten Unterricht weiterführte und dabei stolz auf seine erzielten Erfolge hinwies, fand 
sich, trotz der chaotischen Zustände, bald eine recht erkleckliche Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschlandsberg, die ein Musikinstrument spielen lernten. 
      Wenn auch die Zwiespältigkeiten dem Musikleben im Verein nicht unbedingt förderlich 
waren, so war das Jahr 1900 doch von einer ständigen Aufwärtsentwicklung gekennzeich-
net. Am 1. April 1900 hielt die Musikvereinskapelle wieder ein Mitgliederkonzert ab, dem 
im April noch ein weiteres Konzertieren bei einem Ausflug der „Südmark“ aus Graz folgte. 
Im Rechenschaftsbericht der Vollversammlung wurde der enorme Einsatz der Musiker im 
abgelaufenen Vereinsjahr festgestellt. Es war dabei bei 35 Saalkonzerten, 5 Platzkonzer-
ten, 26 Bällen und sonstigen Tanzunterhaltungen, ferner bei 5 Ständchen und bei 4 Be- 
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gräbnissen gespielt worden. Einnahmen von 1274 fl. 68 kr. standen Ausgaben von 1125 fl. 
und 57 kr gegenüber. Die häufigen Auftritte der Musiker fanden auch ihre Anerkennung, 
allseits wurde die verdienstvolle Tätigkeit durch den Verein und besonders die des Diri-
genten Franz Muchitsch gewürdigt.

Zu Ostern hatte es sozialdemokratische Versammlungen gegeben, dabei wurden Be-
schlüsse gefasst, diesmal den 1. Mai als Fest der Arbeit geschlossen zu feiern. Aber in 
den Fabriken wurde schließlich doch wieder gearbeitet, angeblich waren bei der Zündholz-
fabrik die Fabrikstore geschlossen, um die Arbeiter am Verlassen des Betriebes zu hin-
dern. In der Fabrikskantine schenkte man aber Bier aus und erlaubte den Arbeitern das 
„Lied der Arbeit“ und den „Arbeitergruß“ zu singen. Die sonstigen Deutschlandsberger So-
zialdemokraten aus den Gewerbebetrieben beteiligten sich hingegen wieder bei der De-
monstration beim Stegweber im zentral gelegenen Hollenegg und hielten in Schwanberg, 
unter Vorantragung einer roten Fahne, einen Umzug ab. Von Seite der Behörden begeg-
nete man der Demonstration mit Misstrauen und verstärkte die Gendarmerie, verzichtete 
letztlich aber auf eine Behinderung der Aufmarschierenden. 
     Ab dem April fanden die Bürgerabende bei Fritzberg jeweils Donnerstags statt, wobei 
der Präses der Bürgerabendgesellschaft, Direktor Theodor Franz auch für Musik, Gesang 
und sonstige Unterhaltung sorgte, ähnlich verhielt es sich bei den anderen Gemeinschaf-
ten, wie der „Peißlgesellschaft“, den Turnern und dem neu gebildeten „Mercurianer Club“. 

Die kaufmännischen Angestellten von Deutschlandsberg 
Unabhängig von den politischen Geschehnissen gab die Musikvereinskapelle am 1. Mai 
1900 ein Platzkonzert, wobei sich der ausgezeichnete Ruf dieser Vereinigung mehr als 
bestätigte. Die Kapelle, die nun auch wieder „auf Streich“ spielte, wurde sehr gerühmt und 
auch von den Bürgerlichen gerne in Anspruch genommen. Bei Proben wurden Dank-
schreiben für geleistete Musikbeistellungen und Ansuchen auswärtiger Musiker verlesen, 
die um Aufnahme in den Verein baten, was die Mitglieder mit tiefer Befriedigung erfüllte. 
Nachdem sie wegen Nichtzurverfügungstellung eines Saales hatte verschoben werden 
müssen, fand am 6. Mai 1900 die Frühjahrsliedertafel des MGV statt. Chormeister Musger 
und Kapellmeister Muchitsch leiteten Chor und Orchester. Zu nationalen Gesängen und
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volkstümlichen Weisen gab es noch Soli, Couplets und Dialektvorträge zu hören, und mit 
den fast schon obligatorischen neuen Kompositionen von Franz Muchitsch auch wieder 
Uraufführungen. Zu Pfingsten hatte man den nationalen Verein „Südmark“ mit großem 
Gefolge zu Gast. Die Musikvereinskapelle unterhielt diese Gesellschaft zwei Tage lang. 

In diesem Jahr konnte wieder ein starker Fremdenzustrom verzeichnet werden. Kulturelle 
Veranstaltungen hatten durchwegs starken Besuch zu verzeichnen und auch Einrichtun-
gen wie die Bibliothek und Abende des Lesevereines waren gut frequentiert. Nach dem 
Fronleichnamstag mit seiner festlichen Prozession, brachte der 9. Juni 1900 den Bezirks-
feuerwehrtag mit der Delegiertenversammlung, einen Ausflug nach Burgegg, der Haupt-
übung und abschließend den Besuch mehrer Gaststätten, wo jeweils die vollständige Ka-
pelle des Musikvereines konzertierte. Als eine Neuheit hatte Hans Strohmeier, der Besit-
zer des Gasthauses in der Sulz, ein Hotel „Zum See“ eröffnet, auch dort gab es einen gu-
ten Zulauf und Bedarf an Musikunterhaltung. Dass es zu den Bemühungen um einen Fort-
schritt beim Fremdenverkehr auch konträre Bewegungen gab, bezeugte der immer wieder 
vorkommende Vandalismus, der sich vom Herunterreisen von Plakaten bis hin zur Be-
schädigung und Zerstörungen religiöser Symbole und öffentlicher Anlagen erstreckte.
     Mit einem Ausflug des Deutschen Schulvereins Graz, fand im Juni noch ein weiterer 
großer Festtag in Deutschlandsberg statt. Sämtliche Ortschaften. durch die der Sonderzug 
fuhr waren beflaggt und winkten die Leute den Zugsinsassen zu. In Deutschlandsberg 
empfingen gewaltige Pöllersalven und stürmische Heilrufe die Hundertschaften, ehe man 
mit der Musikvereinskapelle im langen Zug zum Kaiser Josef-Denkmal und dann auf den 
in Blumen, Lorbeerkränzen und Fahnen prangenden Hauptplatz marschierte. In Beglei-
tung von Festjungfrauen und Musik ging es nach der Feierlichkeit in die Klause und hinan 
zur Burgruine wo es eine Unterhaltung gab. Während des Mittagessens in den Gasthöfen 
konzertierte die Musikkapelle auf dem Hauptplatz und abermals am späteren Nachmittag, 
ehe man den Grazern abends auf ihrem Weg zum Bahnhof noch die Abschiedsklänge 
spielte. Der Markt quoll förmlich über, Belustigungen aller Art wechselten mit abendlichen 
Serenaden auch durch Grazer Sänger und Musiker. Ein schönes Johannisfest in Stroh-
meiers Garten mit dem Musikverein leitete schließlich den Sommer ein. 

Nachdem der Betrieb in der den letzten Jahren 
stagnierte, befand sich die Zündholzproduktion, 
dank moderner Maschinen und seit sie von einem 
Kartell gesteuert wurde, wieder in einer 
günstigeren Situation. Im Jahre 1900 errang das 
vielgestaltige und weltweit exportierende 
Deutschlandsberger Unternehmen bei der Pariser 
Weltausstellung sogar den Grand Prix und die 
goldene Medaille. Es kam zwar weiterhin zu 
Beeinträchtigungen durch Konkurrenzunter- 
nehmen, doch konnte der Stand im Wesentlichen 
gehalten und auch den Arbeitern Bedingungen 
geschaffen werden, die wesentlich über das 
hinausgingen, was sonst wo in sozialer Hinsicht 
getan wurde. Deshalb hatten die sozial- 
demokratischen Agitationen in Deutschlands- 
berg keinen großen Erfolg, auch die politischen 
Auseinandersetzungen mit den Liberalen und 
Konservativen hielten sich in Grenzen. Indem in 
den letzten Jahren viel von den „Ultramontanen“ 

die Rede war - das war jene Richtung in der katholischen Kirche, die vermeinte, die kirch- 
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lichen Vorschriften durch Staatsgewalt durchsetzen zu lassen und die damit eine Verqui-
ckung von Politik und Religion anstrebte - verschärften sich die Auseinandersetzungen auf 
einem anderen Gebiet. Das gab auch hier der „Los von Rom-Bewegung“ einen mächtigen 
Auftrieb, welche dem nach Rom orientierten Klerikalismus den Rücken zu kehren versuch-
te. Dazu war nun die evangelische Kirche aktiv geworden und hielt über ihren Klerus in 
Deutschlandsberg Gottesdienste, Religionsunterricht und kulturelle Vorträge ab. Nachdem 
die Gefahr bestand, dass sich hier auch ein Pastor ansiedeln könnte, begehrte das katho-
lische Dekanatspfarramt die sofortige Einstellung der evangelischen Aktivitäten im Markt, 
was aber von der Gemeindevertretung abgelehnt wurde.  
     Bei der von August Musger geleiteten Schule gelang es nun, die religiösen Einflüsse 
sowie auch die Politik weitgehend fern zu halten. Sowohl die Volksschule wie auch die 
gewerbliche Fortbildungsschule konnten als Musterschulen bezeichnet werden. Gut mit-
einbezogen in den Unterricht war jetzt die musische Erziehung und gab es zum Schul-
schluss jeweils eigenständige Feierstunden mit Schülerbeiträgen. Auch bei der liberal ori-
entierten landwirtschaftlichen Filiale konnten im Frühjahr vermehrte Mitglieder angeworben 
und kulturelle Aktivitäten gesetzt werden. Nachdem sich nun fast alle Berufsklassen und 
Stände ihre Organisationen geschaffen, und dies auf mehreren politischen Ebenen, be-
gannen sich auch in der Kulturvermittlung neue Formen den alten hinzuzufügen.  
     An unterhaltsamen Geschehnissen weilte im Juni die Theatergesellschaft des Johann 
Neubauer für einige Wochen mit Vorstellungen im Markt. Nach mehrjähriger Pause wurde 
Anfang Juli wieder mit dem Scheibenschießen begonnen und dazu Gesellschaftsabende 
abgehalten. Die Bürgerschaft von Deutschlandsberg unternahm, gemeinsam mit Familien,  

Deutschlandsberger Gesellschaft um 1900 bei der Wolfgangikirche 
wiederholt Ausflüge in die Umgebung. In Kortschaks Alpenhotel in Trahütten, welches am 
6. Mai 1900 eröffnet worden war, gab man im Juli auch ein Fest, wozu die bürgerliche Ge-
sellschaft sowohl Im An- wie auch im Abmarsch von der Musikkapelle begleitet wurde. 
Allwöchentlich gab es sowohl Samstag wie auch Sonntag in den Gastgärten Musik, auch 
Frühschoppen wurden jetzt in einigen Gasthäusern gehalten, und Sonderanlässe wie das 
Annenfest, boten ebenfalls Gelegenheit für musikalische Unterhaltungen. An Sonstigem 
kam es am 8. Juli zu einer Ehrung und Ernennung von Franz Czerweny zum Ehrenmit-
glied des AGV „Frohsinn“, wo der Geehrte Vorstandsmitglied war. Am 5. August unter-
nahm der Verband der Grazer Handelsangestellten einen Ausflug nach Deutschlandsberg, 
er wurde musikalisch empfangen und mit der vollständigen Kapelle im Festzug durch den 
geschmückten Markt nach Burgegg begleitet und mit einem Festkonzert unterhalten.
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Schon am Vorabend zum 70. Geburtstag des Kaisers am 18. August 1900 gab es ein Fes-
testreiben auf dem feenhaft beleuchteten Hauptplatz mit Konzert der Musikkapelle. Feier-
lich und von patriotischem Geist getragen, beging man dann den eigentlichen Geburtstag. 
Nach der üblichen Festmesse wurde unter Musikbegleitung und Beteiligung aller Körper-
schaften, Vereine und der Schuljugend vor das Rathaus marschiert, wo die Huldigung  

Festlichkeit vor dem Rathaus um 1900 
stattfand. Der großartig vor einer Fahnenkulisse gestaltete Auftritt und Festakt gipfelte in 
der Beschenkung aller Armen des Gemeindebereiches mit je zwei Gulden. Abends fand 
dann im Gasthof des Herrn Johann Kraus noch ein Festkonzert statt. Die Mitglieder der 
hiesigen Ortsgruppe des Arbeiter-Rechtsschutzvereines unternahmen am 26. August ei-
nen Ausflug nach Schwanberg zu einer Unterhaltung im Gasthaus Kraner. Die musikali-
sche Wegbegleitung besorgte dazu die Jugendkapelle des Genossen Baumann.
     Johann Baumann war neben Franz Muchitsch weiterhin die wichtigste Musikerpersön-
lichkeit im Markt. Auch im Jahre 1900 behielt er seine private Musiziertätigkeit bei, spielte 
öffentlich und handelte sich dabei immer wieder Anzeigen ein, besonders dann, wenn er 
mit unbefugten ortsfremden Musikern bei Unterhaltungen auftrat. Den zahlreichen Anzei-
gen bei der Behörde zufolge, waren aber auch sonst stets irgendwo unbefugte Musiker am 
Werk. Von Zeit zu Zeit gab es Neubildungen von Tanzkapellen und von ganzen Blasmu-
sikkapellen, so auch einer solchen im nahen Hollenegg, welche nun wiederholt in 
Deutschlandsberg zu hören war. Sie war vom dortigen Oberlehrer und Organisten Franz 
Strohmeier gegründet worden und spielte unter seiner Leitung gelegentlich für die hiesigen 
Vereine. Die auf diese Art und Weise entlastete aber auch konkurrenzierte Musikvereins-
kapelle, gab ihr nächstes Promenadenkonzert am 1. September 1900. Als eine schon üb-
liche Veranstaltung hielt der Veteranenverein im September noch sein Gründungsfest mit 
Kirchgang, Aufmarsch und „Kneipe“ im Gasthaus Stelzer ab. 
     Ein in diesem Jahr aufgelegter, gedruckter Fremdenführer hatte viel zum bedeutenden 
Fremdenverkehr beigetragen und schien auch die weitere Entwicklung sehr günstig. Alle 
Wege waren in letzter Zeit durch den Gebirgsverein markiert worden und wurden auch 
recht häufig von den Wanderern beansprucht. Als eine bemerkenswerte Neuerung hatte 
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man in Richtung Bahnhof einen Radfahrerweg angelegt. Der darum bemühte Radfahrer-
verein, dem immer mehr Mitglieder beitraten, begehrte nun weitere Radfahrwege im 
Markt, auch hielt er heuer erstmals ein größer angelegtes Fest ab.
     Am 20. September 1900 kam es zur Abschiedsfeier für den Bezirkshauptmann Dr. 
Neupauer, woran sich mit den Kulturvereinen auch die Blasmusikkapelle und das Orches-
ter beteiligten. Am 23. September fand bei Stelzers der erste Weststeirische Gewerbetag 
statt. Der Markt war dazu wie üblich beflaggt, die heimische Musikkapelle spielte vor dem 
Tagungsort eine Platzmusik und gab zu Ehren der zahlreichen Besucher noch ein abend-
liches Gartenkonzert. In regelmäßigen Abständen fanden weiterhin die gemütlichen Aben-
de durch die Gewerbetreibenden, stets unter musikalischen Vorträgen statt. Am 25. Sep-
tember 1900 kam es zur Zehnjahresfeier des Deutschlandsberger Kindergartenvereines, 
ebenfalls unter Gesang und musikalischen Klängen. Im Oktober feierte man noch recht 
großartig die goldene Hochzeit von Florian Pojatzi mit einem dreitägigen Fest. Es beinhal-
tete, angefangen vom Fackelzug der Arbeiterschaft, über Ständchen der Feuerwehren und 
Militärveteranen, Vorstellungen der Gesangsvereine mit kräftigen Männerchören, konzer-
tanten Beiträgen durch den Musikverein bis hin zur festlichen Gestaltung der Jubeltrauung 
in der Kirche, alles was in Deutschlandsberg aufzubieten war. 
     Die Musikkapelle, deren Auftritte große Beachtung fanden und die stets auch für ihre 
Leistungen gelobt wurde, gab im Oktober ein weiteres Mitgliederkonzert, dem sich noch 
ein Kränzchen anschloss. Zum Allerseelenmarkt, mit sehr gutem Besuch jedoch geringem 
Viehauftrieb, präsentierte sich der Markt infolge von Militäreinquartierungen recht kriege-
risch. Dabei waren rund 170 Mann mit 240 Pferden zu versorgen, die sich einschließlich 
von 45 Fuhrwagen eine zeitlang hier aufhielten. Zudem frequentierten noch andere Leute 
den Markt, hauptsächlich waren es reisende Handwerker, von denen in diesem Jahr 400 
die hiesige Naturalverpflegsstation in Anspruch nahem. 268 davon übernachteten hier, 
manche nahmen auch eine Beschäftigung an und verblieben. Am 11. November 1900 er-
folgte ein weiteres Konzert des Musikvereines mit anschießendem Kränzchen. Auf dem 
Programm stand u. a. die Ouvertüre zur Mozartoper „Don Juan“, aber auch leichtere Kost, 
wozu Kapellmeister Muchitsch mit dem Walzer „Herbstrosen“ wieder eine eigene Kompo-
sition beisteuerte. Als Einleitung hatten Schüler der Musikschule mitgewirkt, welche Zeug-
nis von der Zweckmäßigkeit und guten Entwicklung dieser Anstalt ablegen sollten. 
     Am 22. November 1900 fand, nachdem im Vorjahr schon einige Gottesdienste in 
Deutschlandsberg stattgefunden hatten, der erste evangelische Familienabend im festlich 
dekorierten Saale Posch statt, der durch Gesänge und musikalische Darbietungen ver-
schönt wurde. Ermutigt durch das günstige Echo dieser Veranstaltung, hielt die evangeli-
sche Gemeinde, welche von Pfarrvikar Friedrich Hochstetter aus Stainz betreut wurde, am 
20. Dezember noch einen Weihnachtsabend ab. Es gab einen Vortrag über das Thema 
„Protestantismus und Sittlichkeit“ und viel Gesang und Musik, darunter auch je eine Arie 
aus Wagners „Fliegenden Holländer“ und „Tannhäuser“, noch ein Violinstück und als 
Glanzpunkt eine am Klavier gespielte Rhapsodie von Liszt. Bei einem Bürgerabend am 
13. Dezember 1900 im Brauhaus Fritzberg, konzertierte noch einmal in diesem Jahr die 
Kapelle des Musikvereines. Unterhaltungen gab es bereits wieder vor Weihnachten, dar-
unter hielten die landwirtschaftlichen Arbeiter am 13. Dezember bei Posch einen Ball ab. 
     Das Auf und Ab beim MGV wollte kein Ende nehmen, durch viele Austritte war die Sän-
gerschaft bis zum Jahresende wieder einmal so geschwächt, so dass von der Abhaltung 
einer Liedertafel abgesehen werden musste. Die Teilnahmslosigkeit ließ auch weiterhin zu 
wünschen übrig, es konnten keine Proben mehr abgehalten werden und der Verein stellte 
seine Tätigkeit schließlich vollkommen ein. Auch beim Musikverein blieben die Verhältnis-
se nicht ganz ungetrübt. Die mit durchschnittlich 18 Musikern besetzte Kapelle war im ver-
gangenen Jahr nicht weniger als 94 Mal öffentlich aufgetreten, davon bei 45 Konzerten, 25 
Tanzmusiken und 17 anderen Aufführungen und Ausrückungen. Von den eingenommenen
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Erlösen von 5139 Kronen waren zwar 4354 Kronen als Honorare ausbezahlt worden, doch 
der enorme Zeitaufwand dafür bereitete zusehends Schwierigkeiten und es gab immer 
wieder Abmeldungen von Musikern. Als Hoffnungsträger auf einen guten Nachwuchs ver-
ließ man sich nun auf die Musikschule, wo jetzt 16 Schüler in Ausbildung standen. 

Das Musizieren bei den Bällen des Faschings 1901 besorgte in mehreren Fällen wieder 
der Musikverein, so für die Vereine, Institutionen und die Gewerbetreibenden. Bei einigen 
Unterhaltungen gab es auch Glückstombolas und Juxlitzitationen. Am 20. Jänner 1901 
hielt die hiesige Arbeiterschaft bei Posch einen „ Allgemeinen Arbeiterball“ ab. Dazu stellte 
das Orchester Baumann die Musik, in der Raststunde brachte der AGV „Frohsinn“ Liedein-
lagen. Zu den Tanzunterhaltungen gesellten sich noch einzelne Versammlungen, Famili-
enabende und Feiern durch Vereine, wobei durch die Beistellung von Gesang und Musik- 

Szene aus der letzten „Bombaßproduktion“ vom 29. März 1901 
Quartetten, nun auch bei den „Genossen“ für eine gewisse bürgerliche Atmosphäre ge-
sorgt war. Im März und April weilte abermals die Theatergesellschaft Neubauer im Markt, 
die Vorstellungen beinhalteten zumeist Possen und Volksstücke, die beim Publikum am 
besten ankamen. Am 20. April 1901 fand der nächste evangelischer Familienabend statt, 
wozu auch viele Katholiken mit ihren Familien erschienen, Tags darauf wurde in Deutsch-
landsberg eine erste evangelische Trauung abgehalten. Ende April kam es abermals zur 
Schulschlussfeier bei der von August Musger geleiteten gewerblichen Fortbildungsschule, 
diesmal auch mit einer Ausstellung von künstlerisch gestalteten Schülerarbeiten. 
     Der Musikverein hatte, nach einem vorabendlichen Platzkonzert, am 1. Mai 1901 wie-
der die Tagesreveille gehalten und abends für die Arbeiter zur Unterhaltung aufgespielt. 
Am 16. Mai fand ein Konzert durch ein, aus Mitgliedern des Musikvereines neu gebildetes 
Hornquartett statt. Die vom Balkon des Hauses Strohmeier in der Sulz vorgetragenen Wei-
sen wurden von den Herren Muchitsch, Steiner, Kniendl und Reiter gespielt und waren 
weitum zu hören. Von den künstlerisch vorgetragenen Nummern beeindruckten eine Arie 
aus der „Regimentstochter“, ein Duett aus „Don Juan“, die Gebete aus „Nachtlager von 
Granada“ und aus „Preciosa“ sowie „Der Jäger Abschied“. Das Hornquartett trat noch bei 
einigen anderen Anlässen in Erscheinung, so im Gasthof Fritzberg und auf einer Anhöhe 
oberhalb des Marktes, wobei auch Flügelhornduette über steirische Motive zum Vortrag 
kamen. Bei einem der Südmarkabende im Mai spielte wieder das Orchester des Musik-
vereines und bot dabei ein schönes Programm. Zielstrebig wurde geprobt und dabei viel
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an Literatur erarbeitet. Anhand der nunmehr angeschafften Noten lässt sich das musikali-
sche und technische Vermögen des Klangkörpers recht gut erkennen. So fanden sich un-
ter den Ouvertüren solche zu den Opern „Norma“ von Bellini, „Nabucco“ von Verdi sowie 
„Banditenstreiche“ und „Dichter und Bauer“ von Suppe. Dazu spielte man eine größere 
Anzahl an Konzertstücken, zumeist Bearbeitungen klassischer Stücke, Potpourrien und 
Unterhaltungsmusik. Das Marschbuch der „türkischen“ Musikkapelle beinhaltete 63 Stra-
ßenmärsche und 15 Trauermärsche, darunter auch Eigenproduktionen von Muchitsch, Dr. 
Verdroß, Carl Späth und Josef Steiner.4 Bis auf gelegentliche disziplinäre Vorkommnisse, 
funktionierte das musikalische Leben beim Musikverein einigermaßen gut, die Honorare 
für Aufführungen, Ausrückungen und Proben konnten ordnungsgemäß bezahlt, regelmä-
ßig Noten angeschafft und die restlichen Schulden abgetragen werden. 
     Im Frühling und Sommer gab es einen lebhaften Fremdenverkehr und entsprechende 
Bewegung in und um Deutschlandsberg. Von den Fremden wurden vorzüglich die „erqui-
ckenden Naturschönheiten und der Hort treudeutscher Gastfreundschaft des lieblichen 
Marktes“ gerühmt. Derartiges Lob beschwingte dann neuerlich das Tun und den Fleiß, 
wenn die überstrapazierten Kräfte der Deutschlandsberger manchmal zu erlahmen droh-
ten. Böllerschüsse, Stürmische Heilrufe, Musik und Gesang begrüßten zum wiederholten 
Male den „Deutschen Schulverein“, der im Mai per Sonderzug und mit großem Anhang 
aus Graz angereist war. Die Gäste wurden im üblichen Festzug durch den Markt geleitet 
und vor dem Rathaus willkommen geheißen. Reden, Frühschoppen, Platzkonzert und mu-
sikalisch begleiteter Ausflug in die Klause und zur Burgruine sowie Gartenunterhaltungen 
bildeten das offizielle Programm. An lokalen Ereignissen fand am 7. Juni 1901 abermals 
ein Familienabend der Südmark mit Dichterlesung und musikalischen Vorträgen statt, am 
nächsten Tag folgten eine Platzmusik am Marktplatz und abends eine festliche Unterhal-
tung. Anlässlich des Scheidens des Musikvereinsmitgliedes Karl Kniendl, kam es noch zu 
einer Feier mit Musik, Reden, Toasten und Vorträgen in steirischer Mundart. 
     Eifrig war man auch beim Musikverein bemüht, die Interessen für den Fremdenverkehr 
und von Vereinen durch entsprechende Aufwartungen so gut als möglich zu unterstützen. 
Über die Platzmusiken und Konzerte mit abwechslungsreichen Programmfolgen bereitete 
man Fremden wie Einheimischen viel Vergnügen. Dazu kamen Ausrückungen, welche die 
Musik wiederholt bis nach Graz und Leibnitz führten. Über die Initiative von Florian Pojatzi 
hatte es am 14. Juni 1901 mit den zwanzig Musikschülern einen Ausflug bzw. einen Auf-
marsch durch den Markt unter Beteiligung der Musikvereinskapelle gegeben. Zur „Auf-
munterung“ aber auch zum besseren Erwecken von Interesse in der Öffentlichkeit, stellten 
sich darnach die Schüler noch in der Bierhalle mit einigen Stücken vor, worauf das statu-
tengemäße Mitgliederkonzert stattfand. Vierzehn Tage später kam es im dortigen Garten 
abermals zu einer Aufführung, die Vereinsschüler boten dabei, in Abwechslung mit Pro-
duktionen der ganzen Kapelle, auch bei dieser Veranstaltung recht gediegene Leistungen. 
Mehrere Ansuchen an die Kapelle, in anderen Orten aufzutreten und abermals Gesuche 
von verschiedenen Musikern, die gerne bei der Kapelle mitspielen wollten, zeugten vom 
guten Ruf, den der Musikverein nun hatte. Besonders bei den gut besuchten Gartenkon-
zerten in der Umgebung des Marktes, traten im Sommer noch andere Musikkapellen auf. 
Auch die vollständige Kapelle des Herrn Johann Baumann konzertierte im Garten Stroh-
meier, während der Musikverein gleichzeitig in Burgegg spielte. 
     Einen Ausflug im Sonderzug machte am 23. Juni 1901 der Klub der Eisenbahnbeamten 
und der Südbahnwerkstätten-Arbeiter aus Graz. Es dröhnten wieder die Pöller, sang der 
MGV und spielten die Musikvereinskapelle und die Stainzer Musik beim Marsch der 250 
Gäste zum Josef-Denkmal und weiter zum Empfang vor dem Rathaus. Dort wurden beim 
mit Reisiggirlanden geschmückten Podium, Fahnen geschwungen, Blumen gestreut und 

                                           
4 Archiv des Musikvereines Deutschlandsberg. 
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zu pathetischen gehaltenen Reden Eichenkränze überreicht. Daraufhin fand ein musikali-
scher Frühschoppen unter der Beteiligung des wiedererwachten MGV beim Gasthaus 
Treiber statt. Anschließend wurden Ausflüge in die Umgebung unter den Klängen beider 
Kapellen unternommen. Abends führte man die Gäste noch unter Jubel und Hochrufen der 
Bevölkerung im Scheine von Lampions und Fackeln zum Bahnhof. Selbstverständlich gab 
es dazu im Nachhinein viel Lob, und wurde Deutschlandsberg in der Presse als der Hort 
der Gastfreundschaft schlechthin gepriesen. Am 29. Juni 1901 fand ein weiteres Mitglie-
derkonzert des Musikvereines statt, wobei abermals die Vereinsschüler auftraten und in 
Abwechslung mit der Produktion der Vereinsmusik, recht gediegene Leistungen boten.  
     An der weiterhin von Muchitsch geführten Musikschule wurden nun beim Unterricht die 
für Vereinsschulen vorgesehenen Konzepte genau eingehalten, der Prüfungsbericht war 
1901 deutlich besser ausgefallen. Auch die private Kapelle Baumann, die sich aus kleinen 
Anfängen über die Bemühungen des Kapellmeisters und von Josef Strohmeier im Unter-
richt von geeigneten Knaben, redlich emporarbeitete, gewann immer mehr an Ansehen 
und spielte wiederholt in der Öffentlichkeit. Zudem wirkte die gelegentlich noch gut ge-
schulte Musikkapelle aus dem nahen Hollenegg im Markt. Unter der Leitung des dortigen 
Oberlehrers konnten die jungen Musiker nicht nur auf der Straße und bei Festlichkeiten, 
sondern auch bei Veranstaltungen und Singspielen der Schule ihr Können zeigen.
     Aus dem AGV „Frohsinn“ hatte sich, vermutlich aus parteipolitischen Gründen, im Früh-
ling eine Reihe von Mitgliedern abgesetzt und eine eigene Singgemeinschaft gebildet, wel-
che sich „Sängerrunde“ nannte. Bald darauf löste sich der seit 1895 bestandene Arbeiter-
gesangsverein völlig auf und verstreuten sich die Mitglieder rasch. Der neuen Singge-
meinschaft, die vom Beamten Adolf Schölder geleitet wurde, gehörten vorwiegend Hand-
werksgesellen und kaufmännische Gehilfen an. Diese Gesellschaft stand nun mehr im 
liberalen Einflussbereich und hielt zu den, ausschließlich von sozialdemokratischen Arbei-
tern gebildeten Gemeinschaften Distanz. Man probte regelmäßig, sang aber hauptsächlich 
im Eigeninteresse und sonst nur, wenn man wo eingeladen wurde, was bald durch andere 
Vereine und Gruppierungen geschah. Die Sozialdemokratie stand nach Auflösung der 
Fabrikskapelle und dem AGV, nun ganz ohne eigenem kulturschaffenden Verein da. 

Der Markt war wieder gewachsen und hatte laut Volkszählung in diesem Jahr 1500 Ein-
wohner gegenüber 1312 im Jahre 1890, auch die Häuseranzahl war von 108 auf 121 an-
gestiegen. Der diesjährige Sommer brachte wieder viele Touristen in den Markt und in die 
Umgebung bis hinauf in die Koralpenregionen. Als am 27. August 1902 Maria Lamperti um 
die Konzession zur Eröffnung einer Gastwirtschaft ansuchte, wurde zwar bemerkt, dass 
sich in Deutschlandsberg schon 13 Gast- und Schankgewerbe befänden, doch gegen ein 
zusätzliches Lokal nichts einzuwenden und keine Bedenken vorhanden seien. Auch im 
Umgebungsbereich waren neue Wirtshäuser entstanden oder fanden sich neue Besitzer, 
darunter auch bei der Brauerei des Julius Fritzberg, die von einem Otto Löffler aus Schle-
sien erworben worden war. Löfler betrieb die „Bierhalle“ als gutes, von Sommerfrischlern, 
Touristen und den Deutschlandsbergern gerne besuchtes Lokal weiter. Tatsächlich war 
aber im Herbst und besonders zur Zeit der Weinlese das ganze weststeirische Paradies 
ein einziges Wirtshaus. Sowohl auf den sonnigen und luftigen Anhöhen von Burgegg wie 
im schattigen Graben der Sulz fanden sich nicht nur bei Buschenschenken, sondern auch 
bei Keuschlern überall reservierte Plätze, wo es sich bei scheinbar unerschöpflichen 
Weinvorräten stundelang sitzen ließ. Selbst an gewöhnlichen Wochentagen boten sich bei 
den „Staudenwirten“ die schönsten Gelegenheiten zu Gesprächen mit nie von Eile einer 
getriebenen Hausleuten. An Sonntagen ging es dann oft derart lebhaft zu, dass kein Platz 
und kein Glas mehr zu finden war und die Gäste auf dem Rasen saßen und auf ein güns-
tige Gelegenheit warteten, ein Trinkgefäß zu erhalten, was manchmal in allen möglichen 
Formen von Geschirr bestehen konnte. So kam es vor, dass eine Gesellschaft statt Gläser 
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einen „Sechter“ oder gar ein ganzes Schaff voll Schilcher oder „Heckenklescher“ vorge-
setzt bekam, ohne dass sich der Gastgeber weiter darum kümmerte, wie sie ihn auch aus-
trinken würden. Zumindest bei den Einheimischen war es noch üblich, dass wenigstens 
eine Gruppe irgendwo länger „picken“ blieb und diese im Verlauf eines Tages ohne weite-
res 20 Liter Wein austrank. Trotz der drohenden Bestrafung durch hellhörige Gendarmen 
geschah es, dass sich noch der eine und andere „Tatschkerquetscher“ (Ziehharmonika-
spieler) bei solchen Gesellschaften einfand, und bei der Anwesenheit von Mädchen, die 
Pärchen bald in den Stuben, auf der „Grean“ und auf den Wiesen zu tanzen anfingen. 
Auch so mancher städtische Ausflügler übernahm sich bei solch einer Landpartie gele-
gentlich, und musste dann froh sein, die Nacht in der Tenne oder auf einem Heuboden zu 
verbringen, um erst am nächsten Morgen die Heimfahrt anzutreten. 
     Im August 1901 weilte noch der Katholische Meisterverein mit über 700 Mitgliedern in 
Deutschlandsberg. Wieder begleitete die Musikkapelle die Gäste den ganzen Tag hin-
durch bis zur abendlichen Abfahrt und spielte zu deren Unterhaltung. Im September fan-
den an jeden Donnerstag wieder die Bürgerabende, zu welchen auch die Beamten Zutritt 
hatten, in Fritzbergs Salon statt. Dazu gab es nun jeweils ein organisiertes Unterhaltungs-
programm mit Musik, Gesang und anderen Darbietungen, wobei auch Gäste aus Graz 
auftraten. Der Herbst brachte noch verschiedene Veranstaltungen, darunter wieder eine 
große Rinderschau am 17. September 1901. Nachdem bei den Bauern, wegen der star-
ken Konkurrenz aus dem Ausland und der auch sonst bedrohlich erscheinenden Entwick-
lung, wieder einmal vom Notstand die Rede war, fanden wiederholt Versammlungen durch 
die konservativen und liberalen Landwirtschaftsverbindungen statt. Sehr aktiv mit Veran-
staltungen unterschiedlichster Art, blieb weiterhin die  Ortsgruppe der Südmark. Im De-
zember 1901 begann dabei eine Serie von geschichtlichen Vorträgen durch den Steier-
märkischen Volksbildungsverein. Es kamen  auch die Universitätsprofessoren und Regie-
rungsräte Zahn und Mell, welche das aus 76 großen Faszikeln bestehende und wissen-
schaftlich gut geordnete Marktarchiv Deutschlandsberg lobend erwähnten. 
     Am 17. November 1901 hielt der Musikverein sein sechstes, sehr gut besuchtes Mit-
gliederkonzert ab. Es wurden zumeist heitere Nummern vorgetragen, darunter das große 
Potpourri „An der schönen blauen Donau“ von Müller, ein Lied von Gumbert, Variationen 
für Flügelhorn von Strebinger, als Höhepunkt aber die Ouvertüre zur „Hochzeit des Figaro“ 
von W. A. Mozart. Gut aufgenommen wurden auch die neuesten Kompositionen von Mu-
chitsch und Steiner. Der Musikverein zählte 18 ausübende Mitglieder, hatte bei 12 Konzer-
ten mitgewirkt und 6 Platzmusiken gegeben. Die Musikschule wurde von 19 Zöglingen 
besucht. Dem Eingreifen einiger Herren der bürgerlichen Gesellschaft war es zu verdan-
ken, dass sich beim MGV neues Leben zu regen begann und dieser mit 28 Sängern im 
November 1901 seine Probentätigkeit wieder aufnahm. Ebenfalls im November stellte sich 
Franz Muchitsch in Gesellschaft von Josef Steiner, Franz Maier, Johann Reiter, Erasmus 
Prattes, Franz Mori, Alois Höllbauer, Franz Stoßier, Johann Masser und August Gimpl als 
eine sehr gute, neue Tanzmusikkapelle vor. Die Kapelle war auch mit der nötigen Lizenz 
versehen und hatte dabei die Erlaubnis, Musik ohne Gesang im ganzen Herzogtum Stei-
ermark zu produzieren. 

Das Unterhaltungsleben Deutschlandsbergs im Fasching 1902 hatte durchaus schon städ-
tische Dimensionen, auch im Negativen. Neben Anzeigen für das Hausieren, Betteln 
Landstreicherei und Wachebeleidigungen, über Gewalttätigkeiten, Sittlichkeitsverletzun-
gen sowie Religions- und Ruhestörungen, brachte der Gemeindewachmann auch solche 
über Musiklizenzübertretungen ein. Obwohl im Jahre 1901 50 Lizenzscheine für öffentli-
ches Musizieren beantragt und auch ausgestellt wurden, wurde viel „schwarz“ musiziert. 
Hauptsächlich war es Kapellmeister Muchitsch, der mit dem Tanzorchester oder den Ver-
einsschrammeln spielte. Er suchte sich dabei die guten und auch ertragreichen Geschäfte 



175

1902
aus, weitere Tanzmusik-Lizenzen waren fast nur über ihn, hauptsächlich für Vereinsmusi-
ker zu bekommen. Somit fielen andere Musiker immer wieder in den „Urzustand sponta-
nen Musizierens“ zurück, bezahlten – wenn nötig – die pauschalierte Strafgebühr von je 2 
Kronen pro Mann und Tat, um sogleich wieder weiterzuspielen, denn die Geschäfte trugen 
jetzt scheinbar doch einiges an Geld ein. Angezeigt wegen illegaler Musiziertätigkeit wur-
den im Fasching die Musiker Johann Baumann, Josef Kriegl, Leopold Kubik, Franz Spath, 
Ferdinand Fuchs, Rudolf Strametz, Georg Puschnigg und Gustav Pracher. 
     Die abgelaufene Faschingssaison beinhaltete u. a. den Ball der Fabriksfeuerwehr, den 
Veteranenball, den Ball der Marktfeuerwehr, den Burschenball, einen „gemütlichen Ball“ 
und einen Hausball mit Rauferei. Anlass zu einer Unterhaltung gab noch eine Schilcherlizi-
tation, wozu sich Gäste aus der ganzen Steiermark einfanden. Den Abschluss des Fa-
schings bildeten ein lustiges Maskentreiben am Faschingdienstag und ein Heringschmaus. 
Die Unterhaltungen fanden vorwiegend im Posch-Saal, im Stelzer-Salon und in der Bier-
halle statt. Bei einigen der Tanzveranstaltungen betrug die Anzahl der ausübenden Musi-
ker immerhin vierzehn, elf und zehn Mann, sonst waren es drei bis fünf Musikanten, das 
aber manchmal bei gleichzeitig zwei, auch drei Tanzunterhaltungen am gleichen Abend. 
Während die Tanzunterhaltungen im Bereich des Marktes ohne größere Vorkommnisse 
von statten gingen, bildeten solche außerhalb des Marktes die übliche Quelle von Ärger-
nissen. Die Anzeigen wegen Übertretungen und Vergehen wurden von kirchlicher Seite 
zumeist auf das ungehinderte Einströmen liberaler und sozialdemokratischer Ideen zu-
rückgeführt und mit Besorgnis registriert. 
     Nachdem im Februar 1902 ein schreckliches Eisenbahnunglück auf dem Bahnhof von 
Deutschlandsberg die öffentliche Aufmerksamkeit ganz auf sich gezogen hatte, fanden 
andere Ereignisse erst wieder ab April Beachtung. Dazu zählte eine neuerliche Verschär-
fung des verbal geführten Kampfes der Sozialdemokratie gegen die Kirche. Doch es wa-
ren auch sonst viele politische Agitatoren unterwegs, und bildeten sich neue ideologische 
Bewegungen, die aber kaum längere Zeit überlebten. Auch der „Gewerkschaftsverein“ 
hatte sich freiwillig wieder aufgelöst. Weil den Arbeitern in den Deutschlandsberger Fabri-
ken am 1. Mai weiterhin nicht frei gegeben wurde, kam auch 1902 keine politisch motivier-
te Maifeier zustande, wohl aber feierte man abends wieder mit Unterhaltungen. Anstelle 
der aufgelösten Gewerkschaft, wurde am 11. Mai 1902 eine Ortsgruppe des Verbandes 
der Arbeiterschaft der Papier- und chemischen Industrie zur Unterstützung und Förderung 
der materiellen und geistigen Interessen ihrer Mitglieder gegründet. Der seit 1896 beste-
hende Spar- und Konsumverein hatte um eine Gasthauskonzession angesucht, womit den 
Sozialdemokraten auch ein gesellschaftlicher Stützpunkt geboten werden sollte. 

Im Kulturleben gab es 1902 nur wenig Bewegung. Die aus dem Arbeitergesangsverein 
„Frohsinn“ hervorgegangene Tischgesellschaft „Sängerrunde“ setzte das Begonnene fort, 
ohne sich dabei einer bestimmenden politischen Kraft unterzuordnen. Am 6. April 1902 
veranstalteten die Sänger einen Wohltätigkeitsabend, wobei die musikalischen und ge-
sanglichen Vorträge unter der Leitung von Adolf Schölder viel Beifall fanden. Beim Musik-
verein wurde wieder Josef Jäger zum Obmann, Josef Posch zum Kassier, Adolf Schölder 
zum Schriftführer, Josef Reiter zum Archivar, Franz Muchitsch zum Kapellmeister und Jo-
sef Steiner zu dessen Stellvertreter gewählt. Laut Kassenbericht hatte man 2811 Kronen 
an Einnahmen und 2799 Kronen an Ausgaben zu verzeichnen. Muchitsch, der mit der Zu-
rücklegung seiner musikalischen Ämter gedroht hatte, war nur noch mit viel Mühe und 
nach Zuerkennung einer „aufmunternden Remuneration“ für die weitere Leitung der Mu-
sikvereinskapelle bereit. Dank einer großzügigen Spende durch die Sparkasse war man 
wenigstens die Schulden los. Dem höheren Ziel, welches sich der Verein gesteckt hatte, 
konnte er in Anbetracht der geringen Anteilnahme die er nun offenbar bei den Bürgern 
fand, nicht entsprechen. Man war jedoch bestrebt die Qualität des Musizierens zu steigern
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und stand auch wiederholt im Einsatz. Das Mitgliederkonzert vom 13. April 1902 brachte 
eine Reihe interessanter Werke, darunter die Ouvertüre zur Oper „Martha“ von F. v. Flo-
tow, das Potpourri „Wiener Spaziergänge“ und die Gavotte „Märchenlauschen“ von K. 
Komzak, dazu noch eine, vom Flügelhornisten Joseph Steiner komponierte Konzertpolka. 
Im April fuhr man mit den Veteranen zu einem Treffen, um dort Marschmusik zu machen 
und ließ sich am 1. Mai wieder bei der Tagesreveille hören. 
     Im kirchlichen Bereich wurde weiterhin sehr viel musiziert, Regenschori Wallner hielt 
sich zum Chor offenbar eine eigene Musikerschar für die zahlreichen Messen. Auch bei 
den kirchlichen Prozessionen, wie der durch viele Höhenfeuer verschönten Auferste-
hungsfeier oder zum Fronleichnamsumgang, ist eine eigene Kirchenmusikkapelle erwähnt. 
War es bei der Kirche und auch beim Musikverein durch geschicktes Manövrieren gelun-
gen, musikbegeisterte Männer – vorwiegend Fabrikarbeiter, Handwerker und Angestellte, 
problemlos zum gemeinsamen Musizieren zu vereinen, gab es im bürgerlichen Bereich 
diesbezüglich große Probleme. Möglicherweise war es der starke, wirtschaftlich und poli-
tisch bedingte Umwandlungsprozess, der sich im ganzen Kulturschaffen negativ auswirk-
te. So war das einst blühende Theaterleben völlig zum Erliegen gekommen, aber auch der 
kaum entstandene Orchesterverein hatte seine Tätigkeit wieder eingestellt. Ebenso akti-
onslos blieb der MGV, der lange überhaupt verschollen schien. Erst im April gab man mit 
durchwegs neuen Mitgliedern, unter der Leitung des nunmehrigen Chormeisters Joseph 
Klotzinger wieder einen Sängerabend. Als Lichtpunkte traten aber sporadisch gebildete 
Musikgruppen der Lehrer und das Hornquartett bei feierlichen Gelegenheiten auf. 
     Das Gesellschaftsleben entwickelte sich im Frühjahr trotzdem wie gewohnt, als Höhe-
punkte empfing man am 11. Mai 200 Südbahnbedienstete auf dem Bahnhof und besuchte 
mit ihnen Buschenschenken, wo ein Sängerchor mehrere Lieder vortrug und eifrig musi-
ziert wurde. Musik ist auch zur Sonnwendfeier erwähnt und am 22. Juni fand ein weiteres 
Konzert der Musikvereinskapelle gemeinsam mit der „Sängerrunde“ im Bierhallegarten 
statt. Kapellmeister Muchitsch und Sangwart Schölder leiteten die Aufführung. Wiederholt 
wurden auch in diesem Jahr Wald- und Gartenfeste veranstaltet, eines davon hielt am 28. 
Juni 1902 der Rechtsschutzverein der Arbeiter für den Notstandsfond ab. Der 30. Juli 
brachte wieder einen größeren Ausflugstag anlässlich der Sängerfahrt des MGV „Wiesba-
den“ und der sächsischen Turner nach Graz. Sie fanden sich in Begleitung der Grazer 
Brudervereine in großer Anzahl auch in Deutschlandsberg ein. Es gab den üblichen Emp-
fang durch die Gemeindevertretung, dann den Einmarsch, einen Frühschoppen, eine 
Platzmusik und den Ausflug zur Klause und zur Burgruine unter Begleitung der Musikka-
pelle, welche auch beim Schilcherschank und Tanzboden auf dem Schloßplatz spielte. 

Der Fremdenverkehr in Bezug auf ein längeres Verweilen der Gäste, war in diesem Jahr 
niedriger als in den Vorjahren. Immerhin hatten 641 Personen wenigstens einige Tage im 
Markt verbracht. Deutschlandsberg war neben Stainz der meistbesuchteste Ort im Bezirk. 
Hauptsächlich waren es Tagestouristen, welche den Markt und seine Umgebung frequen-
tierten, seit dem 1. August 1902 erreichten sie für einen Fahrpreis von 20 Heller auch 
schon per Omnibus, den der Kaufmann Pieber in Betrieb genommen hatte, den Marktplatz 
vom Bahnhof her. Massenbesuche durch Vereine waren nun seltener, doch empfing man 
am 10. August noch die Fabriksfeuerwehr von Puntigam und Teilnehmer von Großver-
sammlungen, die zumeist aus dem Bezirk stammten. Neben den Auftritten des Musikver-
eines, waren es im Sommer das Hornquartett, Flügelhornduette oder der Flügelhornvirtuo-
se Steiner sowie andere musikalischen Konstellationen, die sich insbesondere als Tafel-
musiken bei Gesellschaften in den Wirtshäusern hören ließen. Am 17. August fand ein 
Waldfest im Sulzerwald durch die „Sängerrunde“ unter Beteiligung des Musikvereines und 
dem Steyeregger MGV „Glück auf“ statt. Am nächsten Tag erfolgte das Kaisergeburtsfest 
mit Feuerwehren, Veteranen und der Musikkapelle beim Hochamt, daraufhin geschah die  
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Schlußsteinlegung beim, 1898 zu bauen begonnenem Stiftungshaus. Mittags gab es ein 
Platzkonzert der Musikkapelle am Hauptplatz und abends eine Konzert der Sängerrunde 
mit der Streichmusik des Musikvereines. Die junge Sängerrunde hielt am 24. August noch 
ein Waldfest in Freidorf ab, wobei ihr von der Bürgerschaft ein Trinkhorn gewidmet wurde. 
Das mit Abstand größte Sommerfest ereignete sich aber wieder am 6. Juli 1902 anlässlich 
des Ulrichsonntags bei der dortigen Kirche und bei den umliegenden Wirten.
     Im September und Oktober kam es im Markt bei den Wirten Stelzer, Strohmeier und 
Suchin sowie bei Strohmeier in der Sulz wiederholt zu Tanzunterhaltungen. Letztere Stätte 
am Sulzer Teich, war neuerdings eine der beliebtesten Vergnügungsstätten in Nähe des 
Marktes. In den parkartigen Anlagen um den Teich, wo Bänke, Lusthäuschen, eine Kegel-
bahn und ein Lebzeltstand aufgestellt waren und sich allerlei Gerätschaften für Kinder zum 
Spielen befanden, vergnügte sich im Sommer das Volk und sogar die gehobene Bürger-
schaft. An Sonntagnachmittagen spielten beim dortigen Tanzboden oft auch die Schram-
melkapellen auf. Am 7. September 1902 fand dort noch einmal ein Waldfest durch die 
„Sängerrunde“ statt, die Musikvereinskapelle besorgte die Konzertmusik und die Sänger-
runde sang einige Lieder. Im Anschluss gab es ein Feuerwerk und einen Glückshafen und 

beim steirischen Tanzboden spielte eine 
der heimischen Musikkapellen auf.  
Am 9. September 1902 kam es dann zur 
feierlichen Übergabe des bereits im März 
des Vorjahres fertig gestellten Amtsge- 
bäudes der BH Deutschlandsberg. Eine 
Reihe von Volksbelustigungen, darunter 
auch eine Theatergesellschaft Kunz, die 
im September Vorstellungen in Deutsch- 
landsberg gab, sorgten dafür, dass es 
auch im Herbst nicht zu rasch still wurde 
im Markt. Dazu war in diesem Jahr von 
einer wahren „Drehorgelplage“ die Rede, 
sie brachte jeden geistig arbeitenden 
Menschen fast zur Verzweiflung und es 
gab entsprechende Beschwerden. 
Verjüngt und in stattlicher Anzahl trat der 
hiesige MGV nach längerer Zeit des 
Stillstandes am 5. Oktober 1902 wieder in 
einer Liedertafel auf und entsprach dabei 

Die „Schuasterlenzkapelle“ aus Mitteregg um 1902     bestens seinem früheren Ruf. Geleitet von  
Chormeister Klotzinger sang der plötzlich auf 40 Mitglieder gewachsene Chor „Ein stei-
risch Sängerlied“ von Sutter, dann „O Welt, du bist so wunderschön“ von Gericke, „Gretel-
ein“ von Wagner, „Heinzemännchen“ von Rentwich und den schönen Chor „Wach auf du 
schöne Träumerin“ von Gericke. Es folgten noch zwei Lieder mit Jodler und Vorträge des 
neugebildeten Hausorchesters, welches unter anderen Stücken auch eine Phantasie aus 
einer Oper von Donizetti aufführte. Weiters spielten die „stoasteirischen Schrammeln“, 
welche einen reizenden Marsch, komponiert durch den hiesigen Arzt Dr. Viktor Verdroß zu 
Gehör brachten. Als weiterer Lichtpunkt wirkte noch Frau Elise Krasser durch brillante Soli 
und ihre vorzüglichen Klavierbegleitungen mit.  
     Eine Gemeinschaft, die als eine lose Verbindung interessierter jüngerer und älterer 
Herren schon seit 40 Jahren bestand und seit 25 Jahren auch in Riegen organisiert war, 
waren die Turner. Unter der Führung von Dr. Viktor Verdroß bildeten sie im Jahre 1902 
endlich auch einen Verein und schlossen sich der deutschen Turnerschaft an. Seit dem 
12. Oktober 1902 trug der Verein nun die Bezeichnung „Deutsche Turnerschaft Deutsch- 
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landsberg“. Die anstehenden Wahlen im November brachten noch eine Reihe von Ver-
sammlungen, bei denen nun eine gemäßigtere Sprache vorherrschte und sich die gegen-
seitigen Anfeindungen in Grenzen hielten. Die Wahl ergab dann abermals ungünstige Er-
gebnisse für die Konservativen, dazu ein Aufleben der „Los von Rom Bewegung“, wobei 
noch immer Katholiken die Kirche verließen. Dort wurde jetzt eine „Hin zu Rom-
Bewegung“ propagiert, welche die Menschen wieder mehr an den Klerus binden sollte. 
Auch waren die kirchlichen Vereine stärker um eine Einbindung der Kultur und dabei auch 
von kultivierter Unterhaltung in ihre öffentlichen Veranstaltungen bemüht. Das taten auch 
die Sozialdemokraten, die sich nun mehr fortschrittlich-liberal gaben. Gesang, Sport, Tou-
ristik und Geselligkeit wurden jetzt mehr beachtet, gefördert und auch praktiziert. Dazu 
begann sich das Interesse an Brauchtum zu regen, und zeigten sich auch die Arbeiter 
häufiger in Steirertracht und pflegten über ihre Vereine die Volksdichtung und den Steirer-
tanz. Die Gemeinde gab 200 Kronen an Vereinsbeiträgen, 160 Kronen für die Musikschule 
und 300 Kronen für Feste und Feierlichkeiten im Jahre 1902 als Förderungen aus. 
     Um das Interesse für Geschichte und Kultur zu wecken, hatte es im Spätherbst wis-
senschaftliche Vorträge durch Universitätsprofessoren gegeben, zaghaft kündigte sich im 
Markt wieder das Entstehen einer Dilettantentheatergruppe an, welche offenbar auch Auf-
führungen gab. Die Weihnachtsfeier der „Sängerrunde“ fand unter der Beteiligung einer 
Abteilung des Musikvereines und des Herrn Schaer am Klavier bei Fritzberg statt. Das 
40jährige Jubiläum des MGV wurde anlässlich der Silvesterveranstaltung mit einem Son-

derprogramm abgehalten. Die Vortragsordnung 
beinhaltete volkstümliche Chöre, Soli durch 
Mitzi Glößl und Julius Egger zur Klavier- 
begleitung von Elise Krasser, und musikalische 
Vorträge durch die Vereinskapelle. 
Kulturell führte sich das Jahr 1903 mit dem 
Liederabend eines Konzertsängers mit Opern-
arien und Liedern bei sehr gutem Besuch ein. 
Bei einem der Vortragsabende zugunsten des 
hiesigen Kindergartenvereines spielte das 
Streichquartett des Musikvereines in der Beset-
zung Linke, Muchitsch, Gaubi und Sandner den 
Variationssatz aus dem Kaiserquartett von 
Haydn und einige weitere Stücke, Mitzi Glößl 
sang mit ihrer weichen Sopranstimme noch 
Lieder von Grieg, Schumann und Löwe, Julius 
Egger mit seinem mächtigen Bariton ebenfalls 
Lieder von Grieg, Löwe und Wolf, Herr Sandner 
besorgte die Klavierbegleitungen und Herr Glößl 
trug mundartliche Dichtungen vor.
     Es folgte eine bunte Faschingssaison unter 
großartiger Beteiligung der Bevölkerung. 
Manchmal, wie es beim „3. gemütlichen Steirer- 
abend“ geschah, kamen Gäste aus Stainz, St. 
Stefan, Schwanberg, Groß-St. Florian, ja sogar 
aus Köflach, Lankowitz und Ehrenhausen in 
ununterbrochenen Wagenreihen angefahren. 

Die Auftritte der Menschen in ihren bunten steirischen Volkstrachten waren sehenswert, 
besonders der Anblick der reizenden Mädchen und Frauen nahm alle Sinne gefangen. Die 
Räumlichkeiten bei Posch waren reichlich mit alpinen Landschaftsbildern, Sinnsprüchen, 
Reisigfestons und passendem Schmuck reichlich ausgestattet. Trotz des beängstigenden 



179

1903
Gewühles wurde mit unermüdlicher Ausdauer getanzt und fanden die Darbietungen der 
zwei Musikkapellen viel Lob. Den Ton gab das Orchester des Musikvereines an, es spielte 
bei den Veranstaltungen bei Posch am 14. Jänner und 11. Februar 1903 in großer Beset-
zung mit vierzehn und fünfzehn Musikern, am 21. Februar mit elf. Einschließlich denen 
beim Zapf, waren es acht Tanzunterhaltungen allein in Hörbing. Im Markt fanden bei den 
Gasthäusern Suchy, Treiber, Kraus, Strohmeier und Edegger weitere neun Unterhaltun-
gen statt, dazu kamen noch vier beim Strohmeier in der Sulz, drei bei Freidl in Burgegg 
und zwei bei Freidl in Bösenbach mit durchschnittlich drei bis fünf Musikanten. Als eine der

Die „Silldorfkapelle“ um 1902/03 
Musikkapellen dieser Zeit, welche sich ständig neu bildeten, ließ sich nun auch die „Sill-
dorffkapelle“ hören. Vater Wilhelm Silldorf, Bassgeige, hatte sie mit seinen drei Söhnen 
Franz, Violine, Josef, Querflöte und Maximillian, Harmonika gebildet. 
     Nachdem sich am 12. Februar 1903 noch eine Tennisverein begründet hatte, hielt die 
nun als wohlorganisierter Verein bestehende Turnerschaft am Ostersonntag, unter der 
Beteiligung von Gästen aus Graz, Leibnitz und Wildon, auf dem neu errichteten Tennis-
platz im nahen Erlenwäldchen ein Schauturnen ab. Zu Mittag folgten eine Platzmusik und 
abends eine gesellige Zusammenkunft aller Turner bei Stelzer unter der Beteiligung der 
Musikvereinskapelle. Aktiv geworden war – unterstützt von der gräflichen Familie Liech-
tenstein – noch ein Verein „Patronage“, der von 40 katholischen Mädchen allwöchentlich 
frequentiert wurde und wo im Mädchenheim, neben praktischen Tätigkeiten und geistiger 
Weiterbildung, auch Kultur in Form von Spielen und Gesang betrieben wurde. Ebenfalls 
sehr aktiv zeigte sich der katholischen Arbeiterverein, der ebenfalls ein neues Heim bezo-
gen hatte. In erster Linie wirkte dieser für den Aufschwung des in letzter Zeit so ramponier-
ten christlichen Lebens, aber es war auch Platz und Muse für Gesang und humoristische 
Vorträge bei den Zusammenkünften. Eine Art Fest beging man am ersten Sonntag im Mai, 
welches der Verein als „Josefi-Schutzfest“ mit einem feierlichen Frühamt einleitete. 
     Beim Musikverein gab es ein ständiges Auf und Ab, im Mai 1903 wurde geklagt, dass 
man sehr unter Ungunst der Verhältnisse zu leiden habe. Man verfügte jetzt zwar über 22 
ausübende und 70 unterstützende Mitglieder, aber außer den Unterstützungen, Mitglieds-
beiträgen und Honoraren, über wenig sonstige Einnahmen, man hatte daher kaum ein 
Vermögen. Die Musikschule wurde von 28 Schülern besucht, doch auch sie fand zu wenig 
Unterstützung. Bei einer Neuwahl wurde Dr. Verdroß zum Obmann, Anton Treiber zum 
Stellvertreter und Josef Posch, Adolf Schölder, Josef Prattes, Johann Reiter, Josef Jäger 
und Franz Pieber in weitere Funktionen gewählt. Als Musikführer fungierten Franz Mu-
chitsch und Josef Steiner, welche für ihre Mühen Remunerationen in der Höhe von 80,- 
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bzw. 40 Kronen erhielten. Geprobt wurde regelmäßig im Saale Posch, und dabei ständig  
versucht das Musikangebot zu erweitern und qualitativ zu verbessern. Mit viel Propaganda 
versuchte die Vereinsleitung die Bevölkerung zu einem Massenbeitritt zu bewegen, was 
teilweise auch gelang, leider aber nicht für eine längere Dauer. Immerhin herrschte Zuver-
sicht und sah sich der Verein durch eine Sondersubvention der Gemeinde von 180,- und 
einen Sparkassenkredit von 500 Kronen, nun sogar in der Lage eine Uniformierung der 
Kapelle durchzuführen. Die nach dem Muster der Feuerwehren aus blauem Tuch herge-
stellten Monturen, wurden bis zum Juni 1903 vom Schneidermeister Reinisch angefertigt. 
Um dem Verlangen nach einer militärischer Disziplin bei den Ausrückungen besser zu ge-
nügen, wurde nun auch noch exerziert. 

Intensiv wurde in Deutschlandsberg weiter um Gäste geworben, verfasst vom Restaura-
teur Johann Kraus kam ein Fremdenführer für „das Paradies der Steiermark“ heraus, der 
besonders den Grazern die Gegend schmackhaft machen sollte. Neben dem Markt und 
seinen Merkwürdigkeiten, war auch die Umgebung beschrieben und wurde auf die vielen 
begeisterten Wanderer aber auch auf die geschehenen Besuche durch verschiedene Kul-
turvereine hingewiesen.5 Tatsächlich erfolgte eine Intensivierung des Fremdenverkehrs, 
als einen Erfolg der Bemühungen empfing man am 11. Juni 1903 auch den deutschevan-
gelischen Gesangsvereines aus Graz und begleitete dessen Mitglieder bei den üblichen 
Wanderungen in die Klause, aber auch auf den Kraxnerkogel, abends fand dann in der 
Bierhalle noch ein Konzert der evangelischen Sängerschaft statt. Alle Honoratioren und 
Korporation des Marktes, einschließlich der katholischen Pfarrgeistlichkeit sowie die 
Schuljugend mit den Lehrpersonen und eine große Anzahl der Bewohner, empfingen am 
13. Juni auf dem Bahnhof das junge fürstliche Ehepaar Liechtenstein. Die Kinder sangen 
im Chor und die Schülerin Maria Klauser sagte den Adeligen ein Gedicht auf.
     Am 28. Juni 1903 fand ein großes Sommerfest im Sulzerwald zugunsten des Steiri-
schen Notstandsfonds statt. Es war ein wahres Volksfest, an welchem alle Stände mit dem 
Statthalter Graf Clary an der Spitze teilnahmen und wo zusammen an die 10.000 Besuch-  

Sommerfest im Sulzerwald 1903 
er vertreten waren. Zu den gewöhnlichen Zügen brachten noch mehrere Sonderzüge Be-
sucher herbei, welche in Begleitung einiger Musikkapellen und unter Böllergedröhn in das 
reizende, in Fahnenalleen und Triumphpforten prangende Sulzerwäldchen strömten. Für 
Konzertmusik sorgten die uniformierte Deutschlandsberger Musikvereinskapelle und die  
                                           
5 Deutschlandsberg und Umgebung, Fremdenführer, Sima Deutschlandsberg 1903. 
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17. Infanterieregimentsmusik. Außerdem waren noch Musikkapellen aus Mooskirchen, 
Steyeregg und Schwanberg auf dem Festplatz anwesend. Eine Unmenge von zumeist 
vergnüglichen Unterhaltungsformen in Hallen, Pavillons und im Freien sprachen alle, von 

den Kindern bis zum Greis, in irgendeiner 
Art an. An Kulturunternehmungen waren 
eine Reihe von Trachtenvereinen vertreten 
und mehrer Gesangsvereine aus Graz, 
Wildon und dem Bezirk anwesend, die 
allein, aber unter der Leitung von Ehren- 
chormeister Franz Blümel auf einer großen 
Waldtribüne auch einige klangvolle Gesamt 
chöre erschallen ließen. Als eine Theater- 
vorstellung ausschließlich aus eigener 
Kraft, führten die Deutschlandsberger unter 
der Regie von Revierförster Pürstling, 
Morres „Für´s Buckelkraxentragen“ auf. An 
Akteuren wirkten neben Frau Hawelka und 
Fräulein Glößl, die Herren Egger, Schatt- 
leitner, Herzog, Vaupotitsch, Glößl, Stoif- 
meier, Bucher und Bouvier. Des Weiteren 
gab es noch Höhenfeuer und ein großes 
Feuerwerk. Der große Erfolg machte Mut zu 
einer Nachfeier, dieselbe brachte dann am 
nächsten Tage noch einmal 1500 Personen 
auf den dekoriert verbliebenen Festplatz.  

                      Fest im Sulzerwald 1903                        Hauptsächlich war es die ländliche Bevölke-
rung, welche das Fest am Nachmittag und Abend frequentierte. Den schön hergerichteten 
Ort in der Sulz noch einmal nutzend, fand dort am 1. Juli noch ein Schulfest statt, wozu die 
Schuljugend, Lehrpersonen, Eltern und Schulfreunde unter Musikbegleitung anmarschier-
ten und sich auf dem Platz mit Singen und Spielen vergnügten. 
     Am 18. Juli 1903 gab das Vereins-Hornquartett unter der Leitung von Franz Muchitsch 
ein abendliches Konzert mit Werken von Kreutzer, Mendelsohn, Mozart, Donizetti, Schu-
bert und Schulze. Dasselbe Programm wurde dann noch bei weiteren Auftritten in den 
Gastgärten des Marktes gespielt. Dem in einem eher bescheidenen Rahmen abgehalte-
nen Bezirksturnen, folgte im Juli noch ein Turnerausflug gemeinsam mit der Musikkapelle. 
Die katholischen Vereine beteiligten sich am 16. August 1903 an einem musikalischen 
Dankgottesdienst und an einer Feierlichkeit, die man anlässlich der Wahl von Papst Pius X 
veranstaltet hatte. Obwohl die Gastwirte viel Nutzen von der Kulturausübung durch die 
Vereine hatten, zeigten sie leider nur ein bedingtes Interesse, diese auf Dauer zu beher-
bergen und sie in ihren Lokalen proben und üben zu zu lassen. Weil die Wirte uner-
schwingliche Mieten verlangten, begann man sich auf eine andere Art zu behelfen. Wie 
der Konsumverein, kam auch der katholische Arbeiterverein 1902 um eine Konzessions-
verleihung zum Ausschank von Getränken ein. Er verfügte im Jahre 1903 über 76 Mitglie-
der und hielt im nunmehrigen „Vereinskasino“ auch Weiterbildungsveranstaltungen ab.  
     Die Musikschule funktionierte einigermaßen gut. Bei 17 Schülern, die verschiedene 
Instrumente lernten und über welche Muchitsch weiterhin einen genauen und detaillierten 
Prüfungsbericht bei der Gemeinde vorlegte, ließ sich einiger Fortschritt feststellen. Mit der 
Vermehrung junger Musiker und damit auch dem Zuwachs an Schrammelmusiken, ent-
stand für den Musikverein aber immer mehr Konkurrenz und daher mehr Schaden als 
Nutzen. Die von Johann Baumann geleitete Jugendmusikkapelle hatte zwar ihr Wirken 
eingestellt und waren die Musiker mitsamt dem Kapellmeister dem Musikverein beigetre- 
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ten, doch kamen sehr gut bezahlte Geschäfte kaum noch vor, und die Subvention von der 
Gemeinde wie auch das Interesse, beim Musikverein als unterstützende Mitglieder einzu-
treten war eher gering. So wurde es immer schwieriger Geld aufzutreiben um die Musiker 
für ihre Einsätze ausreichend zu bezahlen. Daher versuchten manche Musiker über 
Tanzmusik auf eigene Faust Geschäfte zu machen. Weil die Situation im ganzen Lande 
ähnlich war, bot nun der Gesetzgeber Musikern und Musikanten die Möglichkeit, ihre Tä-
tigkeit als reguläres Gewerbe zu deklarieren und Veranstalter und auch Wirte zu verpflich-
ten nur Inhaber mit Gewerbescheinen zu beschäftigen und auch ordentlich zu bezahlen.  
     Als erster im Bezirk ließ sich Franz Muchitsch am 7. Juli 1903 das an keinen Verein, 
Gesellschaft oder sonstiges Gewerbe gebundene Musikergewerbe verleihen. Als Inhaber 
des „großen Musikgewerbes“6 war es ihm nun gestattet, nach Belieben Musiker aufzu-
nehmen und als Kapellmeister zu führen. Dazu mussten allerdings noch weitere Lizenzen 
für die einzelnen Musiker ausgestellt und die Steuern einschließlich der Abgaben für den 
Musikimposto und den Ortsarmenfond geleistet werden. Trotz der Umstände schien es mit 
den Bewilligungen keine Probleme zu geben, denn die Lust an Musik war sehr groß, und 
kamen die Leute in Massen zu den Unterhaltungen. So fanden allein in der zweiten Jah-
reshälfte 1903 in Deutschlandsberg und der näheren Umgebung noch zweiundzwanzig 
registrierte Tanzunterhaltungen zu den sonstigen Ereignissen statt. 
     Das herbstliche Kulturleben bestimmten im September und Oktober hauptsächlich die 
gut besuchten Vorstellungen der Theaterunternehmung Josefine Meier im Saale Posch. 
Im Gasthaus Fritzberg fand am 18. Oktober ein animiertes Weinlesefest statt und am 25. 
Oktober 1903 kam es zu einer Festversammlung der unter der Leitung von Obmann Deh-
ne stehenden landwirtschaftlichen Filiale Deutschlandsberg. Zum Empfang der zahlrei-
chen Besucher vor dem Festsaal spielte die Musikvereinskapelle. Die Vorträge der Urania 
waren wieder recht gut besucht und beinhalteten, wie die vorweihnachtlichen Feiern, teil-
weise künstlerische Beiträge. Es gab noch eine Christbaumfeier des katholischen Arbei-
tervereines und am Johannistag eine solche der weiblichen Pfarrjugend, die im, vom Hau-
se Liechtenstein besonders geförderten „Patronageverein“ eine gesellschaftliche Gemein-
schaft gefunden hatte. Die Mitglieder wurden reichlich beschenkt und mit der Aufführung 
eines Schwankes und eines Lustspiels sowie mit Gesang unterhalten. Zu weiteren 
Christbaumfeiern kam es in der Schule und im Kindergarten. 
     Nach einer kurzen Aufschwungphase hatte der MGV bereits wieder Existenzschwierig-
keiten bekommen und zeigte sich kaum in der Öffentlichkeit. Auch das mit großer Begeis-
terung ins Leben gerufene Hausorchester bestand praktisch nur auf dem Papier, die Musi-
ker wurden bei Bedarf vom Musikverein, dem Kirchenorchester oder von privaten Ge-
meinschaften ausgeliehen. Wenigstens wurde aber wieder geprobt, neuerdings mit dem 
jungen Chormeisters Rudolf Lincke, denn man im November dieses Jahres angeworben 
hatte. Doch es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen und kamen die Sänger 
weiterhin wenig zu den Proben. Ähnliches ereignete sich auch beim Dilettantentheater, wo 
der Betrieb 1903 abermals eingeschlafen war. Vermutlich war das Publikumsinteresse in 
letzter Zeit immer geringer geworden, denn es wurde nun sehr viel Theater gespielt, so 
auch Stücke von Mitgliedern einzelner Vereine als Ergänzung ihrer Programme zu Veran-
staltungen. Franz Kiesewetter, der seit 1869 mit seinem Theater für die Gesellschaft wirk-
te, war zuletzt noch um die Abhaltung eines Notstandsfestes bemüht gewesen.  
     Wie die einkassierten Beträge für Lizenzen und den Musikimposto und die Zuwendun-
gen daraus an die Kasse für die Ortsarmen bestätigen, verlief das Faschingsleben im Win-
ter 1904 wieder recht ausgiebig. Allein in Hörbing waren es acht, sonst noch elf Tanzun-
terhaltungen im Marktbereich. Auch die Strafgelder für unstatthafte Musikproduktionen,
                                           
6  Es gab auch das „kleine Musikgewerbe“, welches vorwiegend von Ziehharmonikaspielern bei der Behörde 
beansprucht wurde, die zumeist alleine oder mit wenigen Kollegen Tanzmusik machten. Die als Gewerbe-
steuer deklarierte, jährliche Abgabe war dabei an das Finazamt zu entrichten. 



183

1904
worunter neuerdings auch schon die durch Musikautomaten zählten, konnten sich sehen 
lassen. Eröffnet wurde der Reigen der Faschingsunterhaltungen auch heuer wieder durch 
das Feuerwehrkränzchen, gefolgt von einem Bauernball. Vorzüglich spielten die Musiker

Bauernball 1904 bei Strohmeier mit den Musikanten der Musikvereinskapelle 
des Musikvereins in dieser Saison mit höchstens zwölf und neun Mann. Ein vom Verein 
durchgeführtes Musikerkränzchen fand am 10. Februar statt, der Eintritt dazu betrug eine 
Krone. Der Musikverein hatte aber weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weshalb sich 
die Gemeindevorstehung am 15. April 1904 an einer Versammlung beteiligte. Es gab Kritik 
an den Kassageschäften wegen der Anschaffung von neuen Instrumenten und der Nicht-
rückzahlung von Schulden. Probleme hatte es auch mit dem Vereinslokal und bei Franz 
Muchitsch wegen Vernachlässigung der Musikschule. Immer wieder hatte man sich mit 
Disziplinlosigkeiten von Musikern, aber auch mit ungerechtfertigten Kritiken, ja sogar mit 
Beschimpfungen von außen herumzuschlagen. Dr. Verdroß ließ sich aber doch wieder 
zum Obmann, Bürgermeister Schleicher zum Stellvertreter und Muchitsch zum Kapell-
meister wählen. Die Vereinsmusikschule zählt im Frühjahr 22 Schüler, Lehrer waren Mu-
chitsch und Schölder. Wie alljährlich wurden Leistungsberichte vorgelegt und auch wieder 
eine öffentliche Schülerprüfung im Turnsaal durchgeführt.
     Dass sich zwischen dem Musikverein und den anderen musischen Vereinen keine sehr 
gute Zusammenarbeit ergeben wollte, lag in erster Linie bei den unterschiedlichen Gesell-
schaftssystemen. So entstammten die Mitglieder des MGV durchwegs der intellektuellen, 
liberal-deutschnational gesinnten Marktbürgerschaft oder waren Lehrer und Beamte. Es 
waren vorwiegend von Kunstbegeisterung beseelte Idealisten und meistens mit ausrei-
chendem Können als Sänger oder Musiker versehen, Erwerbsdenken spielte nur eine se-
kundäre Rolle. Beim Musikverein rekrutierte sich der Vorstand ebenfalls aus dem bürgerli-
chen Lager, die Musiker – Arbeiter, Handwerker und kleinere Angestellte und Beamte – 
wurden für das Musizieren, zumindest bei der Blasmusikkapelle, aber entlohnt. Der Ka-
pellmeister, der an die Vorstellungen des Vorstandes gebunden war, hatte für ein mög-
lichst qualitätsvolles Musizieren und dazu für eine zahlenmäßig genügende, gut lenkbare 
Musikerschar zu sorgen und beide Teile zufrieden zu stellen, was ohne Spannungen auf 
die Dauer nahezu unmöglich war. Beim Musikvereinsorchester, welches durchwegs mit 
den gleichen Leuten und Dirigenten auch als Hausorchester des MGV auftrat und somit  
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beiden Institutionen dienlich war, gestalteten sich die Dinge mitunter problematisch, aber 
es funktionierte. Das Orchester bestand aus 16 bis 20 Musikern und war als Salonorches-
ter mit Streichern, Klavier, Harmonium und nach Bedarf mit einigen Bläsern besetzt. 
     Zum bleibenden Gedächtnis an das fünfzigjährige Regierungsjubiläum von Kaiser 
Franz Joseph und zu einer Ehrung für den gegenwärtig wirkenden  Bürgermeister Schlei-
cher, wurde im oberen, lauschigen Winkel des beim Stiftungshaus angelegten Parks am 
17. April 1904 die so genannte „Karl August Schleicher-Runde“ in einem Festakt der Öf-
fentlichkeit übergeben. Neben den Vertretern der Gemeinde, aller Ämter, der Vereine und 
der Schulen waren auch der MGV und die Musikkapelle daran beteiligt. Der Zapfenstreich 
und die Tagesreveille am 1. Mai 1904 mussten auf Wunsch des Bürgermeisters in Hinblick 
auf die Verbindung der Musikkapelle zur Arbeiterbewegung und wegen der unsicheren 
politischen Lage im Lande abgesagt werden. Es wurde aber gestattet am Vormittag eine 
Platzmusik zu halten. Gut gestalteten sich die kirchlichen Ereignisse im Mai, stets volles 
Haus gab es auch bei den Theater- und Operettenvorstellungen der Gesellschaft Wald-
müller vom Stadttheater Pettau, welche mitsamt Orchester und Kapellmeister in der letz-
ten April- und ersten Maiwoche im Markt Quartier bezogen hatte. Zu Pfingsten weilten der 
Köflacher Sängerbund und der Deutsche Turnverein zu Gast, sie wurden vom MGV und 
der Musikkapelle empfangen und bestens betreut.

In der lokalen Wirtschaft war es nach einem Zusammenschluss mehrerer Zündholzproduk-
tionsstätten zur SOLO-AG, zu einer Aufwertung des Hauptsitzes Deutschlandsberg und 
damit auch zu einem Aufschwung in der Produktion gekommen. Über eine von Franz 
Czerweny wesentlich mitentwickelten Automatik in der Fabrikation, gelang es bald sogar 
weltweit beherrschend aufzutreten. Nach verschiedenen Projekten elektrische Energie 
einzuführen, entstand nun durch Viktor Franz in Unter-Laufenegg an der Laßnitz auch ein 
Elektrizitätswerk. Damit bestand Aussicht die Wirtschaft mit dieser neuen Energie und vor 
allem den Markt mit besserem Licht zu versorgen. Das beflügelte weitere Projekte, wie die 
Errichtung einer Badeanstalt, welche im Juni in die Wege geleitet wurde. Dazu setzten 
neuerdings Bemühungen ein, den Fremdenverkehr noch stärker als bisher zu aktivieren, 
was mit neuerlichen Investitionen in die Ortsverschönerung eingeleitet werden sollte.
     Der Juni brachte die üblichen Platz- und Mitgliederkonzerte des Musikvereines, dazu 
heitere Gastmahle anlässlich von Jubiläen in der Bierhalle. Am 23. Juni 1904 fand auf der 
Anhöhe beim Koglbauer wieder die Sonnwendfeier der Turnerschaft statt, woran der MGV 
und das Hornquartett teilnahmen. Vor einer großen Menschenmenge wurde der Scheiter-
haufen unter Heilrufen in Brand gesetzt, Weihereden gehalten, Scharlieder gesungen und 
das Springen über die Feuerlohe praktiziert. Dem Veteranenverein war es dann vom Ordi-
nariat gestattet worden, zu seinem 25-jährigen Jubiläum am 24. Juli 1904, als vermutlich 
erste Feierlichkeit dieser Art für einen zivilen Verein, eine Feldmesse auf dem Hauptplatz 
abzuhalten. Als Einleitung hatte es am Vorabend einen Fackelzug mit Pöller, Musik und 
Serenade gegeben, die Musikvereinskapelle spielte dann auch zur Tagesreveille, beim 
Empfang der 15 steirischen Veteranenvereine und sonstiger Gäste auf dem Bahnhof. Wei-
tere Musik gab es bei der Tribüne vor dem Rathaus, bei der Messe, beim Festzug durch 
den Markt, bei der Unterhaltung und auch wieder bei der Abfahrt der Gäste. Von Seite der 
Kirche wollte man die Veteranen von ihrem Vorhaben, eine Feldmesse durchzuführen, 
vorerst abbringen, zeigte sich aber dann doch entgegenkommend, weil dieser Verein eine 
gute Haltung in der „Los von Rom Bewegung“ eingenommen hatte. 
     Während Vereine und Kulturgemeinschaften die Politik bei ihren Veranstaltungen von 
sich ferne hielten, entfalteten die Parteien vor den Gemeinderatswahlen im Juli eine hekti-
sche Versammlungstätigkeit. Diesmal kam es dabei aber zu keine kultischen Geschehnis-
se über Aufmärsche oder Umzüge von Musikkapellen, wie sie noch vor Jahren üblich wa-
ren. Da nun kaum noch etwas von selber geschah, wurden die Dekorationen mit Flaggen
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und anderen ehrenden Zeichen, auch die Musik und Pöllersalven zu den Festen der Ver-
eine und gewichtigen Besuchen von der Gemeinde angeordnet und zum größten Teil auch 
bezahlt. Es gab aber doch auch unterschiedliche Feiern, zumeist Ehrungen oder Hochzei-
ten, wo sich Vereine mit Fackelzügen und die Sänger und Musiker bei Ständchen beteilig-
ten, welche keiner unterstützenden Organisation bedurften. Musikbeistellungen durch den 
Musikverein kamen bei der Lehrerkonferenz am 27. Juli, sowie Beteiligungen bei einer 
Hochzeit und beim Bezirksfeuerwehrtag vor. Ansonsten fanden noch einige Tanzunterhal-
tungen statt, jedoch nicht mehr in dem großen Ausmaß wie im vergangenen Jahr. Mit Mat-
thias Faulend und Otto Löffler sind zwei neue Wirte als Veranstalter im Markt genannt. 

Die Musikvereinskapelle im August 1904 
Am 20. August 1904 fand nach dem Tode seines Vorgängers Bossi, die Installation von 
Rudolf Schelch zum neuen Dechant der Pfarre Deutschlandsberg mit feierlichem Einzug, 
Triumphbogen und unter den Klängen der Musikkapelle statt. Den Gottesdienst gestaltete 
der Kirchenchor mit seinem Orchester. Im zu diesem Wechsel in der Führung der Pfarre 
erstellten Inventar ist auch der Bestand an Musikalien in Geigen, Klarinetten, Hörnern, 
Trompeten und Noten, ohne nähere Angaben erwähnt. Beschrieben ist auch noch der Auf-
wand für das Kirchenmusizieren in Form einer Organistenpauschale für Josef Wallner, die 
im Jahre 1904 137 Kronen, 95 Heller betrug, weiters die Bezahlung des Balgtreters und 
der Aufwand für die unterschiedlich angeschafften Noten sowie von Geigensaiten und die 
Reinigung und Reparatur der Orgel. Die meisten verwendeten Musikinstrumente für die 
Kirchenmusik befanden sich nun in Privatbesitz, Beistellungen und Reparaturen sind in 
den letzten Jahrzehnten nur in einigen Ausnahmefällen registriert.7
     Am 20. September 1904 fanden neuerlich Wahlen statt, an welchen sich erstmals auch 
die Arbeiterschaft beteiligen durfte, dementsprechend heiß wurde der Wahlkampf geführt. 
Geschickt gelang es aber, das hässliche Gezänk aus der lokalen Politik fernzuhalten und 
den Vertretern extremer Richtungen so wenige Angriffsmöglichkeiten als möglich zu be-
lassen. Dank der ausgleichenden Persönlichkeit des Bürgermeisters Schleicher konnten 
sich in Deutschlandsberg auch kaum destruktive Kräfte entfalten. Das bürgerliche Lager 
hielt sich zwar deutschnational, blieb aber fest der monarchistischen Linie und bis zu ei-
nem gewissen Grade auch der katholischen Kirche verbunden. Mit ganzer Kraft entfaltete 
daher die katholisch-konservative Seite ihren ideologischen Kampf gegen die aggressiv  

                                           
7 DAG, Pfarre Deutschlandsberg, Kirchenrechnungen 1858 – 1970. 
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agierenden Sozialdemokraten. Wanderversammlungen fanden an allen möglichen Orten 
statt, wobei jetzt nicht nur für die Interessen der Bauern, sondern auch für die der Arbeiter 
eingetreten wurde. Bald mussten die Sozialdemokraten Abfälle und unsolidarisches Ver-
halten bei Arbeitern in Deutschlandsberg feststellen. Zudem machten den Funktionären 
die Bildungsunwilligkeit, die Sucht nach billiger Unterhaltung und Alkoholismus unter den 
Sozialdemokraten zu schaffen. Dagegen wurde nun eine Abstinenzbewegung organisiert 
und Frauen zum Beitritt in die Arbeiterorganisationen bewogen. Man machte Ausflüge in 
die Wälder und hielt Kulturveranstaltungen, Radfahrten und eigene Feste mit brauchtümli-
chen Gegebenheiten und folkloristischen Darbietungen ab. Auch das Musizieren und Sin-
gen wurde gefördert und bildeten sich wieder unterschiedliche Gemeinschaften. Im Spät- 

Das Deutschlandsberger Tamouritzaorchester von Jakob Krippe um 1905 
herbst meldete dazu der aus dem Drautal stammende Fabriksarbeiter Jakob Krippe ein 
aus sechs Mann bestehendes Tambouritzaorchester an. Eine Musiziergemeinschaft, die 
bald ständig an Sonn- und Feiertagen im Bereich von Deutschlandsberg auftrat.
     Am 19. November 1904 fand zu Gunsten der nationalen Schutzvereine „Deutscher 
Schulverein“ und „Südmark“ eine Liedertafel des MGV unter Beteiligung von Mitgliedern 
des akademischen Gesangsvereines Graz und des Deutschlandsberger Musikvereins 
statt. Im von Obmann Ignatz Strutz geführten Kindergartenverein waren, neben weiteren 
Honoratioren des Marktes, nun auch Geistliche als Funktionäre vertreten. Man bezog zu 
den Subventionen durch die Gemeinde, Beiträgen der Eltern und Spenden, auch Zuwen-
dungen aus Veranstaltungen durch verschiedene Vereine. Als eine Eigenveranstaltung 
fand im Kindergarten auch heuer eine Christbaumfeier statt. Weitere Christbaumfeiern gab 
es noch in Form von Familienfeiern, wobei bei der des „Patronagevereines“ am Stephani-
tag, besonders durch die Mädchen sehr schön gesungen, Gedichte vorgetragen und ein 
Schwank „In der Mördergrube“ aufgeführt wurde. Bei der Christbaumfeier des katholischen 
Arbeitervereines spielte am Neujahrstag ein Streichquartett flotte Weisen. Zu den feierlich 
gestalteten katholischen Gottesdiensten hatte sich erstmals auch ein evangelischer Weih-
nachtsgottesdienst gesellt.
     Die bürgerlichen Sänger vermochten auch in diesem Jahr keine besonderen Aktivitäten 
zu entfalten, hatten sich aber unter der Chorleitung von Joseph Klotzinger so weit gefun-
den, um wenigstens das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Die Silvesterfeier bot dann aber 
doch wieder eine Reihe von Attraktionen, darunter die gut gewählten Vollgesänge, einen 
Viergesang mit den Herren Bischofberger, Egger, Klotzinger und Pfleger, einige Sologe-
sänge sowie den Glanz des Abends, Morres Singspiel „Im Bremerkeller“ von Herrn Sand- 
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ner und Frau Krasser am Klavier begleitet. Großen Spaß verbreitete die aus 14 Mann be-
stehende „Damenkapelle“, gekleidet in neueste Pariser Toiletten. Gut fügten sich auch die 
beiden weiteren, aus den Reihen der Musikvereinskapelle gebildeten Musiziergemein-
schaften in das Geschehen der Silvesternacht ein. Die gut besuchte Aufführung in dem 
von Herrn Stirling prächtig dekorierten Saallokalitäten gestaltete sich derart erfolgreich, 
dass sie am 6. Jänner 1905 über allgemeines Verlangen wiederholt wurde. 

Wie immer begann der Fasching mit dem Feuerwehrball, gefolgt von Burschenball, Arbei-
terball, Sängerball, Gesellenball und weiteren Kränzchen und Tanzunterhaltungen. Den 
Faschingsausklang bildeten der Bauernball und ein Kostüm- bzw. Trachtenkränzchen des 
MGV. Die Musik zu den meisten Unterhaltungen leisteten die Gruppen des Musikvereins, 
hauptsächlich aber eine größeres Unterhaltungsorchester welches, wie schon in den Vor-
jahren, wieder unter Vereinsmitgliedern gebildet worden war. Gesellschaftsereignisse an-
derer Art waren ein Familienabend des MGV mit dem Chor und dem Vereinsorchester am 
11. Februar 1905 und ein Konzertabend des Hornquartettes gemeinsam mit einem Kärnt-
ner Sängerquartett am 9. April. Das 1. Mitgliederkonzert des Musikvereines fand dann am 
2. April statt. Am Ostersonntag wurde zu Ehren des verdienstvollen Regenschori und Eh-
rensangwartes des MGV, Josef Wallner, wieder einmal die große „Könungsmesse“ von W. 
A. Mozart und als Graduale „Ad te suspiramus“ von W. Kienzl aufgeführt. Zusammen wa-
ren es 34 Personen an Sängern und Musikern, die an der von Steueroberinspektor Robert 
Sandner dirigierten Aufführung beteiligt waren.  
     Als früherer Konsulent beim katholischen Arbeiterverein bereits kampferprobt, schuf 
Pfarrer Rudolf Schelch im Umgang mit der Arbeiterschaft neue Verhältnisse. Das durch-
aus kompromissbereite Verhalten Schelchs, kam dem musikalischen Kulturschaffen sehr 
zugute, denn auch sozialistisch gesinnte Arbeiter fühlten sich geehrt, wenn sie mit der Ka-
pelle die Prozessionen begleiten und im Bedarfsfalle bei Messeaufführungen mitwirken 
durften. Allgemein aber waren die Aufführungen in der Kirche deutlich zurückgegangen. 
Bis 1905 hatte sich die Anzahl der „musikalischen“ Messen und Roraten auf jährlich acht 
bis zwölf reduziert, nur Vespern mit Chor und Orchesterbegleitung fanden weiterhin fünf 
bis sechs in diesem Jahr statt. Die kirchlichen Vereine hatten ihre Bestellungen von auf-
wendigen Hochämtern deutlich zurückgenommen und von den Arbeiterschaften waren nur 
noch die Zündwarenfabrik, die Papierfabrik und die Zimmerleute mit der Abhaltung musi-
kalischer Gottesdiensten vertreten. Pfarrer Schelch schien überhaupt mehr Wert auf nüch-
ternere Formen zu legen und schränkte deshalb den kultischen Aufwand zusätzlich ein. 
Aus den vielen großen Feiertagsmessen, welche früher von Kirchengemeinschaften oder 
Vereinen bestellt und bezahlt wurden, waren jetzt Pfarrmessen ohne besonderen Aufwand 
geworden. Dafür verlagerte sich Singen, Musizieren und auch schon Theaterspiel in die 
kirchlichen Vereine hinein, womit man hoffte auch die Jugend besser anzusprechen und 
ihre Freizeitaktivitäten teilweise in das Pfarrgeschehen einzubinden. 
     Der Musikverein hielt am 15. April 1905 seine Jahreshauptversammlung ab, er bestand 
jetzt in 18 ausübenden und 90 unterstützenden Mitgliedern, die Musikschule, an welcher 
weiterhin die Herren Muchitsch und Schölder den Unterricht besorgten, besuchten derzeit 
16 Schüler. Die Vereinskapelle war im abgelaufenem Jahr an 32 größeren Aufführungen 
beteiligt gewesen, wobei der schwache Besuch bei den Mitgliederkonzerten nicht gerade 
ermutigend wirkte, doch war der Ruf der Kapelle ein guter. Obwohl die finanzielle Geba-
rung, trotz kostspieliger Anschaffungen, in Ordnung war, gelang es dem Bürgermeister 
Strutz nur mit Mühe, den bisherigen Vorstand mit Obmann Verdroß und Kapellmeister 
Muchitsch nach langen Debatten und einer Statutenänderung weiterhin an der Spitze in 
ihren Funktionen zu erhalten. Die Verhältnisse im Musikverein und dessen Beziehungen 
zu anderen Institutionen schienen von allerlei unguten Vorkommnissen beeinträchtigt. Es 
herrschte offenbar Misstrauen gegenüber manchen zu sehr auf Verdienst aus der Musik- 
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ausübung versessenen Musikern, darunter auch gegenüber dem Kapellmeister. Doch so-
wohl Muchitsch als auch sein Stellvertreter Steiner begnügten sich schließlich weiterhin 
mit den bisherigen Remunerationen, von Seite der Musiker gab es dazu keine Einwände.  

Den Sozialdemokraten war es abermals nicht gelungen, in den Deutschlandsberger Fabri-
ken die Arbeitsruhe und eine Feier am 1. Mai 1905 durchzusetzen. Wie üblich fand man 
sich nach Feierabend im Posch-Saal bei einer Volksversammlung ein. Dazu sang eine 
Arbeitersängerrunde, die auch das „Lied der Arbeit“ anstimmte. Darnach fand wieder ein 
gemütliches Tanzkränzchen statt. Ständchen, Vereinsabende- und Feiern sowie Beteili-
gungen an Begräbnissen, Ehrungen, Hochzeiten etc. gaben Sängern und Musikern im Mai 
wiederholt Gelegenheiten sich öffentlich hören zu lassen. Eine Jubelfeier des Deutschen 
Schulvereines fand am 23. Mai mit Platzmusik und Festabend mit dem MGV und dem Mu-
sikvereinsorchester im Saale Stelzer statt. Am 31. Mai 1905 begründete sich unter der 
Führung von Franz Czerweny neuerlich ein Verschönerungsverein in Deutschlandsberg, 
der sich insbesondere die Erweiterung der schon bestehenden Grünanlagen im Markt und 
in der Umgebung, sowie der Errichtung neuer Unternehmungen zum Ziele gesetzt hatte. 
Als eine interessante Neuerung präsentierte dazu der prämiierte Maler Fritz Wintermann in 
Deutschlandsberg sein modern eingerichtetes Atelier, in welchem er auch photographi-
sche Aufnahmen machte. Der Lehrerverein hielt am 8. Juni noch eine Huldigungsfeier für 
Friedrich Schiller mit Festversammlung, Klavier-, Lied- und Chorvorträgen ab. 
     Unter der Deutschlandsberger Lehrerschaft waren in dieser Zeit hervorragende Sänger 
und Musiker zu finden, vorwiegend engagierten sie sich für ihren eigenen Kreis in und um 
die Schule. Es gab kaum eine Versammlung des Lehrervereines, wo nicht Lieder, Klavier- 
und Geigenstücke zu hören gewesen wären, wobei Bezirksschulinspektor Bloder mit bes-
tem Beispiel voranging. Doch auch die Kirchenmusik und das Haus- bzw. Musikvereinsor-
chester verdankten ihre Qualität, soweit es um Streichinstrumente ging den Lehrern. Als 
beteiligte Gäste an Aufführungen fanden sich immer wieder auch Robert Sander und der 

aus Stainz stammende, in Bruck an der Mur als 
Stadtmusikdirektor tätige Komponist und Konzert 
meister Josef Stary in Deutschlandsberg ein. Ein 
weiterer guter Musiker, der wiederholt bei Auf- 
führungen mitwirkte, war der ständige Sommer- 
gast Carl Späth. Sein frischkomponierter Walzer 
„Die Deutschlandsberger“, dessen Drucklegung 
die Gemeinde mit 20 Kronen subventionierte, 
erklang am 28. Mai 1905 in Orchesterfassung 
sogar bei einem großen Konzert der Musik- 
kapelle des königlichen 2. Bayr. Infanterie-
Regiments unter Kapellmeister Max Windisch im 
Löwenbräu-Keller in München. 
Trotz der gesellschaftlichen Unterschiedlichkeit 
pflegten MGV und Musikverein ein relativ gutes 
Verhältnis miteinander, am 11. Juni 1905 unter-
nahmen sie eine Fahrt nach Köflach und traten 
dort auch gemeinsam auf. Am 17.Juni gab es mit 
der Liedertafel des MGV schließlich ein kräftiges 
Lebenszeichen des Männerchores, zu welchem 
sich in einigen Programmpunkten auch wieder 
ein Damenchor gesellt hatte. Mit Titeln wie: 

„Mädchen mit dem roten Mündchen“, „Mondscheinwalzer“, „Die Hahnenfeder nickt vom 
Hut“, „Rothaarig ist mein Schätzchen“ bei den Männern oder den Liedern „Zigeunerleben“,
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und „Frühlingszauber“ bei den Damen, durchwegs mit Klavierbegleitung, klang es recht 
volkstümlich. In solistischen Liedvorträgen durch Ida Grasser und Julius Egger, erschloss 
sich aber auch die künstlerische Musik den Zuhörern. Franz Muchitsch widmete sich mit 
seinem, aus 18 Mann bestehendem Hausorchester eher der romantischen Ära, es erklan-
gen der „Hochzeitsmarsch“ von F. Mendelsohn, die Ouvertüre zu „Wenn ich König wär“ 
von A. Adam, das „Menuett“ von L. Boccherini, eine Phantasie aus „Die Hugenotten“ von 
G. Meyerbeer, der Walzer „Rosen aus dem Süden“ von J. Strauß und zum Schluss des 
Programms der „Pluto-Marsch“ von B. Friebel.
     Wieder gab es auf der „Kogelweizbauerhöhe“ die Sonnwendfeier der Turner, welche 
mit einer Unterhaltung unter Beteiligung des Hausorchesters des MGV ausklang. Der 
MGV und das Hornquartett wirkten noch bei einer weiteren Sonnwendfeier auf einer An-
höhe in Bösenbach mit. Die Deutschlandsberger Sozialdemokraten feierten heuer eben-
falls den Frühlingsbeginn und hielten am 25. Juni 1905 eine Volksversammlung ab, die 
hauptsächlich von Frauen besucht war. Trotz kämpferisch auftrumpfender Töne im „Arbei-
terwille“ herrschte jetzt eine resignative Ruhe in der Bewegung vor. Es gab wohl ständig 
Vergesellschaftungen, doch keine eigentlichen kulturellen Aktivitäten. Beliebt waren die 
Ausflüge und Besuche von Veranstaltungen anderer Arbeitervereine, wobei aber stets das 
Vergnügsame im Vordergrund stand. Am 6. August rief sich auch die hiesige Arbeiter-
tischgesellschaft „Sängerrunde“ bei einem Waldfest mit Musik, Gesangsvorträgen und ver-
schiedenen Volksbelustigungen im herrlich gelegenen Sulzerwald in Erinnerung. 
     Die katholischen Vereine entfalteten nun beachtliche kulturelle Aktivitäten in der Öffent-
lichkeit. Dabei kam es auch zu Treffen mit anderen Vereinen, wie am 2. Juli 1905 mit dem 
kaufmännischen Verein „Kornblume“ aus Graz. Es wurden die üblichen Besichtigungen 
und Ausflüge unternommen und unter den Klängen des Deutschlandsberger Orchesters 
gespeist. Am 16. Juli erfolgte die Gründung einer Ortsgruppe des Reichsverbandes „An-
ker“ in Deutschlandsberg. Der katholische Arbeiterverein betrieb ein reges Gesellschafts-
leben und führte auch Namenstagsfeiern durch, wobei ein eigener Sängerchor sang und 
eine offenbar wieder neu entstandene Musikkapelle Baumann spielte. Andere Aktivitäten 
waren jetzt scheinbar nur möglich, wenn sie von der Gemeinde, den Parteien oder ande-
ren Organisationen unterstützt wurden. Eine der wichtigsten Institutionen zum Erhalt der 
kulturellen Einrichtungen bildete die hiesige Sparkasse. Mehrere Vereine waren förmlich 
auf die jährlichen Zuwendungen aus dem Fond, den die Gemeinde und das Geldinstitut 
aufrechterhielten, angewiesen, besonders auch der Musikverein und die Musikschule, die 
jetzt miteinander jährlich 300 Kronen bekamen. 

Die Unterhaltungen in der Sulz fanden mit einem weiteren Waldfest am 15. August 1905 
eine Fortsetzung, unter konzertanter Mitwirkung des Musikvereines gab es Gesang und 
Tanz bis in die Nacht hinein. In Scharen strömte das Volk herbei, um in den schattigen 
Anlagen den Musik- und Gesangsvorträgen zu lauschen und sich bei Tanz, Schilcher und 
Burgegger Bier bis in die Nachtstunden hinein zu vergnügen. Im August kam es noch zum 
Empfang der auf Besuch weilenden Feldbacher Stadtkapelle und am 27. August 1905 
zum 20-jährigen Bestandsjubiläum der Fabriksfeuerwehr. Ein Fackelzug mit Ständchen 
und ein Kränzchen am Vorabend, Feierstunde, Schauübung, Musikvereinskonzert und 
Tanzkränzchen am Festtag waren die Ereignisse. Das Hornquartett des Musikvereines 
hatte im August im Garten der Gastwirtschaft am Sulzer Teich noch ein Konzert veranstal-
tet, wozu die Sängerrunde einige Lieder sang und ein Feuerwerk abgebrannt wurde. Bis 
zuletzt bildeten die Auftritte des Hornquartettes mit den Herren Muchitsch, Steiner, Kniendl 
und Reiter durch Vorträge von Bearbeitungen klassischer Musikstücke aus Opern in aus-
gereifter Form Anziehungspunkte, nunmehr bereitete der Abgang von Mitgliedern dieser 
Musikform ein Ende. Einer Platzmusik der Musikvereinskapelle am 15. September folgte 
ein Kommers im Saale Posch unter Beteiligung des gesamten Vereinsvorstandes und der 
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Bürgerschaft. Es war dies gleichzeitig die Abschiedsveranstaltung für den Steuerexekutor, 
Flügelhornvirtuosen und Kapellmeisterstellvertreter Josef Steiner, der sich nach Wildon 
hatte versetzen lassen. Seinen Platz im Vorstand nahm nun Adolf Schölder ein.
     Zumindest im Unterhaltungswesen herrschten mitunter fast schon städtische Verhält-
nisse. Am 8. Oktober 1905 veranstaltete die Sängerrunde unter der Leitung von Adolf 
Schölder und der Beteiligung der Vereinsmusik bei Fritzberg einen Unterhaltungsabend. 
Dann weilte die Theatergesellschaft Guttmann im Saale Posch, wobei es zu Lustspielen, 
Volksstücken und auch zu Vortragsabenden mit musikalischen, deklamatorischen und ge-
sanglichen Beiträgen kam. Bei manchen Vorstellungen wie Possen und Operetten, die bis 
in den Dezember hinein liefen, beteiligte sich auch die Musikvereinskapelle. In dieser Zeit 
hatte noch ein Zirkus sein Zelt aufgeschlagen und fand in der Sulz ein Weinlesefest statt. 
Darnach weilten noch ein Gesangs- und ein Zithervirtuose bei einem Unterhaltungskonzert 
im Markt. Am 5. November veranstalteten der Deutsche Schulverein und Südmark ge-
meinsam bei Stelzer einen Festabend, bei welchem der MGV und das Hausorchester un-
ter Leitung der beiden Dirigenten Klotzinger und Muchitsch mitwirkten, als eine Attraktion 
gab es auch Lichtbildervorführungen. Am 17. November 1905 hielt der Musikverein sein 6. 
diesjähriges Mitgliederkonzert ab, welches sehr gut besucht war. Zum Vortrag gelangten 
neben sonstigen bekannten Werken die Ouvertüre zu Mozarts „Hochzeit des Figaro“ und 
ein großes Potpourri „An der schönen blauen Donau“. 
     Die Sängerrunde, die in diesen Tagen auch einen Burschenball veranstaltete, hielt am 
27. Dezember 1905 noch eine Christbaumfeier mit schönem Programm ab. Bei der Feier 

des katholischen Arbeitervereines konzertierte 
abwechselnd mit den Deklamationen durch die 
Kinder und Jugendlichen, abermals eine 
Musikkapelle, die unter der Leitung von Herrn 
Baumann stand. Wie üblich bildete die Silvester-
Liedertafel des MGV wieder einen fröhlichen 
Jahresabschluss. Es gab die gewohnten treff- 
lichen Leistungen durch alle Beteiligten, mit 
großen Hoffnungen auf ein erfolgreiches Wirken in 
Zukunft ging es in das neue Jahr. 
Am 6. Jänner 1906 veranstaltete der schon über 
die Landesgrenze hinaus als Musiker bekannte 
Junglehrer Fritz Frischenschlager aus Groß-St. 
Florian ein sehr gut besuchtes Konzert im Saale 
Posch. Der erst neunzehnjährige Konzertgeber 
trug dabei sowohl auf Klavier als auch auf der 

Violine ausschließlich eigene Kompositionen vor. Die Vielseitigkeit seines Talentes bewie-
sen dann noch mehrere seiner, vom hiesigen Lehrer Julius Egger meisterhaft gesungenen 
Lieder. Ein Melodram, gesprochen von Dr. Kandutsch, ein Tongemälde „Sappho“ und eine 
Choralballade „Rheinsage“ bildeten weitere Erfolg versprechende Schöpfungen dieses 
jungen Künstlers bei seinem ersten öffentlichen Auftritt. Indem er in einem hiesigen Kauf-
haus mehrere Bilder ausstellte, präsentierte sich Frischenschlager überdies noch als ta-
lentierter Kunstmaler. Der MGV beteiligte sich mit dem Vortrag einiger Chöre noch bei ei-
nem volkstümlichen Referat über das Thema: „Arbeit und Krankheit“ durch den Alt-
deutschlandsberger, Univ. Prof. Dr. Julius Kratter im Jänner. 

Der Fasching 1906 brachte wieder eine Fülle an Tanzunterhaltungen, mit achtzehn regist-
rierten Veranstaltungen allein im Marktbereich, war dies beinahe ein Rekord. Die meisten 
und größten Bälle fanden aber wieder in Hörbing im Gasthaus Posch statt, wo nunmehr 
Matthias Faulend als Pächter der Wirt war. Trotz der Fülle konnten die Unterhaltungen
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einen guten Besuch aufweisen, besonders das Veteranenkränzchen, der Feuerwehrball 
und das Kostüm- und Trachtenkränzchen des MGV, wo eine Militärmusik spielte. Den Ab-
schluss bildete der Heringschmaus mit dem MGV und der Musikvereinskapelle am 28. 
Februar 1906 im Gasthaus Fritzberg, allerdings bei schwachem Besuch. An sonstigen Be-
gebenheiten demonstrierten die Sozialdemokraten im Winter und Frühjahr wegen einer 
Verteuerung der Milch und angeblich geschehenen Panschereien durch Hinzufügen von 
Wasser, die Bäcker intervenierten hingegen, weil der Konsum nun billigeres Brot aus Graz 
im Markt verkaufte. Mit Ausnahme eines „Evangelischen Abends“ bei Posch, eines Komi-
kerabends mit Grazer und Wiener Gästen bei Fritzberg sowie des 40-jährigen Bestandsju-
biläums, welches die Sparkasse beging, verlief das gesellschaftliche Leben im Markt in 
der Zeit bis nach Ostern ziemlich ereignislos. Als eine weitere Gemeinschaft war am 19. 
Mai 1906 ein evangelischer „Gustav Adolf-Verein in Deutschlandsberg gegründet worden. 
     Seit Jahren stellte die Behörde auf Verlangen sowie bei nachzuweisendem Bedarf und 
einer entsprechender Befähigung, Gewerbebefugnisse für Musiker aus. Nachdem die zu-
ständige Gemeinde den Antragstellern Bedarf, Befähigung und Leumund bestätigt und die 
Behörde den Antrag genehmigt hatte, konnten die nunmehrigen Gewerbeinhaber, wenn 
sie die Steuern ordnungsgemäß bezahlten, die Musik als ordentliches Gewerbe ausüben. 
Bisher war nur Franz Muchitsch befugt, dieses Gewerbe in Deutschlandsberg zu betrei-
ben. 1906 ließen sich auch der Fabrikarbeiter Johann Baumann und der Schuhmacher 
Lorenz Koch je einen Gewerbeschein für das Führen von Musikkapellen ausstellen. Dazu 
kam noch eine Reihe von Musikanten aus verschiedenen Gegenden, hauptsächlich aber 
aus den jeweiligen Arbeitervierteln, die ebenfalls Gewerbescheine, allerdings durchwegs 
nur für das „kleine Gewerbe“, erhielten. Da die Umstände mit dem Ansuchen um die Li-
zenzen und den Arbeitsbewilligungen für Mitmusizierer, die für jede Veranstaltung bei den 
zuständigen Gemeinden extra noch erteilt werden mussten, groß und die verlangten Ge-
bühren und Steuern ebenfalls nicht gering waren, erfolgten bald wieder die ersten Rückle-
gungen der Gewerbe.8 Der Schwarzmarkt unter dem Musikantenwesen blühte nun von 
neuem auf und drängte zumindest die volkstümlichen Unterhaltungen mehr aus dem 
Markt hinaus in die Dorfwirtshäuser und Buschenschenken, wo sie vor den Zugriffen der 
Behörden sicherer waren. Als Übertreter kassierten im Markt dennoch die Spielleute Sil-
vester Wagenräder, Thomas Lampl, Franz Schirlar, August Schwarz, Anton Gimpl, Ottokar 
Heim, Matthias und Franz Suchanek, Anton Stix, Otto Lambert und Alois Zirngast dafür 
ihre Strafen, welche sie als Gebühren an den Ortsarmenfond zu bezahlen hatten. 

Beim Musikverein traten unvermittelt neue Probleme auf, bei einer stürmischen General-
versammlung am 30. April 1906 erklärte Dr. Verdroß, da er sich angeblich wegen dieses 
Amtes schon viele Feinde zugezogen habe, unter keinen Umständen mehr bereit die Ob-
mannstelle zu bekleiden. Erst nach langen Diskussionen und Zureden gelang es wieder 
einen Vereinsausschuss zusammenzubringen, der dann von Herrn Obergeometer Fried-
rich Gleisberg als Obmann angeführt wurde. Weil sich besonders das zeitraubende Musi-
zieren bei Begräbnissen von Mitgliedern des Veteranenvereines und der Feuerwehr häuf-
ten, beklagten sich auch viele Musiker über die Zumutungen und begannen Ausrückungen 
und Proben fernzubleiben. Muchitsch war unter diesen Umständen nicht mehr bereit, die 
Kapellmeisterstelle erneut anzunehmen. Nach einem kurzen Interregnum mit dem Klari-
nettisten Gustav Pracher als provisorischen Leiter der Kapelle im Frühjahr, ließ sich dann 
Adolf Schölder in dieses Amt berufen. Doch es rumorte innerhalb der Kapelle weiter, wo-
bei es zu Austritten und auch Ausschlüssen von Mitgliedern kam. Wegen der herabgesun-
kenen Musikerzahl und dem offensichtlichen Unvermögen des Vereines, konnte fast ein 
Jahr lang kein ordentliches Konzert gegeben werden. Niemand wollte daraufhin mehr die  

                                           
8 Gewerbescheine von der k. k. Bezirkshauptmannschaft Deutsch-Landsberg 1903 – 1909. 
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Mitgliedsbeiträge bezahlen, und nur Dank der Mühe von Bürgermeister Schleicher, der die 
Beiträge durch den Gemeindediener eintreiben ließ, kam etwas Geld herein. Zudem be-
saß man kein eigenes Lokal, es mussten Gasthäuser als Treffpunkte und Wirtsstuben für 
etwaige Proben beansprucht werden. Mit dem neuen Vorstand wurde ab dem Mai 1906 
ein neuer Weg versucht. Einige finanzielle Zuwendungen und genügend Musizieraufträge 
versprachen einen Ausweg aus der Krise, jedoch mussten nun auswärtige Musiker heran-
gezogen werden um bei den Ausrückungen bestehen zu können. 
     Am 3. Juni 1906 weilte der Grazer Gesangsverein „Schubertbund“ zu Besuch. Der 
Einmarsch vollzog sich unter klingender Musik und flatternden Fahnen zum Kaiser Josef-
Denkmal, wo „Die Wacht am Rhein“ gesungen wurde. Unter einem Regen von Blumen 
und Eichenkränzen ging es weiter in den fahnengeschmückten Markt. Schließlich folgte 
ein großer Aufzug in den Stiftungspark, wo das von Steinmetzmeister Preschern aus

Enthüllung des Schillerdenkmals am 3. Juni 1906 im Stiftungspark 
Deutschlandsberg geschaffene Schillerdenkmal als ein Monument der deutschen Gesin-
nung unter dem Chor „Die Himmel rühmen“ durch die beiden Gesangsvereine enthüllt 
wurde. Dem Festakt folgte ein Platzkonzert und nach den Nachmittagsausflügen eine ge-
meinsame Liedertafel des Grazer Schubertbundes mit dem hiesigen MGV, an welcher 
sich auch das Hausorchester unter der Leitung von Franz Muchitsch und ein von heimi-
schen Musikern gebildetes Streichquartett beteiligten. Das umfangreiche Programm wies, 
zu den durchwegs romantischen Chorvorträgen, sehr gut gelungene musikalische Darbie-
tungen auf, darunter die Ouvertüre zu „Die Fledermaus“ von J. Strauß, das vierte Streich-
quartett von W. A. Mozart und das von Konzertmeister Josef Stary vorgetragene Violinsolo 
„Scene de Ballett“ von Beriot. 
     Die nach dem Abgang des Kapellmeisters Muchitsch und einiger Mitglieder reduzierte 
Musikvereinskapelle gab am 14. Juni 1906 in der so genannten „Hinterbrühl“ beim Gast-
wirt Strohmeier in der Sulz ein Gartenkonzert, welches vom Sangwart der Sängerrunde 
und stellvertretenden Kapellmeister Adolf Schölder als Dirigent geleitet wurde. Das über-
raschend gut besuchte Konzert gelang auch bestens, wobei die Musiker bewiesen, dass 
sie ihren Mut und die Zuversicht noch nicht verloren hatten. Man spielte auch noch bei 
Veranstaltungen in Groß-St. Florian und in Hollenegg sowie bei Ausrückungen der lokalen 
Vereine. Am 16. Juni hielt der MGV einen Familienabend ab, die Gesänge unter der Lei-
tung von Herrn Klotzinger fanden ebenso Anklang wie die des Streichquartettes Dr. Czer-
wenka, Muchitsch, Nechutny und Schölder. Gespielt wurden Werke von Mendelsohn, 
Haydn und Mozart. Auch das Hausorchester hatte sich mit einigen guten Nummern an 
diesem Abend beteiligt.
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Zu Fuß und mit der Bahn kamen jetzt auch klassenweise Schulausflüge in den Markt, die 
meistens unter Gesang mit Fahnen, manchmal auch unter Hörnerklang und Trommel-
schall in den Markt einrückten. Manche der oberen Schulklassen waren mit richtigen Kin-
der-Chören vertreten und hatten noch kleine Musikkapellen mitgebracht, welche sich auf 
dem Hauptplatz oder in den Parkanlagen hören ließen. Das gefiel nicht nur der heimi-
schen Bevölkerung sondern auch den Fremden, welche auf diese Art Talentproben von 
Kindern und Vorstellungen von den brauchtümlichen Gegebenheiten aus den Schulorten 
der Umgebung und anderen Gegenden zu hören und sehen bekamen. Unter den größe-
ren Besuchergruppen befanden sich am 20. Juni 1906 die Blinden vom Odilieninstitut aus 
Graz, sie gestalteten nach dem Kirchgang und den Ausflügen, auch ein Festkonzert vor 
dem Deutschlandsberger Publikum mit einem auserlesenem Programm. Im Juni ereignete 
sich abermals die Sonnwendfeier des Turnvereines mit Feuerspruch, Volksgesängen und 
Vorträgen durch den MGV und die Musikvereinskapelle. 
     Ein außerordentliches kirchliches Ereignis war am 29. Juli 1906 die Primiz des Rupert 
Wallner, dem Sohn des langjährigen Bürgermeisters von Burgegg, Wirt bei der Bierhalle 
und Kapellmeister der Marktmusik. Einem großen Aufzug mit Musik folgte zum Hochamt 
eine feierliche musikalische Aufführung, wozu der verstärkte Kirchenchor eine moderne 
Festmesse von Prof. Anton Faist aus Graz einstudiert hatte. Bei der Festtafel im Salon des 
Herrn Stelzer, musizierte noch die Streichkapelle unter der Leitung von Franz Muchitsch. 
Um weitere Mittel zur Marktverschönerung aufzubringen, wurde am 5. August 1906 im 
Sulzer Wald abermals ein größeres Fest veranstaltet. Diesem war ein Fahrrad-Wettrennen 
vorausgegangen, welches ein Radfahrverein „Almrausch“ mit einem anschließenden Blu-
menkorso abhielt. Eine zahlreiche Menschenmenge erwartete dazu die Radfahrer und 
auch schon Motorradfahrer im fahnengeschmückten Markt. Die blumengeschmückten 
Fahrzeuge und deren Besitzer, die größtenteils aus Graz angefahren waren, wurden als 
eine Attraktion bewundert. Ein unvorhergesehener Wolkenbruch behinderte dann das ge-
plante Rennen und den Blumenkorso durch Deutschlandsberg, das Konzert der Musikver-
einskapelle unter der Leitung von Herrn Schölder konnte aber am späteren Nachmittag 
und auch die Unterhaltung der Gäste ungehindert stattfinden. 
     Am 15. August 1906 fand die 50-jährige Gründungsfeier der Deutschlandsberger SO-
LO-AG Zündwarenfabrik statt. Am Vorabend kam es zu einem Fackelzug, der mit einer 
Serenade vor dem Hause des Begründers Florian Pojatzi endete. Fabrik und Markt hatten 
am Festtag ihren ganzen Flaggenschmuck und sonstigen Dekor angelegt. Es gab einen 
Festgottesdienst, dann einen Festzug unter Vorantritt der Musikkapelle, eine Dekorierung 
verdienstvoller Arbeiter, die Festtafel und abschließend ein Arbeiter-Volksfest, an welchem 
auch die sonstige Bevölkerung Anteil nahm. Als eine besondere Auszeichnung nahmen 
beim Festgottesdienst zur Kaiserfeier am 18. August, die Erzherzogin Maria Theresia und 
deren Tochter Maria Annunzata, Prinz Alois von Liechtenstein sowie zwei Hofdamen teil. 
Nach dem Gottesdienst defilierten die Vereine vor den allerhöchsten Herrschaften. Der 25. 
und 26. August 1906 brachte mit dem Gesangsverein Gratkorn wieder Sängerbesuch und 
entsprechendes Leben in den Markt. Mit MGV, Hausorchester und der MV-Kapelle betei-
ligten sich auch wieder die Landsberger Sänger und Musizierer am Konzertabend, den 
Ausflug der Gäste und der Unterhaltung im Bierhallegarten. 
     Während der Markt und seine Umgebung in diesem Jahr weniger Sommerfrischler als 
erwartet beherbergen durften, waren Gastwirte und sonstige Quartiergeber im Bereich 
Trahütten-Glashütten bis weit in den August hinein gut mit Gästen besetzt. In anderen Or-
ten der näheren Umgebung war leider oft die Bewirtung ziemlich schlecht, selbst die Wall-
fahrer nach Osterwitz taten daher gut daran, ihre Verpflegung selber mitzunehmen. Ob-
wohl man beim Verschönerungsverein sehr aktiv war und Wegmarkierungen, Hinweista-
feln, Sitzgelegenheiten an schönen Orten und andere Einrichtungen hervorragend instand 
hielt, hatte das Wandern in diesem Jahr bedenklich abgenommen und war vielfach durch  
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andere Vergnügungen ersetzt worden. Die Sommergäste in Trahütten veranstalteten da-
bei bis in den späten September hinein ihre eigenen Unterhaltungen. Dazu gab es Musik, 
Gesang und allerlei Vorstellungen, neuerdings auch „lebende Bilder“, dargestelllt nach 
Gemälden, wie solchen von Defregger. Aufgeführt wurden noch Bühnenstücke, wie das 
komische Singspiel „München und Linnchen“, oder der Schwank „Othellos Erfolg“. Stets 
kamen auch zahlreiche Besucher aus Deutschlandsberg nach Trahütten, womit diese 
Bergregion zu einer ernsthaften Konkurrenz für den märktischen Fremdenverkehr gewor-
den war. Trotzdem profitierten die Marktbürger weiterhin recht gut, mit dem Einsetzen ei-
ner staatlichen Förderung war dabei auch der hiesigen Gemeinde gedient.

Was technische und bauliche Neuerungen anbelangte, hatte Deutschlandsberg einen wei-
teren Fortschritt gemacht. Als Höhepunkt wurde am 2. September 1906 die Hochquellen-
wasserleitung vom Wolfgangiberg herab in Betrieb genommen. Schon in aller Früh wettei-
ferten Pöllerschüsse und die Klänge der Musikvereinskapelle im Weckruf durch den fest-
lich geschmückten Markt miteinander. Die Eröffnungsfeier, die sich mit einer Ehrung ver-
dienter Feuerwehrmitglieder vor dem Rathaus verband, fand beim neu errichteten Spring-
brunnen mit der ersten Wasserfontäne ihren Höhepunkt. Dazu sang der MGV das Lied 
„Das ist der Tag des Herrn“ und spielte darauf die Musikkapelle zwei Stunden lang ihre 
Weisen für das versammelte Volk. Der als bleibende Erinnerung und Zierde für den Markt, 
zwischen den Gasthöfen Stelzer und Fritzberg errichtete Springbrunnen, erhielt nach der 
Gemahlin des Fürsten Alfred von Liechtenstein den Namen „Amalie-Elise-Brunnen“. Die-
sem Ereignis und dem obligatorischen Veteranenfest folgte im September noch die festli-
che Eröffnung eines modernen Neubaues der Mädchenvolksschule. An kulturellen Bege-
benheiten fand am 20. September 1906 ein Konzert statt, welches der Cellist Karl Klein 
aus Wien, begleitet von Robert Sandner am Klavier und gemeinsam mit dem Geiger Franz 
Muchitsch im Trio d-moll von Mendelsohn im Saale Fritzberg-Löffler gab. 
     Wiederholt fanden im Rahmen von Gesellschaftsabenden auch kleine Feiern mit Be-
glückwünschungen oder Ehrungen statt, es war erstaunlich, was man dabei von den Intel-
lektuellen Deutschlandsbergern, alles an bemerkenswertem Können auf verschiedenen 
Musikinstrumenten, oder als Sänger, Rezitatoren und an selbstverfassten Vorträgen zu 
hören bekommen konnte. Im Oktober bewegte eine Primizfeier im Hause Liechtenstein mit 
ihrem glanzvollen Aufgebot die Beteiligten. Als einen Höhepunkt feierte man am 21. No-
vember 1906 die Einführung des elektrischen Lichtes in den Markt. Dazu gab die Kapelle 
des Infanterie-Regiments Nr. 7 ein Konzert. Einige Tage zuvor hatte sich die Tischgesell-
schaft „Sängerrunde“ in einem sehr gut besuchten Unterhaltungsabend mit Liedern und 
humoristischen Vorträgen im Brauhaus hören lassen.
     Ein Unterhaltungsabend, welcher die erforderlichen Geldmittel dafür aufbrachte leitete 
die Gründung einer Volksbücherei durch den Schulverein „Südmark“ im Gemeindehaus 
ein. Am 2. Dezember 1906 erstrahlte dann auch die Pfarrkirche erstmals im Glanze des 
elektrischen Lichtes, was mit der Abhaltung einer Rorate in der Pfarrkirche gefeiert wurde. 
Die Sängerrunde veranstaltete am 26. Dezember gemeinsam mit der Musikvereinskapelle 
eine Christbaumfeier, dabei wurden von einer neuerdings bestehenden Theatergruppe der 
Sänger auch zwei ländliche Szenen mit Gesang unter Klavierbegleitung vorgeführt. Die 
Silvesterliedertafel des MGV brachte neben humoristischen Vorträgen wieder Männerchor- 
und Damengesang. An Besonderheiten führte man das komische Terzett von Heinze „Fi-
dele Gerichtssitzung“ und die tragische Oper „Eduard und Kunigunde“ auf, als Akteure 
glänzten die Herren Dr. Kandutsch, List, Pfleger, Egger und Hacker. Muchitsch leitete wie 
gewöhnlich das Hausorchester. 
     Die Musikkapelle, manchmal durch Aushilfen verstärkt, erfüllte die an sie herangetra-
genen Aufträge zwar, sah sich aber doch sehr aus der märktischen Gesellschaft heraus-
gedrängt. Dazu hatten neben den verschiedenen unguten Vorkommnissen der letzten  
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Zeit, insbesondere einige Saufgeschichten durch Mitglieder beigetragen. Deshalb hatten 
Musiker auch an ihren Arbeitsplätzen Probleme bekommen, bzw. wurden solche vom 
Ausschuss vorgesehene von den Unternehmungen erst gar nicht eingestellt. Das größere 
Problem bildeten für den Verein aber die „wilden“ Tanzkapellen, die sich unter den Musi-
kern immer wieder neu bildeten. Zumeist in variablen Gruppen formiert, fanden sie genug 
Gelegenheiten zum Spielen. Allein beim Gastwirt Faulend fanden zwischen dem Juli und 

Deutschlandsberger Musiziergruppe um 1906/07 
September 1906 neun Tanzunterhaltungen statt. Die Verhältnisse beim Musikverein woll-
ten sich unter diesen Umständen nicht bessern, im Herbst war man der Auflösung nahe. 
Die Lücken beim Musikerbestand waren kaum noch zu füllen und auch von der Musik-
schule war offenbar kein Nachwuchs zu erwarten. Um überhaupt spielen zu können muss-
ten Aushilfen angeworben werden, wofür die einlaufenden Geldmittel größtenteils ausge-
geben wurden. Zudem gab es kein geeignetes Probelokal und mussten die einzelnen Mu-
siker das Geld, welches sie für Proben und Aufführungen noch immer ausbezahlt erhiel-
ten, in den Gasthäusern verzehren. Doch man hoffte auf Unterstützungen, denn die Ge-
meinde war bestrebt den Musikverein auch in Zukunft am Leben zu erhalten. 
     Nachdem es wiederholt Beschwerden über die vereinseigene Musikschule gegeben 
hatte und die Meinungen über deren Betrieb auseinander gingen, beauftragte der Bürger-
meister im Spätherbst 1906 den Wachmann Lorenz Mauer, bei Eltern Erhebungen über 
den subventionierten Musikunterricht an ihren Kindern vorzunehmen. Diese erklärten ü-
bereinstimmend, dass, wenn sie den Unterricht selber bezahlen hätten müssen, sie die 
Kinder längst aus der Schule genommen hätten. Die Musikschule konnte leider über kein 
geeignetes Lokal verfügen und wurden die Stunden in den Privatwohnungen der einzelnen 
Lehrer vorgenommen, wobei der Erfolg von allerlei Zufälligkeiten abhängig war. Der man-
gelhafte Unterricht, und dass nach mehrjährigem Bestand, trotz des zweimaligen Unter-
richts für die Schüler in der Woche, noch kein einziger brauchbarer Musiker dem Musik-
verein beigetreten sei, machte die Weiterführung problematisch. Offenbar war der Unter-
richt von einigen Lehrkräften zu unkonventionell, aber auch die von Muchitsch geforderten 
pädagogisch-formalen Methoden, nach welchen er wohl selber lehrte, schienen nicht den 
erwünschten Erfolg erbracht zu haben. Als unmittelbare Konsequenz entzog die Gemein-
de der Schule mit 1. Jänner 1907 schließlich die bisher gewährte Subvention. 
     Das neue Jahr begann mit einer Festversammlung zum Anlass einer Ehrung für Bür-
germeister Schleicher im Turnsaal der neuen Mädchenvolksschule unter Beteiligung aller 
Vereine. Als erste Veranstaltung im neuen Jahr veranstaltete der Turnverein einen Famili- 
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enabend, wobei eine Reihe von turnerischen Übungen unter Klavierbegleitungen durch 
Robert Sandner und Ignaz Purkarthofer vorgeführt wurden. Zu weiteren Klaviervorträgen 
erklang noch die prächtige Stimme von Lehrer Egger, und endete die Veranstaltung nach 
den gesungenen Scharliedern mit einem flotten Tanzkränzchen. An Unterhaltungen fan-
den im Fasching das Feuerwehrkränzchen, das Sängerkränzchen der Tischgesellschaft 
„Sängerrunde“, ein Ball der landwirtschaftlichen Arbeiter und der Bauernball statt. Beim 
Kostümkränzchen des MGV spielte diesmal eine 15 Mann starke Abteilung des 7. Infante-
rie-Regimentes aus Graz. Während Muchitsch als Tanzkapellenleiter nicht mehr in Er-
scheinung trat, ist als Anführer einer vermutlich größeren Spielgemeinschaft wieder Jo-
hann Baumann genannt. Als weitere Musikanten scheinen noch Max Baumann, Johann 
Koch, Anton Stix, Gustav Pracher, Anton Gimpl sowie Wilhelm und Max Silldorff auf, welch 
letztere mit ihrer Gruppe offenbar bis hinauf in die Obersteiermark kamen. Einen größeren 
Bekanntheitsgrad erreichte im Bereich Deutschlandsberg noch der Schuhmacher Lorenz 
Koch aus Mitteregg, der mit seiner Musikgruppe, der „Schuasterlenzkapelle“, bis hinauf in 
die Bergregionen herumspielte und für Trahütten eine Art Ortsmusikkapelle war, welche 
dort auch die Kirchenmusik besorgte. 
     Abermals hatte das Tanzmusikspielen zu Streitigkeiten beim Musikverein geführt, wel-
che den Ausschluss von sieben „revoltierenden“ Musikern, darunter den der beiden Bau-
mann, sowie von Reiter und Gimpl brachten. Damit schien das Schicksal des Vereines 
besiegelt zu sein. Doch unter dem Eindruck, dass man die einzige Vereinskapelle des 
ganzen Bezirkes nicht einfach zugrunde gehen lassen sollte, beschloss die Vereinsleitung 
unter verstärkten Anstrengungen doch weiter zu machen. Über einen Sparkassenkredit 
wurden zwar die ärgsten Schulden beglichen, aber es musste gespart werden und konnte 
den Musikern daher kein Probengeld mehr ausbezahlt werden. Der Musikunterricht funkti-
onierte recht und schlecht, aber er konnte weiterhin nur in Privatwohnungen erfolgen wo-
bei die vorgesehenen Stunden oft nicht eingehalten wurden. Als starke Konkurrenz für die 
Musikschule boten nun nicht weniger als fünf Privatmusiklehrer ihre Dienste an. Alles in 
allem war nach dem starken musikalischen Aufgebot der letzten Jahre und einer mögli-
chen Überforderung, nun eine Ernüchterung eingetreten und eine Krise entstanden. 
     Das zu dieser Zeit eher geringe Interesse der Bürger und auch der übrigen Bevölke-
rung am musikalischen Kulturschaffen des Marktes war deprimierend, doch verständlich. 
Es gab eben genug musikalische Veranstaltungen und darüber hinaus eine noch umfang-
reichere illegale Musiziertätigkeit, welcher weder mit Anzeigen noch Strafen beizukommen 
war. Nachdem sich die Marktbewohner wegen des Überhandnehmens von Bettelmusikan-
ten beklagten, wurde für diese ab sofort nur mehr an Donnerstagen eine Produktionsbewil-
ligung erteilt. Zudem störte tagsüber das ständige Üben von Kindern und Jugendlichen in 
mehreren Häusern, abends dann die gemeinsam musizierenden und probenden Vereins-
musiker. Bis spät in die Nacht hinein lärmten neuerdings in einigen Gasthäusern auch 
schon die ersten Musikautomaten. Besonders unbeliebt aber waren die Unterhaltungen zu 
allen möglichen Anlässen, wozu bei den Hochzeitstänzen meistens noch immer der 
Brauch üblich war, die sich oft erst im Morgengrauen nach Hause begebenden Gäste ein-
zeln musikalisch auf die Straße hinaus und noch ein Stück des Weges zu begleiten und 
dabei die Marktbevölkerung aus dem Schlaf zu scheuchen. 

Mit 1. März 1907 legte der Organist der Pfarrkirche, der pensionierte Lehrer Josef Wallner, 
wegen körperlicher Gebrechlichkeit seine Stelle zurück. Wallner war seit 40 Jahren auf 
dem Kirchenchor tätig, zunächst als Stellvertreter Strohmeiers und ab 1895 als selbstän-
diger Organist und Kirchenchorleiter. Er übte sein Amt stets korrekt mit voller Kraft und 
Hingebung aus und man erinnerte sich mit Freuden an die vielen Aufführungen unter sei-
ner Leitung. Nachdem einige Zeit lang die Herren Klotzinger sen. und jun. in entgegen-
kommender Weise den Organistendienst besorgten, trat mit 15. April 1907 der, unter meh- 
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reren Bewerbern ausgewählte professionelle Musiker Hans Pröll aus Straßgang als neuer 
Regenschori seinen Dienst als Organist bei der Pfarre Deutschlandsberg an. Der nun 40-
jährige Pröll hatte Musik studiert, war als Geiger und Flügelhornist Militärmusiker gewesen 
und hatte bereits an die 40 kirchliche und 50 weltliche Kompositionen, darunter auch Män-
nerchöre und Märsche komponiert. Da Pröll von der Organistenstelle allein kein Auskom-
men finden konnte, bewarb er sich noch um die Kapellmeisterstelle beim Musikverein und 
war überdies geneigt, als Musiklehrer für Gesang, Violine, Orgel, Klavier und Blechblasin-
strumente tätig zu sein. Das hieß, dass die Musikschule des Musikvereines nun in organi-
sierter Form fortgeführt werden sollte. 
     Bereits Anfang April hatte Johann Pröll seine Tätigkeit beim Musikverein, der infolge 
der Ungunst der Verhältnisse seine Tätigkeit schon fast eingestellt hatte, als Dirigent auf-
genommen. Dazu ließ er sich am 11. Mai 1907 einen Gewerbeschein für die allgemeine 
Musikausübung, einschließlich Tanzmusik, von der BH ausstellen. Schließlich war es auch 
gelungen die nötigen 400 Kronen für die Kapellmeistersubvention aufzutreiben und ein 
Lokal zum Proben zu finden. Zudem konnten auch schon abhanden gekommene Musiker 
wieder zum Mittun bewegt werden. Mit der Pauschalabgeltung für Pröll, welche auch die 
Subvention für die Musikschule beinhaltete und abermals den unentgeltlichen Unterrichte 
für die sechs von der Gemeinde namhaft zu machenden Schüler enthielt, hoffte man eine 
bessere Lösung gefunden zu haben als wie bisher. Im Lokal des Herrn Schubert fanden 
sich auch Räumlichkeiten für die Abhaltung der Musikstunden. Jetzt versprach man sich 
durch die Tätigkeit des neuen Kapellmeisters und über das Werben um Gesangskräfte 
und Dilettantenmusiker einen Aufschwung im gesamten Musikleben des Marktes. 
     Am 1. Mai 1907 durchzog die Kapelle des Musikvereins frühmorgens wieder mit klin-
gendem Spiel den Markt. Maifeier gab es hingegen keine, denn in allen Betrieben wurde 
den ganzen über Tag gearbeitet, doch fand abends eine Volksversammlung statt. Nach 
mehreren weiteren Versammlungen und heftig geführten Wahlkämpfen, brachte die Wahl 
vom 14. Mai 1907 – die erste nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts - einen sozial-
demokratischen Wahlsieg.9 An künstlerischen Veranstaltungen gab am 5. Mai 1907 der 
Lehrer Fritz Frischenschlager ein weiteres Konzert mit Eigenkompositionen unter Beteili-
gung einer Konzertsängerin und Instrumentalisten vom Steiermärkischen Musikverein. 
Beim MGV, wo es gelungen war, am Josefitag bei einer Veranstaltung ein Männerdoppel-
quartett beizustellen und sich während der Osterfeiertage mit gemischten Chöre hören zu 
lassen, wurde wieder ein größeres Konzert vorbereitet und am 9. Mai durchgeführt. Die 
Höhepunkte bildeten dabei die vier sehr schön interpretierten Lieder des Fräulein Gratzers 
und das Klavierspiel der Pianisten Robert Sandner und Ignaz Purkartshofer sowie das 
Spiel eines Kammerquintettes, bestehend aus den Herren Dr. Czerwenka, Franz Mu-
chitsch, Franz Nechutny, Robert Sandner und Adolf Schölder.  
     Der 15. Mai 1907 brachte, erstmals unter Prölls Leitung, das obligatorische Mitglieder-
konzert des Musikvereins, am 2. Juni bereiteten MGV und Musikvereinskapelle dem Eh-
renvorstand Franz Czerweny ein Ständchen und am Pfingstsonntag hielt der Arbeiterge-
sangsverein eine Liedertafel ab, ebenfalls unter Beteiligung des Musikvereines. Bereits die 
Abhaltung des nächsten Konzertes bereitete wieder Schwierigkeiten. Schließlich konnte 
durch Aushilfen und unter Beiziehung weiterer Dilettanten die Spielstärke so weit gestei-
gert werden, dass die Veranstaltung am 12. Juni im Saale Stelzer durchgeführt werden 
konnte. Gespielt wurden bei diesem Konzert zwei Streichquartettsätze und einige Orches-
terstücke, darunter auch der Marsch „Heil Deutschlandsberg“, mit welchem sich Hans Pröll 
den Deutschlandsbergern vorteilhaft auch als Komponist vorgestellt hatte. Das Konzert 
nahm einen guten Verlauf und man war zum Schluss begeistert und überzeugt davon, mit
                                           
9 In Deutschlandsberg standen nun 75 Anhängern der deutschen Volkspartei, 65 christlichsozialen und 35 
anderen Pareisymphatisanten 114 Sozialisten gegenüber. Für die Proletarier war es aber nur ein Achtungs-
erfolg, zur Beteiligung an der Regierung hatte es nicht gereicht. 
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Pröll einen außerordentlichen Glücksgriff getan zu 
haben. Mit hohen Erwartungen für die musikalische 
Zukunft, schritt man nun hoffnungsvoll an die 
Realisierung der nächsten Projekte. 
Den Umständen zum Trotz, fanden sich in 
Deutschlandsberg eine größere Anzahl guter 
Musiker, besonders Geiger, wodurch es möglich 
war auch technisch schwierigere Kompositionen zu 
bewältigen. Mag das in der Regel als Salon- 
orchester mit Klavier- und Harmoniumbegleitung 
geführte Instrumentalensemble, nicht immer allen 

höheren Ansprüchen genügt haben, so erfüllten die bei den Konzerten fast immer 
miteingebundenen kammermusikalischen Darbietungen auch diese Erfordernisse in aus-
reichender Weise. Ein großes Problem bildete weiterhin die unzureichenden Mittel für den 
Musizierbetrieb. Während die Sänger die anfallenden Kosten vorwiegend durch das Ein-
heben von Mitgliedsbeiträgen10 bestritten, hatten die Musiker im Wesentlichen auch für 
ihren eigenen Aufwand zu sorgen. Es waren wohl Instrumente vorhanden, die Eigentum 
des Musikvereines, des Kirchenchores und anderer Institutionen waren, sie mussten aber 
stets erst in einen spielbereiten Zustand versetzt werden. Weil manche Musiker auch 
Tanzmusik spielten und dafür Honorare bekamen, aber die Instrumente dementsprechend 
strapazierten, gab dies immer wieder Anlass zu Streitigkeiten. Auch hinsichtlich der Stel-
lung des Hausorchesters mit Beziehung der Musiker zum MGV und zum Musikverein be-
standen Meinungsverschiedenheiten. Laufend wurde über diesbezügliche Schwierigkeiten 
geklagt. Gelegentliche Spenden, darunter auch Zuwendungen, die aus Urteilen bei Ehren-
beleidigungsprozessen vom Richter erwirkt wurden, halfen die finanziellen Engpässe ein 
wenig zu überwinden. Auch die Gemeinde hielt ihre Unterstützung aufrecht, war aber da-
bei sparsam und ließ sich alle Abrechnungen in detaillierter Form vorlegen. Man bestand 
auch darauf, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen pünktlich erbracht wurden. 

Obwohl eine Reihe von Landsbergern gegen die bevorstehende „Waldverwüstung“ durch 
die Liechtensteinische Forstverwaltung protestierten und eine Petition an den Fürsten ge-
richtet hatten, den für das sommerliche Unterhaltungsleben so bedeutungsvollen Sulzer-
wald nicht zu schlägern, war die Abholzung anscheinend doch durchgeführt worden. Von 
Unterhaltungen dort war zumindest in diesem Jahr nichts mehr zu hören. Dafür wurde, als 
neueste Errungenschaft, am 1. August 1907 das mustergültig angelegte Schwimmbad der 
Gemeinde Deutschlandsberg bei der Bahnübersetzung in Burgegg dem öffentlichen 
Gebrauch übergeben. Bei der diesjährigen Kaiserfeier am 18. August 1907 fand, infolge 
der Anwesenheit von Infanterietruppen bei einem Manöver, sowohl die Vorabend- wie 
auch die Hauptfeier am nächsten Tag vor dem Rathaus statt. Unter starker Beteiligung 
wurde zum zweiten Mal im Markt auch eine Feldmesse und nach der Feierlichkeit die Defi-
lierung abgehalten, wobei jeweils die Regimentsmusik mitwirkte.
     Der Herbst zeigte sich ziemlich belebt, es gab Versammlungen von Genossenschaften, 
Vereinen und politischen Parteien, Ausstellungen der Gewerbetreibenden und Freiübun-
gen der Feuerwehren und Turner. An jedem Samstag fand nun zu den alteingeführten 
Märkten zusätzlich noch ein Wochenmarkt, vorzüglich für landwirtschaftliche Produkte 
statt. Wie üblich hielten einzelne Wirte dazu auch musikalische Unterhaltungen ab. An Kul-
turellem gab es Abende der Südmark mit Vorlesungen und kammermusikalischen Um-
rahmungen, vorzüglich zur Mittelbeschaffung für den weiteren Ausbau der Bibliothek. Der 
Bestand an Büchern, der zu Jahresbeginn etwa 600 betragen hatte, konnte nun weiter aus 
                                           
10 Die Beiträge betrugen monatlich 4 Kronen für die unterstützenden und 40 Heller für die aktiven Mitglieder.  
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gebaut werden und betrug bis zum Jahresende schon fast 1400 Bände. Wiederholt rückte 
die Musikvereinskapelle bei Begräbnissen von Mitgliedern des Veteranenvereines aus. 
Beim Begräbnis des Fürsten Alfred von und zu Liechtenstein im Oktober, fanden sich im 
Kondukt mit den Vereinen gleich drei Musikkapellen, im gleichen Monat wurde auch Bür-
germeister Carl August Schleicher begraben, wobei im Kondukt ebenfalls die Musikver-
einskapelle und der MGV beteiligt waren. 
     Am 10. November 1907 fand ein Völkischer Abend der hiesigen Ortsgruppen der bei-
den nationalen Schutzvereine im Saale Faulend-Posch statt, der MGV und das Streich-
quintett mit den Herren Wagner, Muchitsch, Pröll, Dr. Czerwenka und Nechutny sorgten 
für das Musikalische. Viel Zuspruch fanden auch die erstmals im Spätherbst abgehaltenen 
Vorträge des steiermärkischen Volksbildungsvereines durch Professoren der Universität 
Graz. Am 1. Dezember veranstaltete der Musikverein bei Stelzer unter Prölls Leitung ein 
repräsentatives Konzert. Verstärkt durch Mitglieder des Hausorchesters des MGV, konn-
ten sich die Musiker auch an schwierige Stücke heranwagen und diese recht gut ausfüh-
ren. Die zahlreich erschienenen Besucher waren für das Gebotene sehr dankbar, was 
dem sich weiterhin in Nöten befindlichen Verein wenigstens eine moralische Hilfe war. 
     Bei der Sängerrunde war es, nachdem die noch sozialdemokratisch gesinnten Sänger 
diese Gemeinschaft plötzlich verlassen hatten, abermals zu einer Spaltung gekommen. 
Unter der Führung von Obmann Herrtschko blieb nun nur noch ein kleines Häufchen völ-
kisch gesinnter Sänger übrig, die nun ohne Chormeister dastanden, aber trotzdem nicht 
aufgaben. Nach vielen Bemühungen war es schließlich gelungen, im Förster Engelbert 
Zalasiewicz einen neuen Chorleiter zu finden und die Singtätigkeit mit der Pflege und Aus-
bildung zum mehrstimmigen Gesang sowie die Geselligkeit in Form einer Tischgesell-
schaft fortzusetzen. Bei der ersten Hauptversammlung wurde die Sängerrunde dann zu 
einem Verein umgebildet und dabei der Cafeterier Anton Stix zum Obmann gewählt. Mit 
nur elf Sängern und unter dem Wahlspruch „Dem deutschen Lied weiht Herz und Mund 
Deutschlandsbergs frohe Sängerrund“, begann der auch dem Steirischen Sängerbund 
beigetretene jüngste MGV im Herbst 1907 seine Tätigkeit und hielt mit einer Christbaum-
feier im Saale Arndt-Posch seine erste öffentliche Veranstaltung ab. Es gab Gesangs- und 
Musikvorträge und eine Aufführung der komischen Szene „Hausherr, san´s gscheit“, das 
Reinerträgnis floss der armen Volksschule im Koralpendorf Glashütten zu.
     Die verbliebene, nunmehr ausschließlich sozialdemokratische Arbeitersinggemein-
schaft nannte sich AGV „Glück auf“, sie hielt ihre erste Christbaumfeier am Stephanitag 
mit einem Glückshafen und beschwingter Musik ab. Während die Christbaumfeier im Kin-
dergarten ein recht schönes Weihnachtsspiel beinhaltete, brachte die Silvesterliedertafel 
des MGV wieder eine abwechslungsreiche Vortragsfolge an Gesängen und Musikstücken 
durch das Hausorchester, darunter Ernstes und Heiteres. Neben den Viergesängen der 
Herren Egger, Klotzinger, Nechutny und Pfleger, gefielen und erheiterten noch das „Gast-
spiel“ des Streichterzettes Paganini sowie das große sezessionistische Oratorium in 23 
Sätzen „Der Traum des Mamelucken“ als gelungene Einlagen. Die sehr animiert verlaufe-
nen Silvesterfeier war kaum verklungen, als sich Sänger und Musiker am Neujahrstag 
1908 abermals aufmachten, um die in einem Sonderzug auf der neueröffneten Sulmtal-
bahn angereiste 200 Personen starke Leibnitzer Bürgerschaft auf dem Bahnhof zu emp-
fangen und in den Markt zu geleiten. Das Deutschlandsberger Hausorchester und die Ge-
sangsvereine beider Orte, wetteiferten trotz der Anstrengungen der Silvesternacht, auch 
an diesem Abend noch in Unterhaltung der Gesellschaft im Stelzerischen Saale. 

Auch im Fasching 1908 fand wieder eine Reihe von Ballveranstaltungen statt, keine aber 
von den Feuerwehren, wo aus Rücksicht von Todesfällen Trauer angesagt war. Zum dies-
jährigen Gesellschaftsereignis wurde dann das Kränzchen des Turnvereines. Auch man-
che der anderen Unterhaltungen beinhalteten tolle Attraktionen, so wurden beim Sänger- 
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kränzchen am Faschingdienstag zwischen den Tänzen, heitere Pantomimen wie „In einer 
modernen Rasierstube“ und „Der Pantoffelheld“ zur Aufführung gebracht. An weiteren Ge-
schehnissen weilte seit dem 8. März wieder die Theatergesellschaft Johann Neubauer im 
Markt und gab wöchentlich vier Vorstellungen bis hinein in den Mai. Am 25. März 1908 
wurde Franz Czerweny im Rahmen einer Festfeier zum Ehrenbürger des Marktes ernannt. 
Mit den Vereinen war auch die Musikkapelle zum Fackelzug ausgerückt und gestaltete 
zusammen mit dem MGV die Serenade. 
     Das politische Leben schien jetzt ziemlich ruhig zu verlaufen, doch Klerikalismus und 
Sozialismus beschäftigten sich weiterhin recht intensiv miteinander. Besonders aus dem 
Bereich der Zündholzfabrik heraus wurde über die vorwiegend sozialdemokratisch gesinn-
te Arbeiterschaft für verbale Attacken gesorgt. Eine immer größere Rolle spielten dabei die 
Frauen, die nun Versammlungen besuchten und auch schon politische Ämter bekleideten. 
Gezielt wurde jetzt von der Arbeiterschaft Einfluss auf das Wirtschaftsleben genommen 
und die Interessen der zahlenmäßig stärksten Bevölkerungsgruppe, die im Spar- und 
Konsumverein nunmehr einen festen Stützpunkt im Markt hatte, ins Spiel gebracht. Ge-
schäftsleute und Wirte taten gut daran in ihrem Verhalten und mit Äußerungen vorsichtig 
zu sein, da Organe der Arbeiter genau aufpassten wo man gegen sie war, und dement-
sprechend auf das Kauf- und Konsumverhalten Einfluss genommen wurde. Doch kam es 
durchaus auch zu merkwürdigen Arrangements, so wurde den Sozialisten neuerdings 
dringend der Kauf der „Arbeiterwille-Zünder“ empfohlen, deren Produzent die sonst als 
unsozial bezeichnete SOLO war, welche damit die sozialdemokratische Partei unterstütz-
te. Ein kräftiger Wind wehte den immer dominanter werdenden und radikaler agierenden 
Sozialismus aber von Seite des christlichen Arbeitervereines entgegen, welcher mit einer 
Massenversammlung am 23. März 1908 eine Art Feldzug gegen die zunehmende Kirchen-
feindlichkeit eröffnete. Die Kampagne galt auch Vereinen wie den Turnern, welche am 26.

April in einer Veranstaltung ausgerechnet am Sonntagvormittag wenig Rücksicht auf die 
kirchlichen Vorstellungen von einer Heiligung des „Tages des Herrn“ nahmen. 
     Die Sozialdemokraten, denen neben anderen Negativen noch immer auch der Ruf der 
Bildungs- und Kulturlosigkeit anhing, setzten nun Aktionen. Während man vor der Einfüh-
rung der antiklerikalen „Freien Schule“ noch zurückschreckte, entstanden in rascher Folge 
sonstige parteifreundliche Vereine. So wurde am 17. April 1908 bei der Zündwarenfabrik, 
nach Auflösung der Singgemeinschaft „Glück auf“, der Arbeitergesangsverein „Morgenrö-
te“ mit der Zielsetzung zur Ausbildung von Gesangskräften und Bildung eines Chores offi-
ziell gegründet, dem Vorstand gehörten die Herren Josef Pockar, Johann Kriegl und Hans
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Schuster an, Chormeister war Johann Baumann. Als erste Veranstaltung des Vereines 
fand noch im April eine Frühjahrsliedertafel statt. Am 13. Mai 1908 folgte als eine weitere 
sozialdemokratische Organisation, der Touristenverein „Naturfreunde“, mit dem Bestreben 
seinen Mitgliedern die Kenntnisse von den Naturschönheiten zu vermitteln und sie in ge-
sellschaftlichem Einvernehmen bei Wanderungen zu führen. Dort bildeten Karl Nebel, Ur-
ban Miklitsch und Albert Schimmer den Vorstand.11 Die liberalen Großunternehmer stellten 
dem zwar keine Hindernisse entgegen, versuchten aber weiterhin, wenigstens das De-
monstrierbedürfnis der Arbeitervereine zu blockieren. So gab es auch am 1. Mai 1908 bei 
den großen Fabriken keine Arbeitsruhe und durften die Werktätigen erst nach Arbeits-
schluss feiern. Die Volksversammlung im Gasthaus Faulend-Posch, bei welcher der neu 
gebildete AGV erstmals einige Lieder sang, verlief aber recht stimmungsvoll. 

Die Musikkapelle kam aus den negativen Geschehnissen weiterhin nicht heraus, wegen 
anscheinend zu geringem Interesse der Beteiligten an einer ersprießlichen Zusammenar-
beit, wurde im April bereits wieder die Einstellung der Vereinstätigkeit erwogen. Zum Tag-
wachespiel am 1. Mai 1908 trat man dann aber doch auf und spielte in einer Besetzung 
von 18 Mann unter Prölls Leitung auch weiter. Die finanziellen Bedingungen hatte man so 
geregelt, dass die Musiker für ihren Einsatz bei den Konzerten und Ausrückungen je zwei 
Kronen und 60 Heller, die Aushilfen je acht Kronen, der Diener und die Regie je eine Kro-
ne erhielten und der Vereinskasse drei Kronen zufielen. Der Frühling brachte eine Reihe 
von Feiern und gesellschaftlichen Unterhaltungen, darunter die Ehrenbürgerernennung für 
Rudolf Dehne. Aus Anlass der Anwesenheit von 120 Technikern, die drei Wochen hier 
verbrachten, fand am 28. Mai 1908 noch ein großes Südmark-Gartenfest bei Faulend-
Posch statt. Die wieder aufgemunterte Musikvereinskapelle spielte dann am 31. Mai auch 
beim ersten Mitgliederkonzert der „Deutschlandsberger Sängerrunde“, die sich nun als ein 
deutscher Arbeitergesangsverein bezeichnete.  
     Mit der landesweit gewachsenen Bedeutung des Fremdenverkehrs und der dadurch 
gewährten staatlichen Förderung, waren im Frühjahr 1908 auch die Deutschlandsberger in 
die Lage versetzt, wieder wirksam für den Markt zu werben. Der Sommer brachte dann 
tatsächlich einen kräftigen Zustrom von Sommerfrischlern und Ausflüglern, die fast ständig 
mit allen Zügen eintrafen. Die Gasthöfe, die Buschenschenken, das Bad und die sonstigen 
interessanten Orte der Umgebung waren gut besucht, fast zu allen Tageszeiten konnte 
man Bergsteiger beobachten, die der Koralpe zuströmen. Besonders Trahütten war ein 
sehr gut besuchtes Gebiet, und es gab bereits Überlegungen eine Bergbahn dort hinauf zu 
erbauen. Von Ereignissen im Juni und Juli ist zwar nichts bekannt geworden, doch hat es 
sie zweifelsohne gegeben. Der MGV hatte jedenfalls den Männergesangsverein der Stei-
rer in Wien und die Andritzer Liedertafel zu Gast und sorgte damit ebenfalls für eine Bele-
bung des Fremdenverkehrs. An Festlichkeiten fand am 9. August 1908 die Fahnenweihe 
des katholischen Gesellvereines statt, wobei Prinzessin Fanny von Liechtenstein als Patin 
fungierte. Der durch eine Reveille der Musikkapelle eingeleitete Tag brachte eine Fest-
messe und nahm am Vormittag mit einem imposanten Festzug durch den beflaggten 
Markt seine Fortsetzung. Eine Unterhaltung setzte einen fröhlichen Höhe- und Endpunkt.  
     Am 15. und 16. August 1908 hielt der AGV „Morgenröte“ mit einem großen Volksfest, 
gemeinsam mit den Naturfreunden, sein Gründungsfest ab. Dazu begehrte die Gemeinde 
vorerst Aufklärung, ob die acht teilnehmenden Vereine alle sozialdemokratisch organisiert 
seien, in welchem Falle sie die übliche Beflaggung und den feierlichen Rahmen ablehnen 
würde. Wenn aber nur die Pflege des Gesanges und der Geselligkeit das Ziel seien und 
keinerlei politische Agitationen vorkämen, würde man die übliche Unterstützung gewähren 
– was offensichtlich auch geschah. Wie zuvor das Fest der katholischen Arbeiterjugend,

                                           
11 Vereinskataster der BH Deutschlandsberg. 
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Der katholische Arbeiterverein mit Dechant Schelch im Jahre 1908 
war dann auch das zweite, sozialdemokratische Arbeiterfest durch keine provozierende 
Aufmachung getrübt und ebenfalls sehr gut besucht. Groß war in diesem Jahr auch wieder 
der Andrang von Unterhaltungskünstlern aller Art und von Bettelmusikanten aus allen 
Landesteilen. Das Überhandnehmen wurde von der Bevölkerung als eine Plage empfun-
den und die Behörde, wie schon öfters, um Maßnahmen zur Einschränkung gebeten. 

Das Schulwesen funktionierte in allen seinen Abteilungen gut. Nach der Eröffnung eines 
eigenen Gebäudes für die Mädchenvolksschule standen nun genug Räumlichkeiten zur 
Verfügung, es gab auch eine schönen Schulgarten und Platz für den Kindergarten. Die 
Schule wurde von 680 bis 700 Kindern in zwölf Klassen besucht und von ebensoviel Lehr-
kräften betreut. Das Schuljahr dauerte jeweils vom 16. Oktober bis zum 16. August, da-
zwischen waren Ferien. Acht Schüler der jetzt von Oberlehrer Bischofberger geleiteten 
Volksschule schafften im Herbst die Aufnahmeprüfungen an Mittelschulen in Graz und 
anderen Orten. Auch die musische Erziehung war in beiden Schulen recht gut, es wurde 
gesungen und von den Lehrern auch privater Musikunterricht erteilt, so dass nun von der 
vereinsmäßig betriebenen Musikschule bald keine Rede mehr war. Um zudem Werbung 
für einen guten Musikunterricht zu machen, fand am 5. September 1908 ein Konzert der 
Musikschule Iberer aus Graz mit interessantem Programm statt. Auch zur geistigen Wei-
terbildung für Erwachsene geschah einiges. Bei der Südmarkbücherei standen 1623 Bän-
de zur Benutzung zur Verfügung. Bücher, Zeitungen und sonstige Schriften hatten nun 
bereits eine so starke Verbreitung gefunden, dass es kaum noch Analphabeten gab und 
man in der Volksbildung von einem beachtlichen Stand sprechen konnte. 
     Der Musikbetrieb gestaltete sich auch unter Prölls Leitung nur recht mäßig. Zwecks 
Erlangung der Subvention von der Gemeinde, hielt die Kapelle die statutenmäßig festge-
legten vier Mitgliederkonzerte zwar ab, konnte sich aber kaum richtig erholen und musste 
froh sein den Musikerstand zu halten und ihr Besitztum spielfähig zu bewahren. Letzteres 
bestand in 25 der üblichen Blasinstrumente, einer Viola und einem Kontrabass sowie ei-
nem Kasten, 20 Feldpulten. 25 Uniformenstücken und anderen Requisiten. Besonders für 
Noten hatte man in letzter Zeit viel Geld ausgegeben und war das Archiv beträchtlich ge- 
wachsen. Insgesamt besaß man laut Inventar für Streich- und Blechmusik im Jahre 1908:
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18 Ouvertüren, 22 Potpourris, 56 Konzertstücke, 38 Lieder, 58 Walzer, 64 Polkas, 9 Quad-
rillen, 118 gewöhnliche Märsche, 20 Trauermärsche sowie Alben und lose Sammlungen 
an Tanzmusik. Das musikalische Spektrum erstreckte sich zwar über fast alle Formen des 
Musizierens, war hauptsächlich aber doch der Unterhaltung zuzuordnen. Künstlerische 
Formen im Musizieren wurden von sporadisch gebildeten Gruppen, die sich unter den 
besten Musikern zusammensetzten, gepflogen. Diese wirkten auch bei den Veranstaltun-
gen von Musikverein und MGV sowie in der Kirche mit und bildeten die Stützen des ge-
samten Musikschaffens von Deutschlandsberg. Wiederholt schienen bei Aufführungen 
stets auch Kompositionen beteiligter Musiker auf. So von Franz Muchitsch, Dr. Viktor 
Verdroß, Karl Späth und Joseph Steiner.12 Trotz wiederholter Diskussionen wegen einer 
Einstellung der Vereinstätigkeit, hatte das Jahr dem Musikverein doch eine entscheidende 
Besserung gebracht. Die Bezirkshauptmannschaft genehmigte eine Statutenänderung, die 
einige Vorteile brachte, bei Faulend fand sich auch ein Probelokal mit elektrischem Licht 
gefunden. Zudem kam eine allgemeine Besserung der wirtschaftlichen Lage dem Verein 
sehr gelegen und trug diese wesentlich zur Konsolidierung bei. 
     Am 11. Oktober 1908 gab es abermals eine Obstausstellung der landwirtschaftlichen 
Filiale, wobei die Musikvereinskapelle vor den Ausstellungsräumlichkeiten konzertierte. 
Am gleichen Tag fand unter Beteiligung der fürstlichen Familie Liechtenstein, der Geist-
lichkeit, der Gemeindevertretung und aller Deutschlandsberger Vereine, in der Klause die 
Enthüllung des Gedenksteines an die Fürsten Franz und Alfred von und zu Liechtenstein

Fast an allen Festlichkeiten beteiligt, der Veteranenverein Deutschlandsberg um 1908 
unter dem Donner der Pöller, dem Gesang des MGV und den Klängen der Kaiserhymne 
durch die Musikkapelle statt. Am selben Tag veranstalteten die Arbeitersänger auch ihre 
erste, erfolgreich verlaufene Herbstliedertafel. Der AGV „Morgenröthe“ hatte sich gut zu-
rechtorganisiert, war auch dem Reichsverband beigetreten und bildete nunmehr einen fes-
ten Bestandteil des Deutschlandsberger Kulturlebens. Eine weitere Festlichkeit in Form 
einer Ehrung fand für den Fabrikanten Franz Czerweny statt und am 15. November 1908 
gestaltete Julius Egger mit Liedern von Edvard Grieg, Robert Schumann, Franz Schubert, 
Richard Strauß, Hugo Wolf, Theodor Streicher, Wilhelm Kienzl, Max Plüddemann, Richard 
                                           
12 StLA, Gemeinde Deutschlandsberg, K 15 und Archiv des Musikvereines Deutschlandsberg. 
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Wagner und Karl Löwe einen, von Robert Sandner am Klavier begleiteten Gesangsabend 
im Saale Stelzer.  
     Am 1. Dezember 1908 fand anlässlich des sechzigjährigen Regierungsjubiläums von 
Kaiser Franz Joseph I. eine Beleuchtung und Beflaggung des Marktes, Freudenfeuer auf 
den umliegenden Höhen, Fackelzug der Vereine und Serenade beim Bezirkshauptmann 
statt. Den nächsten Tag leitete die Musikvereinskapelle mit einer Tagesreveille ein, dann 
folgte der Festgottesdienst und eine Festsitzung der Gemeindevertretung, wonach die

Kaiserfeier 1908 auf dem Marktplatz von Deutschlandsberg 
Schuljugend das von Schulleiter Adolf Bischofberger einstudierte Festspiel von Ferdinand 
Tritremmel und Maria Bergmann aufführte. Schließlich kam es noch zur Enthüllung des 
vom Verschönerungsverein geschaffenen, drei Meter hohen Kaiser Franz Josef-Denkmals 
beim Stiftungshaus. Es folgte eine Dekorierung von Radetzkyveteranen, eine Platzmusik, 
das Festbankett im Stelzer´schen Saale, und am Abend vereinigte dort ein Wohltätigkeits-
konzert die Deutschlandsberger Gesellschaft. Die Musikerhonorare dafür waren von der 
Fabriksleitung übernommen worden. Das Reinerträgnis aus der Veranstaltung wurde dem 
aus diesem Anlass unter dem Protektorat der Prinzessin Elisabeth Amalia von und zu 
Liechtenstein gegründeten Kinderschutz- und Fürsorgeverein zur Verfügung gestellt. We-
gen verschiedener Vorkommnisse hatte die Errichtung des Kaiser-Denkmals und die Feier 
dazu einige Misshelligkeiten hervorgerufen, die nur mit Mühe ausgeräumt und der gesell-
schaftliche Friede im Markt wieder hergestellt werden konnten.
     Weihnachtliche Feiern die jetzt fast schon von allen Vereinen durchgeführt wurden, 
leiteten in das von feierlichen, zum Teil auch musikalisch gestalteten Roraten eingeleitete 
kirchliche Weihnachtsfest über, wo der Kirchenchor die Aufführungen der Mette, des 
Christtagsgottesdienstes, der Vesper und des Hochamtes am Neujahrtag, besorgte. Wie 
üblich endete das Jahr mit der Silvesterliedertafel der Sänger. Das Faschingsgeschehen 
des Jahres 1909 beinhaltete wieder eine umfangreiche Reihe von Kränzchen und Bällen, 
im Bereich von Deutschlandsberg und Hörbing sind deren achtzehn registriert. Die ge-
wichtigsten Unterhaltungen im Markt fanden bei den Gastwirtschaften Maria und Ernst 
Strohmeier, Alois Rainer, Anton Schmuck und Matthias Faulend-Posch in Hörbing statt. 
Anstatt eines Mitgliederkonzertes hielt diesmal  der Musikverein am 24. Februar einen  
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Heringschmaus ab. Als eine intime Festlichkeit geschah am 17. März die Dekorierung des 
Bürgermeisters von Burgegg, Josef Wallner, mit einem Festgottesdienst und einer Feier-
lichkeit im Gasthaus Stelzer. Der 25. März 1909 brachte dann ein Wohltätigkeitskonzert 
zugunsten des hiesigen Kindergartenvereines, wo es, gegen einen mäßigen Eintritt, 
hauptsächlich volkstümliche Musik zu hören gab. Bei gutem Besuch waren vorwiegend 
solistische Beiträge, welche durch eine Sängerin und Instrumentalisten aus Graz und eini-
gen heimischen Musikern wie Franz Muchitsch, Robert Sandner und Ignatz Purkartshofer 
geboten wurden, zu hören. 

Die Arbeitsverhältnisse waren zumindest  bei den Deutschlandsberger Großunternehmen 
im Großen und Ganzen nicht so schlecht, allerdings nicht für alle Beteiligten. Im April hatte 
es daher bei der Zündwarenfabrik SOLO einen Streik der Arbeiterinnen gegeben: „es war 
ihnen unmöglich unter den wohlwollenden schützenden Verhältnissen in der SOLO wei-
terhin zu darben“, nach Verhandlungen und einigen Tagen Arbeitsruhe nahmen die Frau-
en, bei kaum veränderten Lohnverhältnissen die Arbeit wieder auf. Immerhin bekamen 
wenigstens die Arbeiterinnen am 1. Mai erstmals frei und erhielt der Tag dadurch endlich 
auch etwas von seiner höheren symbolischen Bedeutung. Am Abend fand eine sozialde-
mokratische Volksversammlung in Hörbing statt, welche ganz im Zeichen des Protestes 
gegen den, von den Parteiführern festgestellten „klerikalen Volksbetrug“ stand. Nach der 
Versammlung wurden Freiheitschöre gesungen und ein Unterhaltungsabend verbunden 
mit Roseggervorlesungen und Gesangsbeiträgen abgehalten. Schließlich gab es noch 
einen Tanz, zu welchem die hiesige, „1. Arbeiter-Tambouraschen-Kapelle“ aufspielte.  
     Am 2. Mai 1909 fand die Firmung mit feierlichem Empfang von Bischof Dr. Leopold 
Schuster am Vortag und Pontifikalamt zur Firmung statt. Laut Visitationsbericht war die 
Beteiligung am Kirchenleben relativ gut, weniger allerdings durch die Geschäftsleute und 
Wirte, die an Sonn- und Feiertagen durchwegs offen hielten. Durchwegs ferne hielt sich 
die Arbeiterschaft, und auch von den zwölf Lehrkräften gaben sich nur Oberlehrers Bi-
schofberger und einiger Lehrerinnen für kirchliche Dienste her. An Bruderschaften fanden 
sich neben den vier Standesbündnissen noch die Herz-Jesu-Bruderschaft, eine Rosen-
kranzbruderschaft, der 3. Orden und der Verein zur ewigen Anbetung. Als eine kulturelle 
Kampfgemeinschaft wurde in diesem Jahr noch eine Ortsgruppe des katholischen Pius-
vereines gegründet. Das kirchliche Singen und Musizieren funktionierte einigermaßen gut 
und wurde als würdig bezeichnet, wöchentlich fanden Proben in Form von zwei Gesangs-
stunden für die Erwachsenen und zwei für die Kinder statt. Volksgesang bei den Gottes-
diensten wollte sich allerdings keiner einstellen. Organist Hans Pröll war seit Mai 1909 
provisorisch angestellt und erhielt für seine Dienste von der Pfarrkirche 170 Kronen und ½ 
Startin Wein. Mitsamt allen Ämtern und Leichen betrug sein Einkommen jährlich aber doch 
1000 bis 1200 Kronen, dazu kam noch die Subvention der Gemeinde für die musikalische 
Leitung des Musikvereines.
     Die Frühlingsliedertafel des MGV am 8. Mai 1909 stand wieder unter der Leitung von 
Josef Klotzinger und diesmal unter einem guten Zeichen. Sowohl die Männer- wie die ge-
mischten Chöre gelangen recht befriedigend, auch das von Muchitsch angeführte Hausor-
chester bewältigte die gestellten schwierigen Aufgaben zur vollen Zufriedenheit der Zuhö-
rerschaft, als Klavierbegleiterin fungierte Ida Grasser. Das musikalische Programm laute-
te: 1. „Kunst und Natur“, Marsch von J. Schrammel, 2. Ouvertüre zur Oper „Martha“ von G. 
Flotow, 3. „Am Aarensee“ Chor von E. Helmer, 4. „Wenn der Frühling auf die Berge steigt“ 
Chor von K. Fürnschuß, 5. „Abschied vom Walde“ Chor von F. Mendelsohn-Bartholdy, 6. 
„Veilchengavotte“ Chor von J. Pircher, 7. Solovorträge des Fräuleins Ida Grasser, am Kla-
vier von R. Sandner begleitet, 8. „O schöner Mai“, Walzer von J. Strauß, 9. Phantasie aus 
„Die Hugenotten“ von J. Meyerbeer, 10. „Wie ging das Lied“, Chor von H. Jüngst, 11. 
Frühlingszauber, Walzer-Idylle für Chor von W. v. Weinzierl, 12. „In den Alpen“ Chor von
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F. Hegar, 13. „Beim Tee“, Polka francaise und zum Abschluss der „Türkische Marsch“, 
beide von R. Eilenburg. Als Belohnung für das gelungene Zusammenwirken, wurde am 
nächsten Tag ein gemeinsamer Ausflug nach Hollenegg gemacht. 

Auch der von Johann Baumann geleitete Arbeitergesangsverein „Morgenröte“ hielt im Mai 
unter Beteiligung der Musikvereinskapelle und eines Klavierspielers seine Liedertafel mit 
einem nicht überliefertem Programm und Erfolg ab. Der 6. Juni 1909 brachte mit der Eh-
rung des Filialobmannes der Landwirtschaftsgesellschaft und Abgeordneten, Rudolf von 
Dehne, einen persönlichen Festtag, unter der Anwesenheit des Landeshauptmannes, der 
gesamten Bezirks- und Gemeindevertretung und vieler Honoratioren, kam es nach dem 
Empfang zu einem, bei 600 Personen zählenden Festzug. Dieser bewegte sich durch den 
Markt in die Klause, wo zu einem Gedenken das neu zusammengestellte Waldhornquar-
tett steirische Weisen zum Vortrag brachte. Die Festversammlung, mit der Ernennung von 
Dehne zum Ehrenbürger des Marktes, brachte neben Ansprachen, Gesang und Musik 
noch eine reich ausgestattete Verlosung von Zuchttieren. Am 25. Juli machte der Verein 

„Arbeiterbühne“ gemeinsam mit dem Buchdrucker- 
gesangsverein aus Graz mittels Sonderzug einen 
Ausflug nach Deutschlandsberg, die lokale sozial- 
demokratische Parteiorganisation veranstaltete zu 
diesem Anlass ein großes Sommerfest, wozu die 
Musikvereinskapelle und der AGV Beiträge boten. 
Ein Waldfest hielten die Arbeitersänger schließlich 
noch am 29. August 1909 im Walde des Herrn 
Rainer in Nähe der Bierhalle mit Lieder- und Mu-
sikvorträgen, Tanzboden, brillantem Feuerwerk und 
sonstigen Unterhaltungen ab. Der Besucherzustrom 
war sehr groß und brachte das Fest dem Verein 
einen beachtlichen Reingewinn. Hauptereignisse 
des Sommers bildeten aber einmal mehr das Ul-
richs- und das Laurentifest. 
Am 8. August 1909 fand das 4. Bundessingen aller 
weststeirischen Gesangsvereine mit vorbereitenden 
Gesamtproben, Einzug in den Markt, Empfang, 
Bundessingen und Abschlussvorstellung unter Be- 
teiligung der Musikvereinskapelle statt. Die beiden 
Deutschlandsberger Chöre standen unter den  
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Leitungen von Josef Klotzinger und Engelbert Zalasiewicz, das Orchester dirigierte Hans 
Pröll. Kaum waren die letzten Klänge verklungen, rüstete man einige Tage später zum 
Empfang des „MGV der Kärntner in Graz“, welcher dann am 14. August mit allen Ehren 
unter Musikbegleitung bei Fackelschein in den Markt begleitet, mit den Sängern Verbrüde-
rung gefeiert und eine gemeinsame Liedertafel abgehalten wurde. Die Musikvereinskapel-
le leitete Hans Pröll, der für diese Veranstaltung auch einen „Kärntnermarsch“ komponiert 
hatte. Der AGV „Morgenröte“ hielt dann am 29. August 1909 im Walde bei der Bierhalle 
ein Sommerfest ab. Zur Musik gab es dort Liedvorträge, Tanzmusik und andere Unterhal-
tungen wie: Preiskapselschießen, Preisquadräteln, Juxpost und ein brillantes Feuerwerk. 
Festgestellt wurde dazu eine „Versumpfung“ bei den Volks- und Trachtenfesten durch An-
passung an das Zeitalter der „Surrogate“, den Ersatzmitteln. Der Verschönerungsverein 
hatte sich indessen bemüht, im Bürgerwald durch Anlegen von Wanderwegen ein Art Na-
tur-Parkidyll zu schaffen. Mit der Belebung dieses Bereiches fand auch die Sulz mit ihrem 
Teich neuerliche Beachtung und kam es dort wieder zu größeren Unterhaltungen.
     Am 12. September 1909 wurde das 30-jährige Gründungsfest des unter dem Protekto-
rat des Fürsten Alfred von und zu Liechtenstein stehenden Veteranenvereines abgehalten. 
Einem Fackelzug am Vorabend bei verschiedenen Honoratioren und Ehrenmitgliedern mit 
Serenaden, folgte am Morgen des Festtages eine Tagesreveille. Nach der Begrüßung der 
auswärtigen Gäste und einem Festzug fand in der Kirche ein Festgottesdienst statt, wobei 
unter der Leitung von Regenschori Hans Pröll die „Krönungsmesse“ von W. A. Mozart zur 
Aufführung gelangte. Darnach versammelten sich die Honoratioren auf der Tribüne vor 
dem Rathaus, um die Defilierung der zahlreich anwesenden Veteranen- und Kriegerverei-
ne entgegenzunehmen. Den offiziellen Abschuss bildete ein gesellschaftliches Beisam-
mensein unter Beteiligung einer ansehnlichen Zahl von Damen auf dem Marktplatz, wozu 
der Musikverein ein Platzkonzert abhielt. 
     Beim Musikvereine hatte man die Ambition, einen halbprofessionellen qualitätsvollen 
Musizierbetrieb zu erhalten nun endgültig aufgegeben und sich den Umständen ange-
passt. Mehr noch als zuvor brachte aber das Musizieren „nach Lust und Laune“ ein unge-
wisses Dahinvegetieren. Die Vereinsleitung blieb zwar bestehen und auch die Musiker 
dem Verein treu, aber Kapellmeister Pröll hatte in Hartberg eine bessere Stelle erhalten, er 
legte am 15. September 1909 auch das Musikgewerbe zurück und wanderte ab. Nach lan-
gem Zureden und der Zusicherung, dass man seinen Wünschen entsprechen und er nicht 
mehr mit dem Unterhalten einer Musikschule belastet werden würde, hatte sich Muchitsch 
bereit erklärt, die Kapellmeisterstelle bei der Musikvereinskapelle wieder zu übernehmen. 
Mit 15. Oktober 1909 meldete er das Musikgewerbe neulich bei der BH an, die 18 Musizie-
rer bekräftigten Einigkeit und gelobten Disziplin zu bewahren. Dafür, dass ihnen die bishe-
rigen Einnahmen weitgehend gekürzt wurden, erreichten sie jetzt aber ein höheres Maß 
an Mitbestimmung. Muchitsch und seinem Stellvertreter Gimpl gelang es noch, einige wei-
tere Musiker für das Mittun im Verein zu gewinnen und nach Maßgabe der finanziellen 
Mittel, Nachanschaffungen bei Instrumenten und Uniformen zu tätigen. Zudem war die 
Musikschule unter der Führung von Adolf Schölder im Herbst wieder in Betrieb genommen 
worden und schien auch einigermaßen gut zu funktionieren. 

Um den nach dem Abgang von Hans Pröll freigewordene Organistendienst, bewarb sich 
unter anderen auch der aus St. Martin am Wöllmißberg stammende, dreißigjährige Leh-
rersohn Josef Frodl, der die Stelle dann auch erhielt. Trotz einer Behinderung infolge Kin-
derlähmung, hatte Frodl den Musikerberuf ergriffen, sich dazu ein umfassendes Können 
als Orgelspieler und Sänger angeeignet und bereits einige Erfahrung in der Kirchen- und 
Blasmusik aus seinem Heimatort und aus Köflach mitgebracht, wo er zuletzt Organist und 
Mitglied der Musikkapelle war. In Deutschlandsberg führte er das kirchliche Amt in der tra-
ditionellen Form weiter, beteiligte sich vorerst aber nicht am bürgerlichen Kulturleben oder  
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an sonstigen musikalischen Geschehnissen des Marktes, was ihm wegen der liberalen 
Verhältnisse dort, wohl auch so von der Pfarrvorstehung nahe gelegt worden war. Im Inte-
resse einer guten gesamtheitlichen Kirchenmusik machte er sich aber sofort an den Auf-
bau eines verjüngten Kirchenchores. Neben eifriger Probentätigkeit und Gesangs- und 
Musikunterricht, leitete er, als eine weitere Maßnahme, eine Geldsammlung zur Erneue-
rung der offenbar bereits ganz desolat gewordenen Orgel ein. 
     Im Oktober veranstaltete die hiesige Ortsgruppe des Touristenvereines „Die Natur-
freunde“ noch eine Familienunterhaltung unter Mitwirkung des Gesangsvereines „Morgen-
röte“ und einiger weiterer Kunstkräfte, darunter Karl Schaer als Klavierbegleiter. Recht 
aktiv war auch der Turnverein, unter der Führung von Dr. Viktor Verdroß, sowie Dr. Max 
Potpetschnigg und Lehrer Julius Egger wurde bei den einzelnen Riegen regelmäßig ge-
turnt. Neben der Stammriege gab es eine Frauen- und Altherrenriege und nun auch noch 
eine Mädchen- und Knabenriege. Die verstärkte Beteiligung des weiblichen Geschlechtes 
bei den Vereinen, dokumentierte besonders die, neuerdings auch beim deutschen Schul-
verein in Deutschlandsberg bestehende Frauen- und Mädchenortsgruppe, womit vermehrt 
gesellschaftliches Leben und kulturelles Streben bei beiden Vereinen Eingang fand.  
     In verstärkter Anzahl gab der MGV am 8. Dezember 1909 sein obligatorisches Mitglie-
derkonzert gemeinsam mit dem Hausorchester sowie Julius Egger und Robert Sandner 
als Solisten. Bemerkenswerte Programmpunkte waren, neben Liedern von Löwe und Jen-
sen, der mächtig wirkende Chor „Friedrich Rotbart“ von Podbertsky, „Schön Rotraut“ von 
Veith, der Marsch „Steirerbuam“ von Wagner und der Walzer „Isarwellen“ vom heimischen 
Komponisten C. Späth. Trotz mancher ideologischer Gegensätze funktionierten gegensei-
tige Hilfe und auch Zusammenwirken von Kunstkräften im Kulturschaffen recht gut, so fan-
den sowohl die Christbaumfeier des katholischen Arbeitervereines wie auch die des sozi-
aldemokratischen Arbeitergesangsvereines unter Beteiligung des, von Franz Muchitsch 
geleiteten Musikvereinsorchesters statt. Als Gesangssolistin trat bei den Feiern seine 
Tochter Theresia Muchitsch auf. 

Mit der Ausnahme eines Balles am 5. Februar 1910, bei welchem der Musikverein mit ei-
nem zehnköpfigen Orchester aufspielte, waren die Karneval-Veranstaltungen sowohl in 
der Anzahl als auch in der Aufmachung eher bescheiden. Die noch vor Jahren bestande-
nen großen Musikgruppen hatten sich durchwegs aufgelöst und spielten bei den Unterhal-
tungen, die vor allem beim Matthias Faulend recht zahlreich waren, jetzt hauptsächlich 
kleiner besetzte Kapellen. Das Mitwirken beim unterhaltsamen Musizieren bildete weiter-
hin das Hauptbestreben der einzelnen Musiker, womit sich diesbezügliche Musikgruppen 
ständig ergänzten oder erneuerten. Als eine Kuriosität bestand in dieser Zeit noch immer 
auch das Tambouritzaorchester in Deutschlandsberg. Vom dem aus dem Drautal stam-
menden Fabriksarbeiter Jakob Krippe gegründet, gehörten der Gruppe nun neun Spieler – 
durchwegs Fabriksarbeiter – an. Die nach windisch-kroatischer Art auftretenden Musikan-
ten spielten im Wechsel mit Geigen und anderen Instrumenten auch bei gewöhnlichen 
Tanzunterhaltungen und wurden zu Veranstaltungen in anderen Orten eingeladen. Haupt-
sächlich ließ sich die Gruppe aber im Bereich der Arbeiterkolonie in Hörbing hören.
     Die Faschingszeit endete wieder mit einem Heringschmaus. Am 19. und 20. März 1910 
gelangte mit dem gut vorbereiteten Kirchenchor und -orchester im Saale Stelzer das Ora-
torium „Die letzten sieben Worte Christi“ von Mettenleitner zu Aufführung. Es war dies die 
erste größere Veranstaltung, welche der neue Regenschori Josef Frodl organisiert und 
einstudiert hatte. Die Sänger- und Musikerschar, darunter auch zwei Damen aus Köflach, 
ernteten für das Geleistete wohlverdienten Beifall. Der Besuch war an beiden Abenden 
sehr gut, das Reinerträgnis fiel dem hiesigen Orgelbaufond zu. Weitere kulturelle Akzente 
setzte die von Rosa Klauser geführte Frauen- und Mädchenortsgruppe des Schulvereines, 
indem sie am 3. April 1910 einen Konzertabend mit dem Orchester des akademischen  
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Gesangsvereines „Gothia“ und dessen Sologesangsquartett aus Graz gab. Die Grazer 
sangen am nächsten Tag auch noch bei einem, von den hiesigen Gastgebern gut vorbe-
reiteten Frühschoppen. Erstmals feierte die Deutschlandsberger Arbeiterschaft dann am 1. 
Mai 1910 „ihren“ Feiertag uneingeschränkt in einer imposanten Weise. Nachdem die Mu-
sikvereinskapelle frühmorgens die Tagwache gespielte hatte, sang der Volksgesangsver-
ein „Morgenröte“ zur Versammlung und begleitete die Musikkapelle das weitere Gesche-
hen in Faulends Gastgarten. Beim AGV „Morgenröte“ fungierte der Mitbegründer des Ver-
eines, Genosse Packar, weiterhin als Obmann, er bekleidete auch in anderen sozialdemo-
kratischen Vereinen des Marktes führende Funktionen und sorgte dabei für ein gut funkti-
onierendes Kulturleben. Diesen Bestrebungen kam auch zugute, dass sich nun die Initiati-
ven in Bezug auf eine Hebung in der Arbeiterkultur, von den Kohlenbergbaugebieten her 
mehr auf Deutschlandsberg hin verlagerten. 
     Am 4. Mai 1910 fand die Frühjahrsliedertafel des 37 ausübende und 61 unterstützende 
Mitglieder zählenden MGV als 2. Mitgliederkonzert statt. Unter der Leitung von Josef Klot-
zinger und gefälliger Mitwirkung des Hausorchesters, gab es ein gemischtes Programm 
mit Männerchören und Orchesterwerken unterschiedlichster Art. So erklang neben der 
Ouvertüre zu Mozarts „Zauberflöte“ auch der von Orchestermitglied Carl Späth komponier-
te „Hausorchestermarsch“. Der 16. Mai 1910 brachte ein lokales Schulvereinsfest, dem als  

Repräsentanten des deutschen Schulvereines Deutschlandsberg im Jahre 1910 
eine größere Festlichkeit, am Pfingstmontag der Besuch des Deutschen Schulvereines 
Graz bei seinem Maiausflug nach Deutschlandsberg folgte. Vom Musikverein empfangen, 
bewegte sich ein Festzug von 350 Teilnehmern vom Bahnhof – die Männer gingen ent-
blößten Hauptes am geschmückten Denkmal von Josef II. vorbei – unter einem ununter-
brochenen Blumenregen aus den Fenstern der Bürgershäuser auf den in Flaggen- und 
Blumenzier prangenden Hauptplatz. Unter stürmischen Heilrufen gab es dort einen groß-
artigen Empfang durch Musik, weihevollem Gesang, und zu den Ansprachen ein gutgefüg-
tes Begrüßungsgedicht von Moritz Schiffermüller, worauf die Musikvereinskapelle unter 
der Leitung von Franz Muchitsch zur Unterhaltung konzertierte. Den verschiedenen anre-
genden Tafelrunden folgten Gänge der Teilnehmer nach Hollenegg, in die Klause oder in 
den Bürgerwald. Schließlich verweilten die Gäste noch bei zwei Gartenkonzerten, eines 
bei der Bierhalle und eines im Markt, um dann abends unter klingender Musik und bei 
Lampionbegleitung wieder den Weg zurück zum Sonderzug auf den Bahnhof zu nehmen. 
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Der steigenden Kosten wegen, endeten politische Versammlungen nun für gewöhnlich 
ohne weitere Unterhaltungen oder mit Tanzmusik. Auch der mit Kosten verbundene Auf-
wand bei den Festen der Vereine zeigte sich bald wesentlich eingeschränkter. Insofern 
nicht die Gemeinde die Beflaggung anordnete und für sonstige akustische und dekorative 
Ausgestaltung sorgte - vorwiegend dann wenn politische Mandatare oder sonstige hoch-
rangige Gäste anwesend waren - hatten dies die Veranstalter selber zu tun. Bis auf die 
Musikbeistellung, unterblieb dies aber nun für gewöhnlich. Dafür sorgten jetzt die Wirte 
oder auch die Musikanten selber für Tanzunterhaltungen, die aus Erwägung und Absicht 

Musikantengruppe um 1910 bei einer Hochzeitsunterhaltung 
auf gute Geschäfte die passenden Gelegenheiten nutzten. Während man bei der Festver-
sammlung der landwirtschaftlichen Filiale am 12. Juni 1910 mit Musikklängen und Pöller-
schüssen zur Feier auskam, wurde angeprangert, dass, während die Bevölkerung zu Lau-
rentius das Pfarrfest feierte, im Gasthaus Faulend-Posch ein Konzert gehalten und bis 
zum Morgen des Feiertages getanzt wurde. Von Seite der Kirche wurde noch bemerkt, 
dass in diesem Gasthaus, zum Ärger von Klerus und der Bevölkerung, wiederholt solche 
„Frühkonzerte“ stattfänden: „sie beginnen an Samstagabenden und dauern bis in den 
Vormittag des nächsten Tages hinein, wobei wie in einer Steppenkneipe in der ungari-
schen Pussta gespielt und getanzt wird“. Zur Sühne wurden die getreuen Pfarrkinder ge-
beten, „dem Allerheiligsten nun besonders die gebührende Ehrfurcht zu erweisen, da 
demselben in jüngster Zeit so abscheuliche Verunehrungen zugefügt worden seien“. 
     Am 26. Juni 1910 fand im Wald des Herrn Rainer in Burgegg ein großes Waldfest der 
Arbeiterschaft mit dem AGV, den Naturfreunden und dem Musikverein statt. Dazu gab es 
einen Festzug unter zahlreicher Beteiligung. Der Erfolg war offenbar groß, denn am darauf 
folgenden Mittwoch kam es noch zu einer Nachfeier. Fast an allen Wochenenden machten 
jetzt die Naturfreunde ihre Wanderungen und der diesen offensichtlich angeschlossene 
Arbeiterradfahrerverein „Wanderer“ seine Tagespartien mit den unterschiedlichsten Zielen. 
Für gewöhnliche besuchte man die Brudervereine und beteiligte sich an deren Festen. 
Auch Musiker und Sänger fanden sich wiederholt auf Reisen. Die Deutschlandsberger 
Sängerschaften mit dem MGV unter der Leitung von Josef Klotzinger und die Sängerrunde 
unter Engelbert Zalasiewicz, nahmen im Juli am weststeirischen Bundessingen in Köflach 
teil, der AGV „Morgenröte“ wirkte im August bei einem Fest auf dem Rainerkogel in Graz 
mit und erntete viel Lob für die guten Leistungen. Es gab überhaupt unzählige Feste und 
Treffen der Arbeitergemeinschaften besonders um Graz herum, die von den Landsbergern 
nach Möglichkeit besucht wurden. Gemeinsam mit dem Musikverein beteiligten sich nun 
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auch die AGV-Sänger bei Ehrungen für verdiente Persönlichkeiten, die für gewöhnlich mit 
einer abendlichen Serenade und einer Bewirtung verbunden waren.
     Als eine größere Veranstaltung feierte die 60 Mann starke Feuerwehr der Zündwaren-
fabrik ihr 25-jähriges Bestandsfest mit einem vorabendlichen Fackelzug und Ständchen 
bei den Gründern der Fabrik. Das festliche Geschehen am 14. August 1910 ging dann

25-jähriges Bestandsjubiläum der Fabriksfeuerwehr im Jahre 1910 
unter der Teilnahme mehrerer Feuerwehren und sonstiger Gäste mit einer Dekorierung, 
einer Schauübung im Fabriksgelände und einer Feier im Gastgarten Faulend bei Musik- 
und Liedvorträgen zu Ende. Im Sommer gab es noch ein Waldfest des Arbeiterradfahrer-
bundes, bei welchem die Fahrer mit bunt geschmückten Rädern ihren Einzug zum Fest 
abhielten. Dazu sorgten die Wirte für eine Reihe von Tanzmusiken. Auch Vereine wie die 
Südmark scheuten sich nicht, für ihre Zwecke, vorzüglich zur Anschaffung von Literatur für 
ihre Bücherei, volksnahe Unterhaltungen mit Bestkegelschieben und Tanzmusik abzuhal-
ten. Der Verschönerungsverein, der im Bürgerwald bereits fünf Kilometer Wege, darunter 
auch einen „Roseggersteig“ errichtet hatte, versuchte die Mittel für diese und andere Ein-
richtungen ebenfalls über Unterhaltungen hereinzubringen. 
     Ansonsten brachten der Sommer und auch der Herbst keine besonderen Ereignisse. 
Mannigfaltige Abendunterhaltungen bei Musik und Tanz gab es ständig in den Gasthäu-
sern und auch schon in Dörfern wie Hollenegg und Trahütten. Neben Begräbnissen und 
Hochzeiten, die mitunter recht großartige musikalische Begleitungen haben konnten, 
glänzten weiterhin die kirchlichen Feste mit ihren Aufführungen und Prozessionen. MGV 
und Musikverein beteiligten sich mit ihren Kräften wiederholt auch an den musikalischen 
Gottesdiensten, welchen der neue Organist und Kirchenchorleiter Josef Frodl unter Einbe-
zug guter solistischer Kräfte einstudierte und die Aufführungen in erhebender Weise ges-
taltete. Am 8. Oktober 1910 feierte Florian Pojatzi seine diamantene Hochzeit und wurde 
ihm von sämtlichen Körperschaften des Marktes und den 1200 Arbeitern, welche die Fab-
rik an den beiden Standorten Deutschlandsberg und Stainz nun beschäftigte, eine großar-
tige Ehrung zuteil. Die Feier erstreckte sich vom vorabendlichen Fackelzug mit Serenade 
vor seinem Haus bis hin zur kirchlichen Feier am nächsten Tag. Dem Anlass entspre-
chend hatten sich auch Sänger und Musiker bemüht, ihr bestes zu geben.
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Beim Musikverein wurden die Versammlungen ordnungsgemäß abgehalten, neue Mitglie-
der aufgenommen, Funktionen bestätigt und das Vereinsleben einigermaßen gut in Gange 
gehalten. Endgültig abgestellt hatte man aber den über den Verein organisierten Musikun-
terricht, und dessen Wiederaufnahme erst dann ins Auge gefasst, wenn genügend Geld-
mittel vorhanden wären. Der Verein zeigte sich nun gefestigter und finanziell saniert, wes-
halb auch wieder Noten und einige Instrumente nachgeschafft werden konnten. Das statu-
tengemäße Mitgliederkonzert am 24. November 1910 beinhaltete schönes Programm, 
welches vortrefflich ausgeführt und das Konzert auch gut besucht war. Kapellmeister Mu-
chitsch hatte sich viel Zeit und Mühe gegeben, um das Musikalische wieder auf eine höhe-
re Stufe zu bringen. Außer Musikern des Vereines wirkten jetzt noch die Herren Dr. Czer-
wenka und die Lehrer Nechutny und Klotzinger im Ausschuss mit. Gut gelangen in diesem 
Jahr auch wieder die Beiträge zu den Christbaumfeiern und für die Silvesterfeier des MGV 
zusammen mit dem Hausorchester. Mit der Fürstin Henriette und weiterer Prinzessinnen 
aus dem Hause Liechtenstein als Protektorinnen, hatte am 12. Dezember 1910 noch die 
Gründungsversammlung eines „Piusvereines“ bei der Pfarre stattgefunden, dem rasch 400 
Mitglieder beigetreten waren. Er war gegründet worden „um auf dem vielumstrittenen Bo-
den von Deutschlandsberg“ ein mächtiges Bollwerk des Katholizismus gegen die verderb-
lichen Einflüsse aus den Reihen des Liberalismus und Sozialismus zu schaffen. 
     Eine statistische Erhebung vom 31. Dezember 1910 ergab für den Markt Deutsch-
landsberg eine erheblich gewachsene Bewohnerschaft von 1593 Personen, die in 127 
Häusern und in 422 Wohnparteien lebte. Davon waren 1575 katholisch, 12 evangelisch, 5 
jüdisch und eine Person griechisch-orthodox. Zum bestehenden umfangreichen Gewerbe, 
wurde von vielen, auch bürgerlichen Bewohnern, noch immer eine Landwirtschaft betrie-
ben. Zu den ausgedehnten Acker- und Wiesenflächen in der näheren Umgebung, befan-
den sich die nötigen landwirtschaftlichen Objekte im unmittelbaren Marktbereich. An 
Haustieren beherbergte der Markt noch 55 Pferde, 97 Rinder, 2 Ziegen, 320 Schweine, 
764 Stück Geflügel und 21 Bienenstöcke. Dementsprechend groß war auch die Anzahl an 
Stallungen, Bevorratungsorten und Misthäufen, die sich in den hinteren Bereichen der 
Bürgershäuser rund um den Marktplatz befanden. 

Zu den Bällen des Faschings 1911 hatte das erste Gewerbekränzchen, und durch die 
Südmark auch schon ein Kinderball stattgefunden. Es gab noch das Veteranenkränzchen, 
das Turnerkränzchen und nach mehrjähriger Pause wieder ein Sängerkränzchen des 
MGV am 25. Februar. Dieses wurde im großen Stile durchgeführt, und vereinte sich bei 
diesem Elite-Ball die beste Gesellschaft des Marktes. Zumeist spielte bei den Bällen die 
Tanzkapelle des Musikvereines als gemischtes Orchester wieder mit bis zu 14 Musikern 
unter der Leitung von Franz Muchitsch. Das Honorar für eine solcherart besetzte Musik, 
machte etwa beim Sängerkränzchen für die Musiker einschließlich der Vereinskasse und 
Taxen 115 Kronen aus, wobei den einzelnen Musiker je acht Kronen und dem Kapellmeis-
ter 12 Kronen ausbezahlt wurden. Durchschnittlich waren die Besetzungen der Tanzkapel-
len aber kleiner, einige Male so um die sieben, acht Mann herum stark.13 Es spielten na-
türlich auch andere, kleinere Musikgruppen zumeist nach steirischer Art bei den volkstüm-
licheren Unterhaltungen oder als Zweitkapellen in Nebenräumen der Gaststätten bei den 
großen Bällen. Als ein heimischer Musiker mit Gewerbeschein, der auch „Hilfskräfte“ in 
seinen jeweiligen Gruppen beschäftigte, ist noch ein Alois Zirngast genannt. Eine vier 
Mann starke Musikgruppe, die relativ oft spielte, hatte ein Markus Jölli aus der Sulz über 
Gewerbeschein angemeldet. Die meisten Unterhaltungen fanden Bei Faulend-Posch mit 
zwölf und bei Anton Kiendl mit sieben Faschingsveranstaltungen statt, je eine Tanzmusik 
hielten Karl Stelzer und Ernst Strohmeier in ihren Lokalen ab. 

                                           
13 Archiv des Musikvereines Deutschlandsberg. 
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Am 19. März 1911 wurde mitgeteilt, dass sich der Deutschlandsberger Orchesterverein, 
von welchem schon jahrelang nichts mehr zu hören gewesen war, endgültig aufgelöst ha-
be und die vorhandenen 51 Stück Orchesterwerke sowie ein Kontrabass, ein Fagott und 
eine C-Klarinette dem MGV als Geschenk zufielen. Den Musikern, welche in den lokalen 
Orchestern oder als kleinere Ensembles bei Feiern und Tanzveranstaltungen auftraten, 
war hauptsächlich mit den gut arrangierten Stücken gedient. Franz Muchitsch galt, als 
hochrangiger Inhaber des Musikgewerbes, allgemein als der Koordinator des märktischen 
Musiklebens. Kein leichtes Amt, denn ständig gab es Bewegung unter den Kulturschaffen-
den, wobei es durch Zuwanderungen zu Auffrischungen, durch Abwanderungen aber auch 
zu Verlusten kam. Einen großen Verlust bedeutete der Abgang vom Finanzrat Robert 
Sandner, der als Musiker, im MGV und bei der „Peißlgesellschaft“ eine gewichtige Rolle 
gespielt hatte. Das schon traditionelle Konzert der Südmark-Frauenortsgruppe erfüllte im 
März wieder hohe künstlerische Anforderungen im Chor- und Sologesang sowie im 
Streichquartett und Klavierspiel, beteiligt waren auch heimischer Sänger und Musiker. 
     Nach einer Zeit gewisser Orientierungslosigkeit aber auch Ruhe, kam im Frühjahr 1911 
wieder stärkere Bewegung in das politische Leben. Die Kirche glaubte sich einer neuerli-
chen „Abfallhetze“ gegenüberzusehen, wobei die Bewegung jetzt weniger von den Sozia-
listen, als vielmehr von der akademischen und bürgerlichen Jugend getragen wurde. Ein 
kräftiger Deutschnationalismus und Antiströmungen unter den klerikal Gesinnten als Ge-
gensatz, beeinträchtigten somit wieder das Zusammenleben unter den Marktbürgern. In-
dem den hohen kirchlichen Festtagen nun nationale Feiertage gegenüberstanden, wie 
etwa die Geburtstage von Friedrich Schiller oder Reichskanzler Bismarck, die entspre-
chend gefeiert wurden, äußerte sich dies auch im kulturellen Bereich. Hauptsächlich war 
es die Südmark, welche hier im Sprachgrenzgebiet der Monarchie das Deutschtum ge-
fährdet sah und mit ihren nationalistischen Aktivitäten auch entsprechenden Einfluss auf 
das Bildungs- und Kulturwesen ausübte. Die Südmark-Ortsgruppe Deutschlandsberg hatte 
zwar nur 146 Mitglieder, hielt aber mehrere Veranstaltungen ab und betreute als ihre wich-
tigste Aufgabe 96 Leser mit 2131 Büchern, was, wie von kirchlicher Seite behauptet, „gro-
ßen Schaden anrichtete“. Darüber hinaus nahm die Südmark über politisch maßgebliche 
Personen auch Einfluss auf das Wirtschafts- und sogar das Siedlungswesen, was auf kräf-
tigen Widerstand von Seite der Konservativen stieß. Die Gegenbewegung wurde jetzt 
vorwiegend vom mitgliederstarken katholischen Piusverein getragen. Man animierte den 
Anhang, nur in als christlich bekannten Geschäften einzukaufen, in Wirtshäusern zu ver-
kehren in welchen auch katholische Zeitungen auflagen und nur Veranstaltungen zu besu-
chen wo die Tendenz des Gebotenen wenigstens nicht den christlichen Vorstellungen wi-
dersprach. Wie bei der Südmark wurde auch hier eine umfangreiche Bildungstätigkeit mit 
Lesezirkel sowie religiösen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen entfaltet. 

Das Veranstaltungswesen im Frühjahr 1911 beinhaltete wenige Unterschiede zu dem der 
Vorjahre. Immerhin bekamen die Arbeiter der SOLO in diesem Jahr frei und konnte am 1. 
Mai ein Aufmarsch durchgeführt werden, dem die übliche Versammlung und abends die 
Unterhaltung bei Faulend-Posch in Hörbing folgte. Der 7. Mai brachte ebendort eine weite-
re Volksversammlung, bei welcher auch wieder der AGV sang. Am 13. Mai 1911 folgte die 
diesjährige Frühjahrsliedertafel des MGV, in weiterer Folge beteiligten sich die Sänger 
noch an mehreren Vereinsfeiern in den umliegenden Märkten. Wiederholt waren nun a-
bendliche Serenaden im Markt zu hören, wobei sich die drei Sängergemeinschaften MGV, 
AGV und die Sängerrunde bemühten, ja keinen Geburts- oder sonstigen Ehrentag von 
ihnen nahestehenden Persönlichkeiten zu übersehen. In einer von Forstrat Heinrich Kober 
gegründeten „Mittwochgesellschaft“, bestand seit einiger Zeit noch eine weitere Tischge-
sellschaft, welche bei ihren Zusammenkünften, wo sich durchwegs Beamte der verschie-
denen Behörden einfanden, auch um musikalische Gestaltung bemüht war.  
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Als eine besondere Festlichkeit für die Liberalen, hatte es sich eingebürgert, am Ge-
burtstag von Friedrich Schiller beim Denkmal im Stiftungspark eine Huldigungsfeier abzu-
halten und dabei jedes Mal auch einen Kranz niederzulegen. Während es bei den anderen 
Vereinen keine derartigen Feiern gab, nutzte man dort dafür andere Gelegenheiten. So 
fand am 10. Juni im Kreise des AGV und der Naturfreunde die Abschiedsfeier für den Ge-
nossen Josef Packar statt. Er war Mitbegründer und Obmann beider Vereine gewesen. 
Unter Beteiligung der Landsberger Gesellschaft sowie des MGV und der Musikvereinska-
pelle folgten ebenfalls Abschiedsfeiern für treue Mitglieder. Als Fest des unverrückbaren 
Bestandes der politischen Gegebenheiten im Markt, beging man noch die Geburtstagsfei-
er für Bürgermeister Ignatz Strutz mit einem Fackelzug und einer Serenade unter Beteili-
gung von Musikverein, MGV und Sängerrunde sowie noch sonstiger Vereine des Marktes. 
     Am 24. Juni 1911 hielt die Südmark wieder ihre Sonnwendfeier ab, welcher eine Reihe 
von Waldfesten durch Vereine folgte, wobei der Bereich um die Bierhalle in Burgegg der 
beliebteste Veranstaltungsort war. Wiederholt gab es zu Tanzunterhaltungen im Freien 
auch Exzesse und sittliche Vergehen, die angezeigt und von den Klerikalen für die Ver-
wahrlosung gewisser Kreise als charakteristisch bezeichnet wurden. Solche Fälle kamen 
aber auch in Verbindung mit dem Ulrichsfest vor, welches kaum je ohne eine Gendarme-
rieassistenz stattfinden konnte. Sonst ging es eher unauffällig zu, zumindest gab es im 
Sommer keine Klagen. Regelmäßige Tanzunterhaltungen im Marktbereich, bzw. in Hör-
bing hielt bis in den Spätherbst hinein nur Matthias Faulend an Wochenenden ab. Eine 
größere Unterhaltung bildete das nun alljährlich stattfindende Waldfest der Arbeitersänger.  
     An sonstigen Veranstaltungen fand am 17. September 1911 ein Fremdenverkehrstag 
statt, wobei es vorrangig um gute Werbung und um die Förderung durch Ausbau des Ver-
kehrswesens unter Berücksichtigung der bereits auch hier zunehmenden Motorisierung 
ging. Zu den Fuhrwerken war zwar weiterhin die Eisenbahn das wichtigste Beförderungs-
mittel, doch immer mehr städtische Touristen waren nun bereits als Autofahrer unterwegs, 
so dass der „Korso“ der auf holprigen Straßen, demonstrativ unter großer Lärm- und 
Staubentwicklung Ausfahrenden, von vielen Bewohnern auch hier schon als eine große 
Belästigung empfunden wurde. 
     Während sich der MGV nur noch bei einem Südmarksommerfest im August in St. Mar-
tin im Sulmtal beteiligte, hielt die Deutschlandsberger Sängerrunde am 15. Oktober 1911 
ein größeres Weinlesefest ab, dessen Erträgnis der Rosegger-Stiftung des Deutschen

Weinlese in der Sulz um 1911 
Schulvereines zufloss. In Hinblick auf den größer werdenden Besucherzustrom bei Veran-
staltungen, wurde bei Johann Arndt, dem nunmehrigen Inhaber des vormaligen Gasthau- 
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sei Faulend-Posch, durch die Abtragung einer Mauer aus zwei Räumen ein ausreichend 
großer Saal gewonnen, der eine größere Menge an Leuten fassen konnte. Am 3. Dezem-
ber 1911 fand dort das statutenmäßige Mitgliederkonzert des Musikvereines unter außer-
ordentlichem Erfolg statt. Bei dem unter der Leitung von Franz Muchitsch stehendem, ver-
stärkten Orchester wirkten, wie schon des Öfteren, die Herren Baron Henninger, Dr. 
Czerwenka, die Lehrer Nechutny und Franz Deix, Max Deix und Fräulein Resi Muchitsch 
mit. Die Leistungen der Kapelle waren vorzüglich und zeugten von der geschehenen 
Schulungsarbeit beim Verein. Von den Vortragsstücken beeindruckten besonders: „Der 
Eriksgang und Krönungsmarsch“ aus der Oper „Die Folkunger“, die Ouvertüre zur Oper 
„Pique Dame“ von Suppee, die Cavantine und Gnadenarie aus der Oper „Robert der Teu-
fel“ von Meyerbeer, ein Potpourri aus der Oper „ Der Troubadour“ von Verdi und die Kon-
zertpolka „Chat du Rossignol“ für Piccolo-Solo von Filipovsky.
     Eine besondere Feier wurde bei der Schule anlässlich der Verleihung des Direktortitels 
an Oberlehrer Adolf Bischofberger am 18. November 1911 abgehalten. Unter Anwesenheit 
des gesamten Lehrkörpers und der Schuljugend sowie vieler Honoratioren des Marktes, 
vollzog sich die Feier im festlich geschmückten Turnsaal der Mädchenvolksschule. An 
musikalischen Beiträgen sang ein nunmehr bestehender Schülerchor dreistimmige Chöre. 
Der unter der Leitung von Dr. Max Potpetschnig stehende Turnverein hatte nun einen Mit-
gliederstand von 49 ausübenden Turnerinnen und Turnern erreicht, im engeren Kreise 
veranstaltete er vor Weihnachten eine Julfeier, bei welcher Musik und Gesang das turne-
risch Vorgestellte unterstützten. Neben den Adventfeiern bildete nun auch die Christbaum-
feier des AGV am Stephanitag eine durch Musik und Gesang geprägte Veranstaltung. Die 
als Jubiläum begangene 50. Silvester-Liedertafel des MGV im Gasthof Stelzer war sehr 
gut besucht. Gesungen wurden unter dem nunmehrigen Chormeister Franz Nechutny: 
„Morgen im Walde“ von Hegar, „Braun Maidelein“ von Jüngst sowie das „Deutsche Lied“ 
und der humoristische „Bauernkalender“ Die Musik besorgte die Musikvereinskapelle unter 
Franz Muchitsch mit einem auserlesenen Programm. Weitere Programmpunkte waren die 
Scherzlieder der Vereinsmitglieder Köry und Weitlaner und der Schlager des Abends, die 
Aufführung der Operette „Der gestohlene Nachtwächter“ von Legov durch eine ganze Rei-
he von Mitgliedern des Vereines. Die Liedertafel endete unter flotten Musikklängen erst 
am frühen Neujahrsmorgen. 

Die Faschingssaison 1912 brachte zum bisher Üblichen nichts Neues, die Unterhaltungen 
fanden vorzüglich in den nunmehrigen Arndtsälen in Hörbing, einige auch in den märkti-
schen Gasthäusern statt. Einen Verbündeten in Kampf gegen die Alkohol- und Vergnü-
gungssucht hatte die Kirche zumindest in der Sache, im Arbeiterabstinentenbund erhalten, 
welcher mit Vorträgen zur Alkoholfrage die Werktätigen von Wirtshäusern und auch von 
Tanzunterhaltungen ferne zu halten versuchte. Offenbar mit Erfolg, denn es scheinen bis 
in den Mai hinein keine unterhaltsamen Veranstaltungen auf. Auch von einer großartigen 
demonstrativen 1. Maifeier wurde in diesem Jahr nichts, da die Arbeiter der Zündholzfab-
rik, von der Unternehmensleitung nicht frei bekamen, weil angeblich Exesse befürchtet 
wurden. Doch hielt die Musikkapelle einen Weckruf ab und feierte man abends im be-
scheidenen Rahmen den abermals verhinderten Festtag. Die MGV-Frühjahrsliedertafel 
fand am 4. Mai 1912 bei Arndt statt. Glanzstücke des Konzertes waren Männerchöre von 
J. Schmölzer, K. Fürnschuß, F. Blümel und J. Gauby, das Hausorchester spielte u. a. den 
„Militärmarsch“ von F. Schubert und die Ouvertüre zu Rossinis „Der Babier von Sevilla“. 
     Einen kräftigen Aufschwung erlebte in diesem Frühling der entsprechend beworbene 
Fremdenverkehr. Immer häufiger kamen nun Automobilisten, wobei besonders Wagemuti-
ge bis in die Bergregionen hinauf fuhren und dabei im Mai auch schon Trahütten erreich-
ten. Wiederholt erlebte das von der Natur ausgezeichnete „Paradies der Steiermark“ an 
schönen Wochenenden wahre Besucherzuströme, die Leute lobten Deutschlandsberg  
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auch gebührend und bereiteten damit den Bewohnern viel Freude. Sowohl der Fremden-
verkehrsverein wie auch die Kulturvereine zeigten sich mit ihren Veranstaltungen um Bei-
träge zur Unterhaltung der Gäste bemüht. Auch das von seiner inneren Kraft her getrage

Fronleichnamsprozession um 1912 beim Marktplatz 
ne kirchliche Geschehen mit seinen festlichen Gottesdiensten und eindrucksvollen Pro-
zessionen, bildete für Fremde immer wieder Anziehungspunkte. Davon profitierte neben 
den bestens ausgelasteten Gastwirten auch der Musikverein, der zu seinen dabei gege-
benen Promenadenkonzerten stets einen großen Zuhörerkreis vorfand. An weiteren Bei-
trägen zum kulturellen Geschehen und wohl auch zum eigenen Nutzen, hielt der Schul-
verein „Südmark“ im Mai einen „Blumentag“ und am 21. Juni 1912 die Sonnwendfeier ab. 
     Beim MGV hatten sich in diesem Jahr alle guten Gesangs- und Musikkräfte des Mark-
tes zusammengefunden und war dieser kräftig angewachsen, 46 ausübenden standen 73 
unterstützende Mitglieder gegenüber. Das anstehende 50. Wiegenfest wurde demnach 
auch mit gut gelungenen Festlichkeiten begangen. Als Einleitung fand am 4. Mai 1912 die 
Frühjahrsliedertafel statt. Die Hauptveranstaltung hielt man am 29. und 30. Juni 1912 mit 
großem Festprogramm ab. Einem vorabendlichen Friedhofgang zum Gedächtnis für die

Der MGV Deutschlandsberg zu seinem Gründungsfest im Jahre 1912 
verstorbenen Mitglieder, folgte die Begrüßungsfeier bei Stelzer, welche der Bruderverein 
„Sängerrunde“ und das Hausorchester des Jubelvereines gestalteten. Den Festzug der  
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geladenen Vereine führten am nächsten Tag die Musikkapelle und 46 Ehrenjungfrauen an. 
Vom Bahnhof gelangten die Gäste durch einen haushohen Triumphbogen und vorbei an 
einer Flaggenallee zur Tribüne auf den zauberhaft schön dekorierten Hauptplatz. Der Be-
grüßungszeremonie mit Anreden und den sonstigen formalen Geschehnissen einschließ-
lich der Versorgung aller Sänger, folgte am Nachmittag das Festkonzert durch den MGV. 
Es wurde mit dem Vortrag von Richard Wagners „Einzug der Gäste auf der Wartburg“ 
durch das Orchester des Musikvereins eingeleitet. Dem folgten die Chöre „So weit“ von 
Engelsberg, „Die Bergfee“ von Thiede, „Der Königsbote“ von Angerer, „Waldabendschein“ 
von Schmölzer, „Und drüber sang die Nachtigal“ von Wengert, „Morgen im Walde“ von 
Hegar, „Das Geisterschiff“ von Wengert und „Landerkennung“ von Grieg. Die Chorleitung 
hatte Ehrenchormeister Josef Klotzinger, als Solist war Julius Egger zu hören und in der 
Singpause spielte das von Franz Muchitsch geleitete Orchester noch die Ouvertüre zu 
Mozarts Oper „Die Zauberflöte“.
     Der abendliche Festkommers brachte dann noch viel Frohsinn im Garten von Arndts 
Gasthof, zu welchem, neben den verschiedenen Gesangsvereinen, auch die Kapelle des 
Musikvereines ihr Scherflein beitrug. Stolz präsentierte man dabei das Gedicht, welches 
der bekannte steirische Priester-Dichter Ottokar Kernstock dem Deutschlandsberger MGV 
zu seinem Wiegenfeste geschrieben hatte, und welches sehr gut auch dem herrschenden 
Geiste entsprach und allen Bewohnern des Marktes schmeichelte: 

Zu Landsberg schlug im Herrenschloß          Und klingen soll´s in Lust und Leid, 
In grauen Väterzeiten                                     In gut und bösen Tagen, 
Manch adeliger Sanggenoß                           Solang für deutsche Herrlichkeit 
Zum Liederschall die Saiten.                          Noch Männerherzen schlagen. 

Einfielen Knapp´ und Rittersmann,                  Solang man stürmisch wogen sieht 
Die Frauen summten leise,                            Die Mädchenbrust, die scheue, 
Mit Baßgebrumm der Burgkaplan                   Wenn sie erlauscht das Hohelied 
Begleitete die Weise.                                      Von deutscher Frauentreue.  

Sein Taglied sang zur Morgenfrist                 Ja, niemand soll des Sangeshort 
Der Wächter auf der Zinne,                            Dir schmälern und entreißen, 
Zu scheuchen vor der Merker List                  Solang sie dich, du trauter Ort, 
Den Schlaf verhohlner Minne.                        Das „deutsche“ Landsberg heißen. 

So hat von je das deutsche Lied                    Dies wünscht – in Gnaden mach´ es wahr 
In Landsberg sich erschwungen.                    Des Weltgeschick´s Verhänger! - 
Und als die Schar der Alten schied,                Deutschlandsbergs treuer Sängerschar 
Erklang´s im Kreis der Jungen.                       Ein treuer deutscher Sänger. 

Dem fügten die Sänger als Ausdruck ihrer Stimmung und zur bleibenden Erinnerung für 
die jetzigen und künftigen Mitglieder des Vereines und seine Freunde, noch den das Na-
turwunder der Klause verherrlichenden Spruch bei: 

„O schlinge dich, du sanfte Quelle, 
Ein breiter Strom um uns herum 
Und drohend mit empörter Welle 
Verteidige dies Heiligtum!“ 

Am nächsten Tag waren es wieder an die 500 Personen, welche die Deutschlandsberger 
zum solennen Gratisfrühschoppen in den girlanden- und flaggengeschmückten Burghof 
geladen hatten. Unter den Liedern der fröhlichen Sängerscharen verrannen die Stunden, 
ehe man die Gäste abends im festlichen Zuge wieder auf den Bahnhof geleitete. Als eine  
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besondere Gabe an den MGV, war zum Jubiläum noch eine, durch Herrn Winter für den 
MGV verfasste Denkschrift erschienen, welche die Geschichte des Gesangsvereines seit 
seiner Entstehung im Jahre 1862 darstellte.14 Vom Deutschlandsberger Rechtsanwalt Dr. 
Wilhelm Knaffl verfasst, kam zu diesem Anlass, mit „Aus Deutschlandsbergs Vergangen-
heit“ auch noch das erste wissenschaftlich dargestellte Geschichtswerk über den Markt bei 
Leykam-Graz im Druck heraus..15

     Während sich die Mitglieder des MGV für ihre Mühen beim Bestandsjubiläum selber mit 
einem schönen Ausflug belohnten, veranstaltete der AGV „Morgenröte“ am 28. Juli 1912 
wieder sein obligatorisches Waldfest. Diese Veranstaltung wurde zwar, wie bei den Arbei-
terfesten die Regel, von Bürgern und Klerikalen boykotiert, nahm aber durch die Beteili-
gung von Arbeiterfamilien, die bis von Wies herkamen und von wo sich auch der Ge-
sangsverein der dortigen Glasfabrik in gestaltender Weise beteiligte, doch einen recht gu-
ten Verlauf. Zur vorzüglich vom Veteranenverein mit der Musikkapelle gestalteten Kaiser-
feier gesellten sich im August noch einige weitere Waldfeste und Unterhaltungen. Bei ei-
ner solchen am 11. August zugunsten des Schulvereines, fand erstmals auch eine große 
Tombola in Deutschlandsberg statt. Hauptgewinne waren eine Singer-Nähmaschine und 
ein Zuchtschwein, weitere Preise: ein Frischhalteapparat, eine Pendeluhr usw. Während 
der Verlosung konzertierte die hiesige Musikvereinskapelle. 

In Hinblick auf die Entstehung von Vereinen war das Jahr 1912 im ganzen Bezirk ein sehr 
fruchtbares. Es wurden nicht weniger als zwanzig neu gegründet, und gab es nun bereits 
180 Vereine verschiedenster Formen im Bezirk, manche davon befanden sich allerdings 
auch schon wieder in Auflösung. Mit dem Standort in Deutschlandsberg hatten sich in den 
sechs Jahren von 1906 bis 1912 nicht weniger als sechzehn Vereine neu gebildet. Diese 
waren: der Gustav Adolf-Verein, ein Verein der Forstvorsteher, der Bienenzuchtverein, ein 
Verein der Land- und Frauenhilfe, ein Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose, die Säng- 

Die Sängerrunde Deutschlandsberg um 1912 
errunde, eine Ortsgruppe der Arbeiter der Chemieindustrie, der Piusverein, der AGV Mor-
genröte, ein Kinderschutz- und Fürsorgeverein, eine Ortsgruppe der Naturfreunde, eine 
Ortsgruppe des Vereines für Tierschutz, die Frauen- und Mädchengemeinschaft des deut-
schen Schulvereines, der Lehrerverein, ein Verein der Hausbesitzer und ein Verein der  

                                           
14 Winter, Denkschrift, a. a. O. 
15 Knaffl, a. a. O. 
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Forstleute und Berufsjäger.16 Untereinander herrschten zwar keine direkten Beziehungen 
oder Gegnerschaften, wohl aber eine Konkurrenzierung im Werben um Mitglieder und bei 
der Beschaffung von finanziellen Mitteln und Förderungen. 
     Relativ unauffällig vollzog sich das Geschehen im kirchlichen Kulturwesen. Es hatte in 
den letzten Jahren eine leichte Reduzierung, bzw. Zurücknahme aufwendiger musikali-
scher Gottesdienste gegeben. Das von Josef Frodl besorgte Orgelspiel und guter Chorge-
sang entsprach den Bedürfnissen vermutlich besser als großbesetztes, aber mitunter wohl 
auch dilettantisches Orchesterspiel bei manchen Festämtern. Während sich die musikali-
schen Roraten ebenfalls auf zwei bis drei reduzierten, blieben die fünf bis sechs üblichen 
Vespern zu den großen Feiertagen durchwegs erhalten. Bei außergewöhnlichen Anläs-
sen, wie etwa Primizen und Jubiläumsgottesdiensten, kam es zur Verstärkung der Kir-
chenmusik durch die Beteiligung von professionellen Sängerinnen, Sängern und Musikern. 
Doch auch zu „normalen“ Aufführungen wurden die Leistungen am Kirchenchor wiederholt 
gelobt. Im Jahre 1912 hatte es, einschließlich der drei Roraten und sechs Vespern, 25 fei-
erliche Gottesdienste mit Chor und Orchesterbegleitung gegeben. Doch nur mehr einige 
wenige davon wurden von Vereinen, Fabriksarbeitern oder sonstigen Institutionen bestellt, 
es waren durchwegs Pfarrgottesdienste. Geblieben sind aber die eingeführten Andachten 
und Umgänge sowie die meistens damit in Verbindung stehenden religiösen Vereine und 
Organisationen. Mit 120 bis 140 Taufen, 100 bis 115 Begräbnissen und 30 bis 40 Hochzei-
ten im Jahr, gab es noch eine große Anzahl geistlicher Verrichtungen, die durchwegs auch 
mit unterschiedlichen kultischen Beistellungen versehen waren.17

Beim Musikverein funktionierte die Vereinsarbeit jetzt recht gut und entsprach auch die 
Qualität des Gebotenen weitgehend den Bedürfnissen. Gut eingeführt hatte sich das Ab-
halten von abendlichen Volkskonzerten mit ansprechenden Programmen und die gele-
gentlichen Platzmusiken im alten Schloss bzw. auf der Burgruine für die Gäste und Som-
merfrischler. Der Ruf der Musikkapelle hatte einen guten, über die Bezirksgrenze hinaus 
reichenden Klang, so dass nun wiederholt wieder schriftlich gestellte Ansuchen von Musi-
kern um Aufnahme in den Verein einlangten. Am 4. August 1912 wurde im Rainergarten 
noch das 15-jährige Gründungsfest abgehalten und bis in den Herbst hinein Platzkonzerte 
gegeben. Somit war für viel Musik, hauptsächlich aber Blasmusik gesorgt. Die musikali-
sche Attraktion für viele Landsberger aber war ein Fabrikarbeiter, der tagtäglich bei der 
Heimfahrt mit dem Zug von Deutschlandsberg über die Leibenfelder Höhe hinauf, vom 
letzten Wagon aus seine ländlichen Weisen mit einem Flügelhorn spielte. Während dies 
keinen behördlichen Anstand erregte, wurden Johann Baumann aus Hörbing und seine 
Genossen wegen unbefugter Musikproduktion auch 1912 wieder einmal angezeigt. 
     An spätsommerlichen Veranstaltungen verband sich der dritte Gastwirteverbandstag 
vom 10. und 11. September 1912 noch mit erheblichen Festlichkeiten. Hervorzuheben 
waren ein feierlicher Empfang der Gastwirte aus der ganzen Steiermark und der Einzug 
des Landesverbandes zum Festplatz, die Begrüßung durch das Festkomitee, eine Platz-
musik der Musikkapelle und das Festbankett mit Konzert beim Gastwirt Johann Arndt am 
ersten Tag. Am nächsten Tag folgten die Fortführung der Versammlung, ein Frühschop-
pen mit Konzert in der Otto Götzischen Brauerei in Burgegg und hierauf eine Begleitung 
der Ausflüge der Tagungsteilnehmer. Mit einem Gartenkonzert bei Rainer und der Verab-
schiedung der Gäste auf dem Bahnhof endete diese, für den Markt sehr bedeutende Ver-
anstaltung. Der MGV hatte sich im Jubeljahr 1912 an einer ganzen Reihe von Veranstal-
tungen beteiligt und auch zum Nürnberger Bundesfest eine Fahnendeputation entsandt. 
Insgesamt hatten 67 Proben bei einer Auslastung von 70% stattgefunden. Der Verein 
zählte gegenwärtig 7 Ehren- 18 ständig ausübende und 76 unterstützende Mitglieder.  
                                           
16 StLA, BH Deutschlandsberg M 297 A Dep VIII, Index Statthalterei. 
17 Verkündbücher a. a. O. 
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Trotz der hohen Auslagen im Jubiläumsjahr war der Kassen- und Besitzstand beim Män-
nergesangsverein ein recht günstiger, im Archiv lagerten 703 Nummern an Gesangs- und 
Musikstücken. In der Vereinsleitung fungierten die Herren Dr. Czerwenka als Obmann und 
Baumeister Pfleger als Stellvertreter, Lehrer Nechutny als erster und Karl Schaer als zwei-
ter Sangwart. Zäh behauptete sich auch der kleinere Bruder des MGV, die „Deutschlands-
berger Sängerrunde“, man probte ebenfalls mit 18 Sängern und beteiligte sich vorzüglich 
an den Veranstaltungen der anderen Gesangsvereine und kam dabei, wenigstens durch 
eine Abordnung, ebenfalls bis zum Deutschen Sängerbundfest in Nürnberg. 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan beeinflussten ab Oktober die 
Wirtschaft und auch die Stimmung im Lande in negativer Weise. In Deutschlandsberg war 
es zudem zu Produktionsbehinderungen und Entlassung von Arbeitskräften gekommen. 
Bei einer Volksversammlung der Fabriksarbeiter am 27. Oktober 1912 im Arndtsaal hatte 
man sich mit weiteren betrüblichen Aussichten zu beschäftigen. Das Jahresende brachte 
schließlich den Konkurs der Firma Rathausky und Co., und damit die Arbeiterinnen und 
Arbeiter der Papierfabrik in Burgegg sowie die der Strohstofffabrik in Hörbing in schwere 
Bedrängnisse. Die rasch weitere Bereiche der Wirtschaft erfassende Rezession belastete 
in Folge auch die Vereinsaktivitäten und wirkte sich hemmend auf das Veranstaltungswe- 
sen aus. Während somit von einem lokalen Kulturschaffen im Spätherbst nur wenig zu 
bemerken war, weilte in dieser Zeit einige Wochen hindurch die Theatergesellschaft Hans 
Kugis im Saale Stelzer im Markt. Es wurden die verschiedensten Stücke gebracht, woran 
sich wiederholt auch eine Abteilung der Musikvereinskapelle beteiligte.
     Der Krise zum Trotz fand am 11. Dezember 1912 aus Anlass des vierzigjährigen Be-

standes der freiwilligen Feuerwehr Deutschlandsberg 
ein Festkonzert durch MGV und des Musikvereins in 
den Saallokalitäten Arndt statt. Zu den schon 
eingeführten Weihnachtsfeiern, gab es erstmals 
auch bei den Fabriken solche Feiern für Arbeiter und 
deren Familien. Der AGV Morgenröte hielt am 25. 
Dezember 1912 seine erste eigene Christbaumfeier 
in Arndts Gasthaus ab und brachte dabei die 
Männerchöre „Sängergruß“ von Riva, „Erwachen der 
Geister“ von Marini, „s´ Gwild und der Wilderer“ von 
Wagnes, das „Wiegenlied“ von Brahms und das 
„Bundeslied“ von Mozart zum Vortrag. Dazu fanden 
noch konzertante Aufführungen statt und gab es 
einen Glückshafen. Das Jahr endete wieder mit einer 
gut vorbereiteten Silvesterliedertafel des MGV. 

Wegen der besonderen Kürze des Faschings von 
1913 fanden relativ wenige Unterhaltungen statt. 
Eröffnet vom 8. Sängerkränzchen der „Sänger- 

runde“, ließ sich an weiteren erruierbaren Veranstaltungen nur noch der Veteranenball 
feststellen, doch wird es wohl auch sonstige Unterhaltungen gegeben haben, auf alle Fälle 
fand eine ganze Reihe von Hochzeiten statt. Von den Musikanten dieser Zeit sind Franz 
Masser, Johann Tatzer, Jakob Krippe und Anton Gimpl alle aus Hörbing seit 1910, und 
Johann Stöckl aus der Sulz im Jahre 1913 als Musikgewerbeinhaber genannt. Die meisten 
Musikanten behielten das Musikgewerbe für ein bis zwei Jahre, selten länger als über fünf 
Jahre hinaus. Vermutlich war ihnen nicht nur die Steuer zu hoch, sondern mehr noch das 
ständige Deklarieren müssen ihrer Tätigkeit mit Ausstellung von Lizenzen und dem Einho-
len von Bestätigungen bei Gemeinden und Gendarmerie lästig. So wurde wieder viel mehr 
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„schwarz“ herumgespielt, unter denen die wegen unbefugter Musikausübung angezeigt 
und bestraft wurden, befanden sich einmal mehr Johann Baumann und seine Genossen. 
Anzeigen gab es auch für Musikanten, die den Brauch des Neujahr- und Lichtmeßgeigens 
ausübten und für solche, die im Herbst beim „Woazschälen Spielen“ betreten wurden. Bet-
telmusikanten mit Drehorgeln, die früher in dieser Zeit häufig anzutreffen waren, wurden 
im Markt ausnahmslos nicht mehr geduldet. Eine Lizenz für Musikvorführung mit einem 
Grammophon hatte sich dafür der Gastwirt Stelzer besorgt. Noch einmal fand in der Kirche 
am Faschingsdienstag das Amt zur Abwendung der Feuersgefahr im Markt statt, welches 
von der früher stattgefundenen dreitägigen Anbetung als Mahnung zur Abstinenz von 
Tanzunterhaltungen, bis in diese Tage übrig geblieben war.  
     An Feierlichkeiten beging die Marktfeuerwehr im Jänner 1913 ihr 40-jähriges Bestand-
fest mit einer Festsitzung in der Gemeinde, weiters einem Fackelzug zu den Ehrenmitglie-
dern und einem Festabend im Gasthaus Kiendl. Für die Verschönerung des Abends sorg-
ten die Sängerrunde, ein Chor der Wehrmannschaft und die Kapelle des Musikvereines. 
Am 9. März 1913 fand wieder ein Mitgliederkonzert der Musikvereinskapelle statt. Der von 
Obmann Gleisberg mustergültig geführte Verein bewahrte weiterhin eine gute musikali-
sche Qualität, hielt in seinen finanziellen Angelegenheiten eine genaue Ordnung und war 
schuldenfrei. Es konnten neue Instrumente und sonstige Requisiten nachgeschafft wer-
den, auch Steuern und Abgaben an den Autorenverein wurden pünktlich bezahlt und die 
Leistungen der Mitglieder den Absprachen gemäß honoriert.
     Am 15. März 1913 hielt die Südmark wieder einen ihrer Wohltätigkeitsabende ab, dies-
mal mit Kabarett-, Lied- und Gedichtvorträgen sowie einem improvisierten Tänzchen. Im 
April und Mai fügte sich das abwechslungsreiche kulturelle und unterhaltsame Geschehen 
gut zwischen die kirchlichen Feste ein. Es fanden die Promenaden- und Mitgliederkonzer-
ten des Musikvereines sowie wiederholte Ausrückungen von Sängern und Musikern zu 
Feiern, Gratulationen und sonstigen gesellschaftlichen Anlässen statt. Die Frühlingslieder-
tafel des MGV wies ein auserlesenes Programm auf, neben dem Hausorchester wirkte der 
Obergeometer Fritz Gleisberg als Klavierbegleiter mit. Die Sänger von MGV und Sänger-
runde nahmen in Folge noch am Gausingen und an Vereinsfesten in anderen Märkten teil. 
Der Juni brachte neben der Sonnwendfeier der Südmark auch einige Tanzunterhaltungen 

mit zum Teil ungewöhnlichen Klängen, so weilte 
die Zigeunerkapelle Anton Baranya nun fast 
schon als ein ständiger Gast in Deutsch- 
landsberg und machte hier den Cardas bekannt. 
Relativ gut besucht waren auch die Theater- 
veranstaltungen die der Unternehmer Leopold 
Kumpitsch mit seiner Gruppe durch einige 
Wochen hindurch im Saale Faulend gab. 
Gespannte politische Verhältnisse und das Sä-
belrasseln bei einigen Staatsmännern wegen 
der Einmischung Österreichs in Konflikte unter 
den Balkanstaaten, belasteten weiterhin auch 
die wirtschaftliche Entwicklung im Lande. Dazu 
gesellte sich eine außergewöhnlich schlechte 
Witterung mit viel Regen, die sich über den gan-
zen Sommer hinzog. Sie brachte nicht nur der 
Landwirtschaft viel Schaden, sondern es hatten 
auch die Gastwirtschaften wegen des stark 
rückläufigen Fremdenverkehrs kräftige Einbußen 
hinnehmen müssen. Ein Großteil der sonst 

üblichen Touristen und Sonntagsausflügler war ausgeblieben und die meisten der
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Veranstaltungen im Freien vielen dem Regen und der Kühle zu Opfer. Trotzdem gab es 
wenigstens genug „Wirtshausrunden“, die regelmäßig in ihren Stammschenken verkehrten 
und auch den einen und anderen Schlupfwinkel in Weinkellern oder bei der Brauerei in 
Burgegg in gewissen Abständen aufsuchten. Auch der Fortschritt ließ sich nicht aufhalten, 
so besonders im Beförderungswesen, wo die Autodroschkenunternehmung Stindl-Weiß im 
Mai die Aufnahme eines Personen-Automobil-Verkehrs mit Standort in Deutschlandsberg 
ankündigte. Als eine weitere zeitkonforme Neuerung, hatte ein Karl Altenaichinger um eine 
Konzession für einen Kinomatographen angesucht und diese auch von der Gemeinde er-
halten. Von den Großausflügen mittels Sonderzügen, hatten sich am 10. August 1913 die 
Eisenbahner-Ortsgruppen des Deutschen Schulvereines und der Südmark Graz zu einen 
Ausflug und zu einem Konzert im Garten des Gasthauses Rainer eingefunden.  
     Wegen des Kostenaufwandes und dem schwachen Besuch bisher, wurde beim Musik-
verein die Auflassung der groß angelegten Konzerte mit Streichorchesterbesetzung be-
schlossen, und dafür kleinere Konzerte und Platzmusiken nur mit Blasmusikbesetzung 
auch an Wochentagen eingeführt. Zumindest ein Sommer- und ein Winterkonzert auf klas-
sischer Orchesterbasis sollte, auf mehrfachen Antrag hin, aber doch erhalten bleiben. Da-
zu versprach der Bürgermeister, auf die Gemeindevertretung einzuwirken, damit auch die-
se sich zum Besuch dieser Veranstaltungen „bequemen“ mögen. Weiterhin recht erfolg-
reich trat man bei Unterhaltungs- und Tanzveranstaltungen auf. Dort wurde jetzt meistens 
mit einem 12-Mann Orchester gespielt, welches sehr gerühmt wurde und offenbar im Be-
zirk nicht seinesgleichen hatte. Als eine Neuerung wurde den Musikern jetzt zugestanden, 
über Ort, Zeit und Programme der musikalischen Veranstaltungen mit zu entscheiden und 
so eine gewisse Demokratisierung im Musikverein herbeizuführen. 
     Schien es den Organisationen der Sozialdemokraten bisher kaum gelungen zu sein, 
einen größeren Einfluss auf das allgemeine wirtschaftliche Geschehen und damit auch auf 
die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft zu nehmen, so änderte sich das nunmehr. In 
Frauentagsversammlungen kam es zu Solidarisierungen auf breiter Basis und erreichte 
man über die weibliche Beharrlichkeit mehr als durch Streikdrohungen und anderem Auf-
begehren. Dem Aufruf, um Geschäfte und Wirte einen weiten Bogen zu machen, die teuer 
waren und wo über Sozis geschimpft wurde, machte Eindruck bei den Gewerbetreibenden 
und diese waren nun um Entgegenkommen und mehr Höflichkeit gegenüber den Arbeiter-
familien bemüht. Auch bei den Liberalen begann man die Sozialdemokraten anzuerken-
nen und den Nutzen einer organisierten Arbeiterbewegung zu schätzen. Die Geschäftsleu-
te sahen in den Arbeiterfamilien bald relativ gute und treue Kundschaften und unterstütz-
ten auch die Bestrebungen ihrer Vereine.
     Bei den Arbeitern bemühte man sich nun ständig um eine Verbesserung der äußeren 
Erscheinungsform, und gab es bedeutende Veränderungen. Bei Versammlungen und Un-
terhaltungen der Arbeiterschaft waren die Säle und Lokale jetzt schön mit Standarten, 
Fahnen und Blumen geschmückt und ging es recht gesittet zu. Die Sprache hatte sich ge-
wandelt und mit dem „Lied der Arbeit“ oder „Frauen heraus“ gab es ein eigenes „hymni-
sches“ Liedgut, wobei man bemüht war auch schön zu singen. Am 26. Oktober 1913 feier-
te die Lokalorganisation der sozialdemokratischen Partei ihren 20-jährigen Bestand unter 
Beteiligung des AGV „Morgenröte“, einer Tanzmusik mit der Tambouraschenkapelle und 
mit dem Genossen Ludwig Pöltl als Redner, der auch humoristische Vorträge zum Besten 
gab. Die Veranstaltung in Arndts Gasthaus nahm diesmal leider kein gutes Ende, nach 
Störversuchen durch politische Gegner von der konservativen Seite, war es zu tätlichen 
Auseinandersetzungen gekommen, die einige Verletzte forderten. Erst ein gerichtliches 
Nachspiel setzte einen Schlusspunkt hinter diese affairenhafte Festlichkeit. Für das Tam-
bouritzaorchester war dies der letzte Auftritt. nach der Rücklegung des Musikgewerbes 
durch Kapellmeister Jakob Krippe hat sich das Ensemble schließlich ganz aufgelöst. 
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Mit den meisten Bergbewohnern waren auch die Deutschlandsberger sehr von einem Er-
eignis bewegt, welches über mehrere Monate hinweg das ganze Land in Atem hielt. Nach-
dem bereits im Sommer eine unbekannte reißende Bestie auf der Stubalm Kälber und 
Schafe zu Tote gebissen hatte, vermeinte man das Untier, anfangs September auch auf 
der Koralm und um Deutschlandsberg herum zu verspüren. Der „Bauernschreck“ in wel-
chem man alle möglichen Tiere, angefangen vom Wolfsrudel bis hin zu einem, aus einer 
Menagerie entwichenen Löwen oder Panther zu verspüren glaubte, riss in regelmäßigen 
Abständen auch hier Wild, Rinder und Schafe vorwiegend auf den Bergweiden. Mit Waid-
männern aus dem ganzen Lande, Gendarmen und sogar militärischen Einheiten, die alle 
Jagdzüge auf die „Ungeheuer“ unternahmen, setzte im Herbst eine neuartige Form von 
Tourismus ein, welche zumindest den Wirten noch einen späten, unerwarteten Nutzen 
brachte. Von den unterschiedlichsten, fast schon alltäglichen Nachrichten und einer blü-
hender Phantasie aufgeheizt, entstand schließlich eine Hysterie, die zur Schließung von 
einigen Schulen im Berggebiet führte und sich viele Leute auch in den geschlossenen 
Siedlungen, zumindest ab Einbruch der Dämmerung, kaum noch außer Haus wagten. 
Auch dem ohnehin schon recht eingeschränkten Gesellschaftsleben bereitete der Bauern-
schreck mit den Absagen von Veranstaltungen und Unterhaltungen noch zusätzlichen 
Schaden. Erst als das Untier – ein großer Wolf – am 4. März 1914 auf der Wildbacheralm 
erlegt worden war, kehrte wieder Ruhe und Frieden bei der Bevölkerung ein. 
     Eine Christbaumfeier am 14. Dezember 1913 bei Faulend, zu welchem der Verein „D´ 
Oberlandler“ aus Graz, Geschenke besonders für arme Schulkinder aus den Bergregionen 
beisteuerte, fand unter Kindergesang und den Klängen der Musikvereinskapelle statt. Der 
MGV beendete das Jahr 1913 wie üblich mit seiner Silvesterliedertafel, wobei die Mannen 
in einem Singspiel unter Orchesterbegleitung auch als germanische Recken auftraten. 

Der MGV bei der Silvesteraufführung zum Jahresende 1913 
Unter dem Motto „Im Reiche der Flora“ hielt der MGV dann bei herrlichem Saalschmuck 
mit Natur und Kunstblumen auch wieder sein Sängerkränzchen ab. Die Faschingsunter-
haltungen im Winter 1914 gestalteten sich sonst in der üblichen Art und Weise. Die Verei-
ne hielten ihre Bälle vorwiegend bei Matthias Faulend am Marktplatz und Johann Arndt-
Posch in Hörbing ab. Eigene Unterhaltungen gaben noch die Wirte Ferdinand Moser, Karl 
Göbl, Ernst Strohmeier, Alois Rainer, Josef Roschger und die Gastwirtin Maria Kiendl. 
Manche der Ballmusiken waren mit vierzehn, zwölf und zehn Musikern auch noch sehr 
stark besetzt. Bei den vom Landvolk und den Arbeitern besuchten Veranstaltungen spiel 
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ten aber höchstens nur noch fünf Musikanten, noch weniger bei den Hochzeiten, die im-
mer öfters auch in privaten Häusern stattfanden. An Festlichkeiten fand, nach dem noch 
immer feierlich, mit zwei musikalischen Ämtern begangenem Josefitag, am 25. März, dem 
Tage Maria Verkündigung die Fahnenweihe des „Prinz Alfred von und zu Liechtenstein-
schen Veteranenvereines für Deutschlandsberg und Umgebung“ mit Aufmarsch, Einzug in 
die Kirche, feierlichem Gottesdienst und Weihe statt. 
     Organist Josef Frodl war bei der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste, in Aus-
wahl der Literatur stets auch auf Besonderheiten bedacht und führte dabei immer auch 
zeitgenössische Kompositionen auf. So gelangte am Ostersonntag beim feierlich assistier-
ten Hochamt in der Pfarrkirche die dem Fürsten Johannes II. von Liechtenstein gewidmete 
„Missa solemnis in honorem St. Elisabeth“ Op. 163 für Chor, Soli und großes Orchester 
von Johann Jaksch zur Aufführung. Ferner als Einlagen noch das „Vidi aquam“ für Chor 
und Orgel von Josef Gruber, „Tantum ergo“ und „Genitori“ für Chor a capella von Karl 
Frey, das preisgekrönte Graduale „Hacc dies“ für Chor und Orchester von August Weirich 
und zum Offertorium das „Terra tremuit“ für Chor und Orchester von Josef Gruber. So weit 
es das Vermögen der Sänger und Musiker zuließ, wagte sich Frodl auch an klassische, 
lieber aber an sonstige zeitgenössische Werke der kirchlichen Musikliteratur heran.
     An größeren Veranstaltungen ist zu Zeit um den Frühlingsbeginn 1914 nichts bekannt 
geworden. Während die Sozialdemokraten ihre 1. Maifeier sehr förmlich mit Aufmarsch, 
Versammlung und Unterhaltung vorüber gehen ließen, hielt der katholische Arbeiterverein 
am zunächst folgenden Sonntag auf den 1. Mai ein „Josefi-Schutzfest“ mit feierlichem Got-
tesdienst und Versammlung als Gegenveranstaltung ab. Zum diesjährigen 1. Mai wurde 
auch keine Tagesreveille abgehalten, dafür aber eine Platzmusik beim Springbrunnen ge-
geben. Nachdem sich diese Art von musikalischen Auftritten bewährte, konzertierte die 
Kapelle nun auch an anderen kirchlichen Feiertagen und besonders nach den Prozessio-
nen, weil sich dazu stets viel Publikum auf dem Marktplatz einfand. Dabei wurde bemerkt, 
dass neben den Arbeitern auch das bäuerliche Volk gerne den Klängen der Musikkapelle 
lauschte. Die Bürgerschaft widmete dem Verein hingegen nur wenig Aufmerksamkeit, wie 
sich auch kaum jemand aus diesem Kreis oder von sonstigen Gewerbetreibenden am Mu-
sizieren beteiligte. Den Hauptanteil der Musizierer für die Vereine in Deutschlandsberg 
stellten in allen Bereichen die Beamten, Angestellten und Arbeiter, auch in der Kirche.  
     Die Vereinskapelle und der AGV „Morgenröte wirkten noch bei einem großen Maifest 
mit, welches die sozialdemokratische Partei- und Gewerkschaftsorganisation veranstaltet 
hatte. Steirische Tanzböden und entsprechende Musik sorgten nun zu oder nach fast allen 
Festen und sonstigen Veranstaltungen noch für vergnügsame Unterhaltungen, die sich bis 
in die Morgenstunden hinein ziehen konnten. Der 31. Mai brachte mit dem Besuch des 
Leobner Männergesangsvereines wieder ein schönes Fest in den Markt. Es kam zu einem 
großartigen Empfang, dem gemeinsamen Aufzug mit Begrüßung beim Rathaus und einem 
vormittägigen Konzert der Leobner Sänger. Den Abschluss bildete ein abendlicher Sän-
gerkommers beider Vereine und des Hausorchesters im Saale von Matthias Faulend.
     Im Juni hielt der AGV „Morgenröte“ ein Waldfest und dazu eine Nachfeier mit guten 
Einnahmen in Burgegg ab. Sonst beschränkte sich das unterhaltsame Leben auf Tanzmu-
siken, die bei Faulend, Roschger, Rainer und Kiendl stattfanden. Als Wirte die ebenfalls 
Tänze abhielten, sind noch Karl Albrecher in Bösenbach, Johanna Geiger in der Sulz so-
wie Johann Leifert und Theodor Fischer in Hörbing genannt. Während im Markt wieder die 
Sommergäste für Leben sorgten, beteiligte sich das Volk gerne an den auswärtigen Fes-
ten der Feuerwehren, Veteranen und sonstigen Vereinen. Die Deutschlandsberger Sänger 
weilten noch beim Bundessingen in Stainz, welches dort am 12. Juli stattfand. Auch das 
Wallfahrten nach Osterwitz und anderen Orten bis hin nach Maria Lankowitz, war selbst 
bei Bürgern und Arbeitern eine beliebte Sache, manche Landsberger machten überhaupt 
lieber auswärts Kirchenbesuche als zu Hause. 


