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Editorial

Liebe Roseggerbund-Mitglieder!
Liebe Leserinnen und Leser!

Foto: Gery Wolf

Foto: Jakob Hiller

Mit einer äußerst stimmungsvollen Adventgala mit
Adele Neuhauser und den sehr gelungenen Beiträgen
aller anderen Mitwirkenden haben wir das vergangene
Jahr sehr erfolgreich abgeschlossen.
Am 3. März hat eine hundertköpfige Schar die
Mitgliederversammlung besucht, was mich sehr
gefreut hat (Bericht im Blattinnern). Dabei erfolgte
auch die im dreijährigen Rhythmus stattfindende Wahl
des Vorstandes. Ihre Mitarbeit im Vorstand haben Frau
Mag. Heike Dobrovolny, Frau Tanja Gletthofer und
Herr Wolfgang Königshofer beendet. Ich danke Ihnen
für ihr bisheriges Wirken im Roseggerbund. Neu in
den Vorstand gewählt wurden Frau DI Ingrid Anke
Ackermann, Frau Sonja Rossegger und Herr Dechant
Pfarrer Mag. David Schwingenschuh. Ich freue mich
darüber und wünsche ihnen für Ihr Mittun alles Gute.
Sehr viele Mitglieder haben ihren Jahresbeitrag für 2017
schon eingezahlt und etliche sogar aufgerundet. Vielen
Dank dafür!
Nun heißt es wieder in die Zukunft zu sehen. Im April
wird der bekannte Kultur- und Medienjournalist Frido
Hütter mit einer Lesung zu Gast sein.

Ende Mai beginnt dann die 34. Roseggerwoche mit
sechs Veranstaltungen, auf die wir schon in diesem Heft
aufmerksam machen.
Am 16. Juli veranstalten wir dann eine Fahrt zum „Brandluckner Huabntheater“, das heuer eine Dramatisierung
von Roseggers Geschichte „Die lustige Wallfahrt“
bringt. Details werden in der nächsten Ausgabe des
„Federstiel“ bekanntgegeben.
Das Jahr 2018 wird eine Peter Rosegger Jubiläumsjahr
sein: es ist der 175. Geburtstag und der 100. Todestag
des Dichters zu begehen. Der Roseggerbund wird in
enger Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Krieglach
ein entsprechendes Veranstaltungsprogramm erarbeiten.
So sind wir also in dieser Angelegenheit wieder sehr
gefordert. Wenn Sie, liebe Mitglieder, dabei mitreden
bzw. mitarbeiten wollen, sind Sie herzlich eingeladen,
mit uns Kontakt aufzunehmen. Darüber würden wir uns
sehr freuen.
Nun wünsche ich Ihnen ein frohes „Frühlingserwachen“
und ein schönes Osterfest und verbleibe mit besten
Grüßen
Ihr

Johann Reischl
Obmann
Tel. 0664/ 304 40 24
roseggerbund.krieglach@aon.at
www.roseggerbund.at
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[Blas]Musik und Gesang in den Jugendhandschriften und
in der veröffentlichten Literatur Peter Roseggers II. Teil
EINE UNTERSUCHUNG ALS NACHTRAG ZUM ROSEGGER-JUBILÄUMSJAHR 2013

Fotos: Blasmusikmuseum Ratten

Wir bringen nun den II. Teil
einer dreiteiligen Dokumentation
von Gerhard Friesenbichler,
BlasmusikMUSEUM Ratten.

Gerhard Friesenbichler

A) [Blas]Musik und Gesang in
den handschriftlichen Jugendschriften und Tagebüchern Peter Roseggers

Vorbemerkung
Auf den insgesamt 1586 Scanseiten aller Handschriften
schreibt Rosegger auf 44 Seiten über [Blas]Musik und
Gesang. Die Texte sind in der zu Roseggers Zeiten üblichen (nicht immer korrekten) Kurrentschrift geschrieben
und sind wegen der teilweise ungewohnten Grammatik
manchesmal schwer zu lesen. Der Text wurde daher in
lateinische Schrift übersetzt und soweit wie möglich
den heutigen orthographischen Regeln angepasst. Einige
Textstellen sind mit autographischen Beispielen ergänzt.
1. Volks-Kalender 1861 (98 Scanseiten, davon 2 Seiten
mit Zeichnungen über [Blas]Musik und Gesang)
Kapitel „Zwischen Elfe und Zwölfe, Dorfgeschichte
aus Österreich“
Für was hätten wir denn sonst die Ohrwaschel bekommen
als um zu hören, und für was hätten denn andere Geigen
und Pfeiffen genommen, als um gehört zu werden?
… und die Untertanen lassen sich mit Geigen, Pfeiffen
und Trompeten, sogar mit Trommeln hören, was er sich
gerne gefallen lässt der alte Herr - Augustin Grundner heißt er, da aber seinen Namen gerade niemand zu wissen
braucht, will ich ihn kurzweg den alten Oktober nennen.
Zwischen Elfe und Zwölfe? Nein, zwischen Sechs und
Sieben Uhr Abends war es, als man vor dem stattlichen
Haus des alten Oktober recht tüchtig musizierte, …
… und schon morgens fing man an von der gemeinsamen
Rumpelkammer des Dorfes allerlei Zeug hervorzusuchen,
was vor alten Zeiten einst ein Instrument geheißen hatte.
Nur der … Eustach Steiger … , dieser hatte seine eigene
Geige.
Hob i nit ban Zwislbauern an Stier in der Fuhr? A, dass
is brav, bemerkte Herr Oktober. Der Josl hat a Kuah, der
Haschl an Stier, was aber hat denn der Stacherl? …I hon

Zeichnung Roseggers, Umschlagseite Volks-Kalender 1861
Handschriftensammlung Landesbibliothek Steiermark

holt, mei liaber Herr Gründner, i hob holt an Fidlbog`n,
und - und, na, an Fidlbog`n hob i holt. Und a Geign, nit
wohr, meinte der gesprächige Herr. Na, ka Geign nit, die
hob i mir zoumgeschlogn. … Selm (domols) hob ich´s zum
letzten Mal braucht, geh drauf ham, ´s is´ scho finster
g´west, i fall über an Stein, und brich mir die Geign. Sollst
a neue haben Stacherl, i will dir eine spendieren, gib derweil auf´n Fidelbog`n acht. …
2. Volks-Kalender 1862 (98 Scanseiten, keine Seiten mit
Zeichnungen über [Blas]Musik und Gesang)
Kapitel „Die goldene Hochzeit“
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Schon bewegt sich der Brautzug dem Dorfe zu, es eröffnen ihn Musikanten mit klingendem Spiele, nach diesen
folgen …
3. Volks-Kalender für 1863 (102 Scanseiten, davon 2
Seiten mit Zeichnungen über [Blas]Musik und Gesang)
Keine Textseiten über [Blas]Musik und Gesang.

4. Volks-Kalender 1864 (158 Scanseiten, davon 5 Seiten
mit Zeichnungen über [Blas]Musik und Gesang)
Kapitel „Die Dorfkirchweih, Volksgeschichte aus
Österreich“
… Der Kirchgang ist vorüber und alles strömt aus der
Kirche um den belebten Jahrmarkt zu, der drunten auf
des Schulmeisters Wiese abgehalten wird. Geschrei,
Gejauchze, Musik und anderer Lärm erfüllt die Luft, als
ob das Ende der Welt angebrochen wäre. …
… Wieder da seitwärts spielte ein stelzfüssiger Werklträger
lustige Jodler,…, Märsche, …
… die Sonne ging unter, es wurde dunkel und der …
Wirt zündete in der Gaststube, im Extrazimmer, auf dem
Tanzboden, im Vorhaus Lichter an, über dreissig, über
vierzig, - he sakera, wurde das jetzt ein Leben. – Juche,
juche - und die Musikanten spielten ganz extra einen
Tusch auf. …
… Die Musikanten machten einen schallenden Tusch und
die Gläser fliegen empor und klirrten gegeneinand auf
Gesundheit des jungen Paares.
5. Volks-Kalender 1865 (136 Scanseiten, davon 4 Seiten
mit Zeichnungen über [Blas]Musik und oder Gesang)
Kapitel „Das Semmeringfest bei Mürzzuschlag den 31.
Juli 1864“
… An allen Enden hörte man Musik und Pöllerknall. …
Und als um 2 Uhr die Militärbanden vom … Regiment aus
Wien ankamen, waren dort viele weißgekleidete Jungfrauen
und kleine Mädchen aufgestellt und auch 3 Knaben ganz
in steirischer (obersteirischer) Nationaltracht … Mit
schmetternden Musikschall zog dann die Bande durch
den Markt und von dort samt den ungeheuren Zug von
Menschen, der sich anschloss, dem Festplatz zu. …
… Ferner waren bereitet Häuser, Tempel, Bühnen für die
Sängergesellschaften aus Wien und dem Mürztale, für die
Militärbanden und andere. … Der Männergesangverein
unter der Leitung des Herrn Grubek trug mehrere Stücke
vor … Obzwar sich auch der Mürztaler Sängerbund sehr
löblich hervortat, so konnte er doch stets dem MännerSängerverein die Rechte nicht streitig machen. … Es ward
aber auch nichts gespart um das Publikum - bei 6000
Köpfe stark – zu befriedigen. … Mürzzuschlag war in dieser Nacht auf das glänzendste beleuchtet und Gesang und
Musik hallten durch den ganzen Ort hin. …

April 2017 - Seite

4

6. Werke von Peter Rosegger, Bände I, II, III und IV.,
(280 Scanseiten, davon keine Seiten mit Zeichnungen
über [Blas]Musik und Gesang)
Keine Textseiten über [Blas]Musik und Gesang.
7. Meine Gedanken 1863. Illustrierte Volksschrift
zur Erinnerung. (366 Scanseiten, davon 2 Seiten mit
Zeichnungen über [Blas]Musik und Gesang)
a) Abschnitt II, Kapitel „Ein Wort über die Musik“
… aber die Musik, dieser reiner Vorgeschmack paradiesischer Seeligkeiten geht mir noch über alles, besonders in
religiöser Hinisicht.
Wenn ich so dastehe vor dem Altare des Allerheiligsten
und höre die Klänge von Beethoven, Haiden, Mozart und
anderer berühmter Männer durch die Kirche hallen, da ist
es mir als habe sich auch meine Seele zur Melodie gewandelt und schwingen sich mit den Tönen der Musik empor
zu allen ewigen vollkommenen Schönen.
In einzelnen Orten und kleinen Ortschaften ist indes das zu
tadeln, dass man große Messen und andere Musikstücke
aufführen will, ohne dazu die gehörige Besetzung zu
haben, ohne das Stück dazu gut genug einstudiert zu
haben. Da ist es aber kein Wunder, wenn man durchfällt.
Den eine solche Messe gehört nur für größere Ortschaften
und fordert etwas mehr Übung als Gewöhnliche.
… und was ist dann in Wirklichkeit, ein buntes
Durcheinander von Geschrei, Trompeten und Trommeln
oder Paukenlärm, …
Hingegen wieder an einem anderem Tage hört man vom
Chor herab die allerschönsten, rührendsten und erhebenden Melodien… Nach dem Gottesdienst nun fragt man
freilich geschwind einen Musikanten. Was das heute für
eine Messe war. „Oh, dass ist schon eine uralte“ bekommt
man zur Antwort. „Die wird nur selten mehr gespielt.“
… Da erlaube ich mir aber zu fragen, was hat denn die
Musik für einen Zweck: Etwa um sich durch verkünstelte
Stücke zu belegen – nein, sondern um Geist und Herz zu
erfreuen und zu erheben ...
Das geht aber nur durch seine und angenehme Töne,
… des Piano, als durch daräbelische Gebrause und
Gestürme des Forte. Darum rührt mich auch manchmal
ein Zitherschlager mit drei Saiten mehr als ein Chor mit
zwanzig Musikanten.
Daher soll sich das ein wackerer Dorfschulmeister
angelegen sein lassen, seiner Gemeinde am Sonn- und
Feiertagen mit Musik zu erfreuen und zu erheben mit einfachen rührenden Stücken, wenn sie auch alt sind, uralt,
das macht nichts, die Schönheit wird nie zu alt.
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Also habe ich meine
Meinung gesagt und
ich hoffe, man wird
sie von einem ganz
xxx
Musikfreund
nicht übel aufnehmen.
b) Abschnitt IV,
Kapitel „Die Haselgraber
sollen
Hoch leben“
…
Der
Schneiderpeterl ist
im Stande, eine
Zeichnung und Text Roseggers
große Mozartsche
in Volks-Kalender 1861
Messe genau ausHandschriftensammlung
einander zu legen
Landesbibliothek Steiermark
und sein Urteil darText (teilweise korrigiert): Für was hätten
über auszusprechen,
wir denn sonst die „Ohrwaschel“ bekommen
er ist im Stande
als um zu hören und für was hätten denn
Andere Geigen und Pfeiffen genommen, als
über
Beethovens
um gehört zu werden?
Musikstücke zu fantasieren und wäre
wahrscheinlich auch im Stande, zu geigen wenn er xxx
eine Note kennen gelernt hätte. Dies aber fehlt und
darum will ihn die Welt nicht anerkennen als den großen
berühmten Musikus des neunzehnten Jahrhunderts. …
Der Schneiderpeterl ist aber auch in der Baukunst
nicht so ganz unerfahren, vorzüglich gelingen ihm die
Luftschlösser gut. …
c) Abschnitt VI, Kapitel „Die Musik am Weihnachtstage“
Meine Herren!
Ich freue mich stets das ganze Jahr auf das liebliche
Weihnachtsfest und zwar vorzüglich wegen der Musik,
da ich ein besonderer Liebhaber der Weihnachtsmessen
und Weihnachtslieder bin. Zwar ist es jetzt in diesen
Verhältnissen nicht mehr so wie zu Weberhofers Zeiten,
da seitdem mehrere Musikalien abhanden gekommen sind
und überhaupt diese Kunst nicht mehr so gepflogen wird
wie früher. … Die Messe in der Christnacht verdient,
um nicht zu übertreiben, ein Ehrenbravo … Unter allen
aber verdient das herrliche Benediktus mit Begleitung der
Flöte hervorgehoben zu werden. Und überhaupt möchte
ich dem Herrn Schulmeister ein Bravo zurufen, dass er
dieses Instrument zur heiligen Weihnachtszeit allemal
hören lässt, es gibt der Musik in diesen Tagen eine besondere Anmut und Weihe.
Die Lieder beim Graduale und Offertorium waren nur
mittelmäßig, desto xxx klang das am Tage beim Hochamt
zum Offertorium. Dasselbe möchte ich noch recht oft
hören. Die zweite Messe war nicht zu verachten. Die
Vesper Nachmittags war nur mittelmäßig, besonders eine
Trompetenstimme war ohrenzerreissend. Zur Vesper habe
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ich an anderen Orten oft herrliche Musikstücke gehört,
aber davon ist in Kathrein keine Spur. Hingegen muss ich
die Tantumergo rühmen, die an diesen Tage gegeben wurden. Besonders jener Segen in der Nacht und Nachmittag
verdient gekrönt zu werden. Dieses liebliche Piano und
am Schlusse das herrliche himmlisch schöne Forte – es
ist zum Entzücken – ich bedauere nur, dass er so kurz ist.
Also für diesmal drücke ich im Namen der Gemeinde unsere Zufriedenheit aus und hoffe, dass uns Herr Lakowitsch
in einem Jahre das Vergnügen etwas Neues zu hören,
verschaffen wird.
Dies also ist das unparteiische Urteil des bewährten
Nichtkenners.
d) Kapitel „Eine Abendunterhaltung“
… Da finde ich die zwei größten erhabensten Göttinnen
die dem Menschengeist emporführen in die Höheren edlen
Regionen – die Poesie und die Musik. Wehmütig denke ich
an die glücklichen Stunden zurück, die ich im Theater zu
Graz im Karltheater zu Wien verlebte. …
e) Kapitel: „Wie der Schneiderpeterl den Fasching
zugebracht hat“
… Also jetzt von den Faschingsunterhaltungen. Ein leidenschaftlicher Liebhaber der Musik bin ich von jeher,
sei es auf was immer für eine Art (die Katzenmusik
ausgenommen). Denn die Musik ist stets immer für sich
erhaben. Spielt man einen ländlichen Walzer oder einen
Marsch, Polka oder eine Oper, oder eine Messe, die Kunst
bleibt sich gleich. Da lobe ich mir die Messe und das
Tantumergo am Faschingsonntag zu Kathrein. Man hat
zwar den Türken einigemal gehört, aber im Ganzen waren
die Stücke recht lieb. Als der Gottesdienst vorüber ist,
frage ich: was war das für eine Messe heute: Eine uralte,
gab man mir zur Antwort. Und diese Antwort erhalte ich
jedesmal, so oft mir die Musik in der Kirche gefällt. …
f) Kapitel „Ostern“!
… Kaum schwingt sich der Geist aus Morpheusbanden
hört man schon Musik, Pöllerknall. Der Glaube spricht:
Der Heiland ist erstanden …
Den 27. März 64.
g) Kapitel „Ein herrlicher Ostermorgen“
Weihnachten ist ein schönes, erhabenes himmlisches
Siegesfest, … Pfingsten ist in einer Hinsicht noch schöner,
denn da prangt die Natur in ihrer vollen Pracht. Ostern
aber, das Ostern ist das größte, das erhabenste Fest des
ganzen Jahres. …
… am Karsamstag nach der Auferstehungsfeier, wo hunderte von sogenannten Osterfeuern und Osterschüssen die
Gegend erhellten und erhallen machten. Die ganze Nacht
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hindurch hörte man von Nah und Fern wohl über tausend
Schüsse fallen.
Um zwei Uhr morgens verließ ich mein Lager um die ersten Stunden dieses großen Tages ja nicht zu versäumen. …
Der Mond … begleitete meinen Weg so hold hin auf dem
Osterkogel neun Viertelstunden von Kathrein entfernt.
Dort fand ich den Realitätenbesitzer des Osterkogels
Herrn Anton Stelzer und den verehrten Gastgeber Herrn
Lorenz Haas. Auch der berühmte xxx Herr Mauschütz war
zugegen. Dann die Mitglieder des edlen Sängervereines
von Kathrein, die Herrn Musikanten, die Herrn
Schützenmeister und einiger Feuerwerker waren da …
… Da fiel die Musik ein, begleitet von majestätischem
Trommelschall und Pöllerknall machte den Hügel erbeben.
… Und wieder spielte die Musik das schönste, reinste
Stück an, und wieder krachten die Pöller …
Und als die Sonne schon emporgestiegen war … da wurde
die letzte Salve auf dem Osterkogl gegeben, worauf wir
den anmutigen Platz verließen und mit klingendem Spiele
in Kathrein einzogen.
Den Herrn Musikanten, und alle die zur Verherrlichung
… beitrugen, entrichte ich hier in Namen der Gemeinde
den aufrichtigsten Dank …
28.3.1864
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Vormittag gegeben wurde. Am Montag: Das Predigtlied
gut, das Benediktus beim Amte sehr gut. Nachmittägiger
Gottesdienst gut. Die Auszüge darnach jedesmal gut.Wir
hoffen, dass wir auch zu Pfingsten günstiges in diesem
Fache zu berichten haben werden.
8. Fröhliche Stunde 1865, Illustrierte Volksschrift
(348 Scanseiten, davon 1 Seite mit Zeichnungen über
[Blas]Musik und oder Gesang)
a) Kapitel „Sieben Tage aus meiner Kindheit, Bilder
einer Grazerreise“
… Als wir aber eben die schönsten Tiere betrachteten, hörten wir von außen Trommelschlag und Trompetenschall.
Das ist die Bande… Mathias und stürmte davon, dass
er bald auf dem glatten Boden nach der Länge gefallen
wäre. …
b) Kapitel „Im Paradiese“
… und so unter Musikschall und Pulverknall, Volksgesang
und Glockenklang in die Stadt zog, dem Dome zu.
… wir werden uns trefflich unterhalten, ich werde dich
bei den Höflingen aufführen und unter königlichen
Musikbanden soll uns die Zeit verkürzen …
… das Militär stand festlich paradiert an beiden Seiten der
Straße und Rosenmädchen streuten Blumen auf den Weg.
Und so zogen wir unter klingenden Spiele beim Geläute
aller Glocken der großen Stadt ein. Am Hauptplatze
wurde angehalten und der Bürgermeister hielt an uns
folgende Anrede: …
… und eines Tages wurde es ernst. Amor landete in Regia
mit seinem zahlreichen Gefolge und ich gab Befehl ihn mit
klingendem Spiele, Kanonendonner und Glockenklang so
feierlich als möglich zu empfangen. …
Teil III und Schluss im nächsten Heft

Zeichnung Roseggers in Meine Gedanken 1863, Ostermorgen am Osterkogl,
„So war`s“ Handschriftensammlung Landesbibliothek Steiermark

h) Kapitel „Musikbericht vom Osterfest“
Auf dem Osterkogel schöne Vorträge und alles sehr gut
gelungen, besonders wünscht man den alten Steirermarsch
öfters zu hören. Im Gotteshause sind rühmlichst zu erwähnen: Das Predigtlied, ferner das Sanktus, die Musik am
nachmittägigen Gottedienst war sehr gut, man bedauert nur, dass das Tantumergo von Nachmittag nicht

www.mv-ratten.at/blasmusikmuseum
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„Streifzüge im Nirgendwo“

LESUNG MIT DEM MEDIEN- UND KULTURJOURNALISTEN FRIDO HÜTTER
DER AUTOR LIEST AUS SEINEN BÜCHERN
„DANK AN DIE GRILLE“ UND „DER SONNTAG MIT LINDE“.

Foto: Gery Wolf

MITTWOCH, 19. APRIL 2017, 19.30 UHR, VAZ KRIEGLACH, WALDHEIMATSTRASSE 3
FRIDO HÜTTER
Frido Hütter wurde am 3.
August 1950 geboren und
wuchs im oststeirischen
Markt Hartmannsdorf
auf. Matura in Gleisdorf,
Uni und Pädak in Graz.
Nach einem Jahr als
Lehrer an einer Landschule führten Leidenschaft und Arbeitswelt
nachhaltig zueinander.
Gerfried Sperl holte den
damaligen Rock- und
Frido Hütter
Pop-Experten in die Redaktion der KLEINEN
ZEITUNG. Dort profilierte er sich als Medien- und später
auch Kulturjournalist. Beide Ressorts leitete er seit den
achtziger Jahren bis Februar 2013. Er war auch Mitglied
der Chefredaktion.
Trotz zahlreicher Abwerbeversuche (profil, ORF, Kurier,
Format etc.) blieb Hütter dem großen Blatt im Kleinformat
treu: „Wo sonst kann man in einer Position über Barack
Obama schreiben, Mick Jagger interviewen, Marilyn
Manson-Konzerte rezensieren, Erwin Wurm im Studio
besuchen, einen neuen Bentley testen, André Heller verbunden sein und aus der Serengeti und Kamerun berichten?“

Frido Hütter wohnt in Graz, ist verheiratet und Vater
einer Tochter. Er arbeitet häufig in Wien. Und anderswo.
Mittlerweile ist er KLEINE ZEITUNG-Autor zu verschiedensten Themen.
FACTS: ca. 7000 Kommentare zu Medien, Kultur &
Politik
REISEN und Berichte: Nepal, Japan, Togo, Benin, Tansania, Ecuador, USA, Kanada, Russland, Malaysia, China,
Südafrika, Ka etc.
BEITRÄGE: Neue Zürcher Zeitung, Die Zeit, Stuttgarter Zeitung, Reisemagazin, 3SAT, RAI, BBC, Radio
Mocambi-que etc.
LIVE-MODERATIONEN: Peter Turrini, Claus Raidl, BP Heinz Fischer, Elke Heidenreich, Andreas
Altmann, Ursula Strauss, Hugo Portisch, Erika Pluhar,
Heide Schmidt, Peter Simonischek, Christoph Ransmayr,
Hannes Androsch, Johanna Rachinger, Peter Pilz, Barbara
Coudenhove-Kalergi, Veit Heinichen, André Heller, Lukas
Resetarits, Julia Stemberger, Wolfgang Böck, Harald
Krassnitzer, Erwin Steinhauer, Marion Mitterhammer etc.
LEKTOR an der Universität Zürich im Lehrgang Master
of Cultural Business Administration.
JUROR: Romy, Nestroy Preis, Undine, DiagonaleSchauspielpreis.
PREISE: MAECENAS 2004 für MorgenSterne, Bank
Austria Kulturpreis 2011. ÖSTERREICHISCHER KULTURJOURNALIST DES JAHRES 2006/2007/2008/2009/
2011/2012

„Ein Talent hat jeder Mensch, nur gehört zumeist das Licht
der Bildung dazu, um es aufzufinden.“
„Die gründlichste Wissenschaft ist die Erfahrung,
die schönste Dichtung ist das Leben.“
„In der Poesie ist das Wissen nicht
so viel wert als das Ahnen.“
„So geht es mit Büchern:
Aus den gedruckten Zeilen spricht der Verfasser heraus,
in den Zwischenzeilen dichtet der Leser sein Wesen hinein.“
Peter Rosegger

Schreibtisch Roseggers im Roseggermuseum Krieglach
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ROSEGGERBUND
„Waldheimat” Krieglach

Kulturreferat der
Marktgemeinde Krieglach

34. Rosegger		 woche 2017
27. Mai - 9. Juni 2017

Sa., 27.05., Geführte Erlebniswanderung am Stanzer Sonnenweg
inmitten der Streuobstregion des Mürztales
mit Schauvorführungen

Busabfahrt: 8.30 Uhr, Krieglach, Veranstaltungszentrum (VAZ)

Mo., 29.05., „Die Schachnovelle“ –
19.30 Uhr Lesung mit Wolfram Huber zum 75. Todesjahr von Stefan Zweig
mit ergänzenden Texten des Autors über Peter Rosegger
Krieglach, Veranstaltungszentrum (VAZ)

Mi., 31.05., „Der alte Heimgärtner“ –
19.30 Uhr Zu Roseggers spätem Werk spricht Christian Teissl
„Stadtauswärts, querfeldein“ –

Lyrik und Prosa von Christian Teissl – Lesung mit dem Autor
Krieglach, Veranstaltungszentrum (VAZ)

Fr., 02.06., Zwischen zwei Stühlen? - Peter Rosegger und die Religion
Reischl und Dieter Röschel lesen Texte von Peter Rosegger.
19.30 Uhr Johann
Musikalisch begleitet vom Chor „krieglach vocal“
Mürzzuschlag, Heilandskirche

Mi., 07.06., „Im Zeitnwandel“ – Gedichte und Gschichten
19.30 Uhr in oststeirischer Mundart und Hochdeutsch

Erwin Klauber-Jubiläumslesung mit Erwin und Jörg Klauber, musikalisch
umrahmt vom Männerchor „MÄC Krieglach“ (Ltg.: Stefan Rapp)
Krieglach, Veranstaltungszentrum (VAZ)

Fr., 09.06., „Die Hoad is a schöner Fleck“
19.30 Uhr Schreiner mal 2 - Lesung mit Franz Schreiner.
Neue Volkslieder von Franz Schreiner

aus dem steirischen Wechselland, musikalisch gestaltet vom Chor ZEITlos
(Ltg. Margit Murnig)
Krieglach, Pfarrsaal, Roseggerstraße 5
Eine Veranstaltungsreihe des Roseggerbundes „Waldheimat“
mit Unterstützung der Marktgemeinde Krieglach und des Landes Steiermark.

Für den Inhalt verantwortlich: Johann Reischl, A-8670 Krieglach, Tel. 0043(0)664 / 304 40 24 (Änderungen vorbehalten)
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„Ein milder Stern herniederlacht“

Foto: J. Polansky

ADVENTGALA
mit

Adele Neuhauser

am 11. Dezember 2016

RÜCKBLICK: BILDER UND STIMMEN

Die mitreißende Sprechperformance der Neuen Musikmittelschule
Mitterdorf i. M. unter der Leitung von Kunigunde Gutschlhofer

Musik und Gesang der Geschwister Friedrich aus Buch bei
Hartberg trugen wesentlich zur Adventstimmung bei

Die Schauspielerin Adele Neuhauser fand sofort einen sehr sympathischen
Zugang zum 600-köpfigen Publikum.
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Neuhausers Interpretation der von Hans Reischl
ausgesuchten Texte war eindrucksvoll.

Der heimelige Klang des Krieglacher Klarinettenquartetts ergänzte die
Darbietungen aufs Beste.
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Günter Macek bestach wiederum durch die stoansteirische
Roseggererzählung „Der Bauernorz“

Die Adventgala war wie immer ein Erlebnis – abwechslungsreich, unterhaltsam, aber auch nachdenklich, auf die Weihnachtszeit einstimmend, kurzweilig und viel zu schnell vorüber.
Adele Neuhauser mit ihrer gewinnenden Art, Günter Macek
wieder überzeugend in seiner Rolle, die Kinder mit ihrer modernen Interpretation von Weihnachten, die musikalischen Darbietungen – das Publikum auf unterschiedlichste Weise in den Bann ziehend.
Zusammen die Vorfreude genießen, die Tradition bewahren – ein bisschen wie Advent in Kindheitstagen, aber mit einem neuen Zauber.
Herzlichen Dank für diese festlichen, schönen Stunden!
Liebe Grüße,
Anke Ackermann, Krieglach

Die Neue Mittelschule Peter Rosegger Krieglach entführte das Publikum
mit der literarisch-musikalischen Fabel „Sternengeflüster“ ins Reich der
Fantasie.

Die Lehrerinnen Veronika Egger (Musik) und Elisabeth Hofbauer (Schauspiel)
haben das Stück eigens für die Adventgala konzipiert und einstudiert.
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Adele Neuhauser stand ihren Fans noch lange für Selfies und Autogramme
zur Verfügung.
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Obmann Johann Reischl dankte dem Publikumsliebling.
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Das Finale mit lauter zufriedenen und gelösten Gesichtern.
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Mitgliederversammlung 2017
Am 3. März fand im VAZ Krieglach die Mitgliederversammlung des Roseggerbundes Waldheimat statt. An
die hundert interessierte Mitglieder waren gekommen, um
die Berichte und Beiträge zu verfolgen.
Obmann Johann Reischl begrüßte zu Beginn Sieglinde
und Peter Rossegger von der Arbeitsgemeinschaft
Sonnenweg Stanz, die den beliebten Wanderweg in
Wort und Bild äußerst lebendig vorstellten. Der „Stanzer
3Xang“ unter Sieglinde Rossegger umrahmte diese
Präsentation mit Volksliedern.

Eine Diaschau mit Bildern von Jakob Hiller u.a. zeigte
dann das sehr rege Vereinsleben des Roseggerbundes
im Jahr 2016. Begleitende Texte dazu lasen Anke
Ackermann und Peter Rinnofner. Obmann Reischl
ergänzte den Bericht mit weiteren Fakten über diverse
Aktivitäten.

Der „Stanzer 3Xang“ unter der Leitung von Sieglinde Rossegger an der Gitarre.

Obmann J. Reischl dankte den Mitgliedern und der Marktgemeinde.

Das zahlreiche Publikum verfolgte die Ausführungen mit großem Interesse.

Der Leiter der „ARGE Stanzer Sonnenweg“ Peter Rossegger stellte mit seiner
Gattin Sieglinde diese Kulturinitiative in Wort und Bild sehr lebendig vor.

Der Streuobstlandwirt Stefan Weissenbacher (re.) aus Allerheiligen i. M.
erzählte über die Streuobstregion im Mürztal und lud zu einer Saft- und
Mostverkostung ein.

Nach dem Bericht der Kassierin Helga Held und der
Kassenprüfer Helene Schwaiger und Gernot Bartelme
wurde der Vorstand entlastet.

Frau Bürgermeister DI Regina Schrittwieser würdigte das Wirken des
Roseggerbundes
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In der anschließenden Wahl des Leitungsorganes
(Vorstand) wurden folgende Funktionen besetzt:
Obmann: Johann Reischl, Obmann-Stellvertreter: Johann Paller; Kassier: Helga Held, Kassier-Stellvertreter:
Mag. Hannes Traxler, Schriftführer: DI Ingrid Anke
Ackermann (neu), Schriftführer-Stellvertreter: Eva
Kirchsteiger;
Beiräte: Jakob Hiller, Maria Macek, Peter Rinnofner,
Sonja Rossegger (neu), Mag. David Schwingenschuh
(neu), Matthias Täubl
Obmann Johann Reischl versprach, mit dem Vorstand im
Hinblick auf das „Roseggerjahr 2018“ (175. Geburtstag
und 100. Todestag des Dichters) ein interessantes
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Veranstaltungsprogramm zu erarbeiten und dankte auch
der Marktgemeine Krieglach und Frau Bürgermeister DI
Regina Schrittwieser für die vielseitige Unterstützung
und gute Zusammenarbeit.
Frau Bürgermeister Schrittwieser würdigte das Wirken
des Roseggerbundes als Kulturträger in Krieglach, dankte
dem Obmann und dem Vorstand dafür und sagte die weitere Unterstützung zu.
Im Anschluss an die Versammlung fand bei guter Stimmung
eine Saft- und Mostverkostung des Streuobsthofes
Stefan und Daniela Weissenbacher, Allerheiligen i. M.,
statt.

Fotos: Privat

Dr. Peter Pachler –
Gründungsobmann des Roseggerbundes Waldheimat
Peter Pachler wurde 1899
als Sohn einer kinderreichen
Bauernfamilie in Freßnitz
am Rainhof in Krieglach geboren. Er besuchte nach der
Volksschule das Gymnasium
in Graz und später in Leoben und rückte 1917 von
der Schulbank weg in den
Ersten Weltkrieg ein, wo er
drei Isonzoschlachten mitmachte und verwundet wurde.
1920 legte er die Matura ab,
studierte anschließend Staatswissenschaften und schloss
mit dem Doktorat ab.
1927 wurde Dr. Pachler als
Mitglied der Christlich-Sozialen Partei in den Gemeinderat von Bruck/Mur gewählt
und war von 1935 – 1937 Bürgermeister der Stadt.
Nach der Wehrdienstleistung im Zweiten Weltkrieg
kam er dann nach Graz und wurde Kammersekretär
der Bezirksbauernkammer Graz-Umgebung. Ihm wurden nach dem Krieg die wichtige Aufgabe der Lebensmittelaufteilung in diesem Bezirk und die Betreuung der verlassenen Höfe übertragen. Ab 1954 war er
durch zwei Perioden bäuerlicher Vertreter im Gemeinderat der Stadt Graz. Oberlandwirtschaftsrat Dr. Peter
Pachler diente als solcher der Bauernschaft bis zu seinem
Übertritt in den Ruhestand.
1972 verstarb Pachler in Graz und hinterließ seine Gattin
Hildegard und drei Söhne.

Der Roseggerbund Waldheimat mit seinem Sitz in
Krieglach wurde 1926 auf Anregung von Dr. Peter
Pachler gegründet. Dr. Pachler war dessen 1. Obmann. Im
Jahr 1928 wurde er zum Ehren-mitglied ernannt.
Diese Informationen verdanken wir dem Sohn Peter und
der Schwiegertochter Helga von Dr. Peter Pachler, die in
Graz leben.
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PETER ROSEGGER

Fastenzeit
(AUS „VOLKSLEBEN IN STEIERMARK, DAS JAHR“, GEKÜRZT;
GEMEINSCHAFTSAUSGABE V. L. STAACKMANN VERLAG, MÜNCHEN,
UND ÖSTERREICHISCHER AGRARVERLAG, WIEN)

Der Mürztaler Bauer gibt jeder der sieben Fastenwochen
einen besonderen Namen. Die
erste, in welcher noch der
„Fraßmontag“ und der „Narrenkappen-Erchtag“ stecken,
heißt kurzweg die „Erst-Fastwochen“.
Dieser folgt die „Kadembelwochen“ (Quatemberwoche), die „Arbeswochen“ (Erbsenwoche),
die „Mittfastwochen“, die „Schwarzwochen“, die
„Palmwochen“ und die „Antliswochen“ (Karwoche).
In der Kadembelwochen muss Mittwochs, Freitags
und Samstags besonders strenge gefastet und Sonntags
bei ausgesetztem Sakrament eine ganze Stunde extra

gebetet werden. „Das Beten kann nie schaden“, sagt der
Maishofer, „wenn man dabei
keine Arbeit versäumt“.
Die Arbeswoche: Die Erbsen
werden mitsamt dem Wasser,
in dem sie gekocht sind, verzehrt. „Wenn
sie nur ein bissel einen frommen Glauben hätten, die Arbessen“, sagte bei uns daheim einmal
vor einer solchen Schüssel ein Knecht, „wenn sie
wenigstens nur ein Auge zum Himmel täten aufschlagen!“ Er spielte damit auf den Mangel an Fettaugen in
der Erbsensuppe an.
Die Mittfastwochen hat in ihrem „Mittfastmittwoch“
einen versteckten Bauernfeiertag, an welchem man in
die Kirche geht, um – wie der Dorfwitz sagt – Gott zu
danken, dass die Hälfte der Fasten glücklich vorüber
ist.
Die Schwarzwochen wird davon ihren Namen haben,
weil von dieser Zeit an in der Kirche sogar auch die
Kruzifixe mit dunklen Tüchern verhüllt werden. Jetzt
beginnt erst die „tiefe Fasten“. „Altar schwarz, Tisch
schwarz“, sagt der Hausvater und setzt seinem Gesinde
nur schwarze Brotsuppe vor, die schweigend verzehrt
wird. „Stille Kirche, stilles Haus“.
Die Palmwoche dient in ihren letzten Tagen schon
zu Vorbereitungen für den Palmsonntag. Weiden,
„Palmkatzelzweige“ werden geschnitten, zu Buschen
gebunden und am Sonntag vom Jungknecht, dem
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Die Fastenpredigten geben jedem Gelegenheit, die Sünden
anderer verdammen zu hören und für die böse Welt, zu
der bekanntlich keiner gehört, Scheiter in die Hölle tragen
zu sehen.
Hauptsache des Fastengebotes ist, „vom Fleischessen sich
enthalten“. … Man weiß ja, wie wohltätig manchmal eine
Unterbrechung des gewohnten Genusses wirkt, wie gut
eine zeitweilige Einschränkung sowohl der Seele als auch
dem Körper und dem Geldsack zustatten kommt. „In der
Woche zwei ehrliche Fasttage ersparen den Aderlass“,
sagte meine Muhme manchmal, und ich glaube des
Weiteren, dass eine größere Mäßigkeit und Einfachheit
im Essen und Trinken uns vor mancher Tollheit, unsere
Nachkommen vor manchem Elend bewahren würde.

„Palmesel“, in die Kirche zur Weihe getragen. Die
Palmwoche hat den „schmerzhaften Freitag“, an welchem jenes grauenhaft mystische Bild, die Muttergottes
mit den sieben Schwertern im Herzen, verehrt wird.
Jeden Freitag in der Fasten pflegen fromme Seelen zu
den Kalvarienbergen zu wallfahren, wie solche mit ihren
bekannten Darstellungen der Leidensstationen des Herrn
vielfach im Lande zu finden sind und an welchen in diesen
Freitagen im Bergkirchlein Messen gelesen und vor demselben Mohnkuchen verkauft werden. Diese Mohnkuchen,
von Händlern aus Mittelsteier herbeigeschleppt, sind ein
beliebter Fastenleckerbissen der oberländischen Bauern.
Endlich kommt die Antliswochen mit ihren zahlreichen Zeremonien, welche als Ostergebräuche größtenteils
bekannt sind. Am Gründonnerstag beginnt bei verhüllten
Kirchenfenstern die Grabesfeier, deren Stille nur durch
leise gemurmelte Gebete und die Karfreitagsklapper
unterbrochen wird. Endlich am Karsamstag fallen von den
Bildern die Hüllen, von den Fenstern die Vorhänge, auf
dem Turme klingen hell die Glocken. Ostern ist da!
Mir war in der Bauernschaft die Fasten stets eine liebe
Zeit, und mir ist sie es auch in der Stadt. Die Leute sind
in diesen Wochen verhältnismäßig weniger närrisch als in
den übrigen Wintermonden. Rauschende Lustbarkeiten,
in welchen es die Leute am törichsten treiben und ihre
Ungeschicklichkeit am Genießen am auffälligsten kundgeben, sind nicht gestattet oder zumindest nicht Sitte. Im
Theater- und Konzertsaal zieht ernstere Art ein, die sich
mitunter sogar scheinheilig zu dem religiös Weihevollen
erhebt.

„Für ein jeden Menschen hat der Herrgott
wo a Hoamatl baut und an Korb
voll guater Sochn hingestellt, oba suachn muaß ma’s selber.“
Peter Rosegger
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„Die gründlichste Wissenschaft ist die Erfahrung,
die schönste Dichtung ist das Leben.”
Peter Rosegger
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Walter Langecker

Im Briefkasten gefunden…

Unser verdienstvolles Mitglied, Herr Walter Langecker,
ist am 13. Februar nach langer
Krankheit im 68. Lebensjahr
verstorben. Er war Schulwart
an der Volks- und Musikschule
Krieglach. Sein Talent und
Hobby war die Fotografie. Seine
Walter Langecker
Aufnahmen von Krieglach und
Umgebung sowie seine Naturaufnahmen fanden große Beachtung. Darüber hinaus
hat er unzählige Veranstaltungen des Roseggerbundes
und der Marktgemeinde Krieglach fotografisch festgehalten. Er war auch ein unermüdlicher Plakatausträger
für den Roseggerbund.

Lieber Obmann!
Ich wünsche dir, besonders aber auch dem Roseggerbund, viel Elan und
Glück bei den Vorhaben
für 2017. Ich freue mich
immer, wenn ich den
„Federstiel“ in Händen
halte und staune über eure
Aktivität. Außerdem erfahre ich als Laie immer mehr
über den begnadeten Dichter Peter Rosegger.
Mit herzlichen Grüßen
Gertraud Felix, Eberschwang (OÖ)
Bezirksleiterin des Stelzhamerbundes Ried im Innkreis

Der Roseggerbund wird Walter in dankbarer Erinnerung behalten.

Wir trauern um unsere
verstorbenen Mitglieder
Josefa Schirnhofer
8670 Krieglach
Josef Troiss
8670 Krieglach
Lorenz Laurin
8042 Graz
Hilde Haberl
8670 Krieglach
Josef Feiner
8670 Krieglach
Hellfried Hainzl
8670 Krieglach
Josef Büchler
1130 Wien
Monika Kammerhofer
8650 Kindberg
Walter Langecker
8670 Krieglach
Gertrud Rigler
8670 Krieglach
(Gattin von Karl Peter Rigler,
Obmann des Roseggerbundes von 1963-1989)
Anton Pazak
01277 Dresden

Danke für die freundlichen Rückmeldungen!
Die Redaktion

Als neue Mitglieder
begrüßen wir
DI Ingrid Anke Ackermann
Ing. Bernhard Schafzahl

8670 Krieglach
8670 Krieglach
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