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1875-D as Jahr 2015 ist für  die 
MusikerInnen und Marke-
tenderinnen der Stadtka-

pelle Fehring ein besonderes. 
Gibt es doch wegen des 140-
jährigen Bestandsjubiläums 
wirklich Grund zu feiern. 
Schon beim letzten Jubiläum 
vor fünf Jahren konnte man 
im „Fehringer“ viel über die 
Vereinsgeschichte erfahren. 
In diesem Jubiläumsjahr 
möchten wir Sie einladen, 
unseren Verein in seiner 
Gegenwart besser kennenzu-
lernen und mit uns das „Jahr 
der Musik“ zu feiern. Wir 
wünschen viel Vergnügen!

Ihre Stadtkapelle Fehring

Ähnlich wie beim Notenarchiv 
wurde schon sehr früh damit be-
gonnen, den Eigenbestand an 
Trachten und Instrumenten zu 
erheben und zu dokumentieren. 
Das eigentliche Instrumenten- 
und Bekleidungsarchiv wurde 
aber erst mit der Übersiedlung 
ins Musikheim Mitte der 1980er 
Jahre ins Leben gerufen. Pionier-
arbeit leistete hier mit Sicher-
heit der Posaunist und heutige 
Ehrenringträger Karl Karner, 
der im Verein viele Jahre als 
Archivar tätig war und diese 
Arbeit auch heute noch unter-
stützt. Dieser Posten wurde im 
Posaunenregister übergeben, 
denn der jetzige Archivar ist 
Stimmkollege Christian Lam-
precht. Seine Aufgabe ist die 
Ausgabe und Rück-
nahme der Trachten 
und weiters auch die 
Dokumentation die-
ser Vorgänge. Natür-
lich sorgt er auch für 
GLH�3ÀHJH�XQG�/DJH-
rung der Trachten, 
welche nicht gerade 

benötigt werden, im Musikheim.
Zeitgerechte Änderungstermi-
ne mit der Schneiderin sowie 
die Einkleidung unserer Jung-
musikerInnen werden von un-
serem Archivar Christian über-
nommen. 

Zu seinem Aufgabengebiet ge-
hört auch die Archivierung der 
vereinseigenen Musikinstru-
mente. – Allerdings ist diese 
Aufgabe durch den ständigen 
Gebrauch der Instrumente bei 
weitem nicht so zeitintensiv 
wie die der Bekleidung. Sehr 
viele Instrumente, die im Ver-
ein gerade nicht verwendet wer-
den, werden des Öfteren auch 
an unsere Musikschule zur Aus-
bildung von JungmusikerInnen 

verliehen. Umge-
kehrt leiht sich die 
Stadtkapelle Feh- 
ring vor allem im 
Sektor der Schlag- 
instrumente einen 
Teil des Instrumen-
tariums von unserer 
Musikschule. 

Die Musiker/In-
nen der Stadtka-
pelle zeigen sich 
seit 1998 bei ih-
ren Ausrückungen 
in ihrer jetzigen 
Tracht. Die Vorlage 
zu dieser Tracht 
¿QGHW�VLFK� LQ�GHU�
RI¿]LHOOHQ� &KUR-
nik der Stadtge-
meinde Fehring 
von Joseph Franz 
Desput aus dem 
Jahre 1982 wieder.
Erstmalig taucht 
diese Bekleidung 
im Jahre 1808 in 
unserer Pfarre auf. 
Und zwar in den 
Reihen der Land-
wehr, die stets be-
strebt war, ihre 
Uniformen den im 
Ort üblichen Trach-
ten nachzukonst-
ruieren. Dieser 
Uniform wieder-
um wurde das Blau 
der Fehringer Trach-
tenröcke entnommen, das bis 
zum 19. Jahrhundert vor allem 
im Raum Marburg nordwärts 
über St. Anna bis Fehring ver-
breitet war. Im späten 19. Jahr-
hundert war es ebenso sehr be-
liebt, zu diesen blauen Röcken 
rot-weiße Leibchen zu tragen.
Die genaue Beschreibung der 
Fehringer Tracht, die heute von 
den MusikerInnen getragen 

wird, ist in der Feh- 
ringer Chronik (Jo-
seph Franz Desput) 
auf der Seite 211 
ff. nachzulesen.
Diese von den Feh- 
ringer MusikerIn-
nen heute getrage-
ne Fehringer Tracht 
besteht also aus ei-
ner blauen Hose 
und einem blauen 
Rock, der aus vor 
allem praktischen 
Gründen heute in 
einer gewöhnlichen 
Sakkolänge getra-
gen wird. – Im Ori-
ginal trug man ei-
nen knielangen 
Gehrock. 
Das rot-weiße Leib-
chen wurde in der 
Version der Stadt-
kapelle zu einem 
weißen Trachten-
hemd, über dem 
das rote Gilet ge-
tragen wird. Im 
Schieber des Kra-

genbandes ist das Fehringer 
Stadtwappen eingegossen. 
Die Musikerinnen der Stadt-
kapelle Fehring tragen im 
Grunde auch die Herrenaus-
führung der Fehringer Tracht. 
Allerdings wird hierbei die 
Hose durch einen blauen 
Rock ersetzt, zu dem blaue 
Kniestrümpfe getragen wer-
den. 

Eine Kolumne in 7 Teilen  ( Teil 4 )

140 Jahre 
Stadtkapelle 
Fehring
Eine Stadt feiert das Jahr der Musik

Kleidungs- und Instrumentenarchiv Die Fehringer Tracht

Die Jungmusikerin Julia Stern 
in der Fehringer Tracht

Archivar Christian Lamprecht
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Die Marketenderinnen 
Dass eine Blasmusikkapelle mit 
Marketenderinnen erscheint, ist 
ja zweifelsfrei nichts Ungewöhn-
liches. Für diese Gegebenheit 
sei allerdings doch ein kurzer 
Blick in die Historie gestattet: 
Erstmals taucht der Begriff der 
Marketenderin in den Schlach-
ten des alten Ägyptens rund 
1000 v. Chr. auf. In weiterer Fol-
ge begleiteten Marketenderin-
nen die Söldnerheere im späten 
Mittelalter, in denen sie die Auf-
gabe hatten, für Lebensmittelver-
WHLOXQJ�XQG�.UDQNHQSÀHJH�]X�
sorgen. In der Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurden immer mehr 
Marketenderinnen im Tiroler 
Bereich in Schützenkompanien 
aufgenommen, wo sie durch den 

9HUNDXI� YRQ� 6FKQDSV� I�U� ¿-
nanzielle Aufbesserungen der 
Kompanie sorgten. Nachdem 
bei jedem Schützenaufmarsch 
auch eine Blaskapelle spielte, 
lag die Übernahme der Mar-
ketenderinnentradition in die 
Blasmusik  auf der Hand. 
In den Reihen der Stadtkapelle 
Fehring entschied man sich sehr 
spät dazu Marketenderinnen auf-
zunehmen. Erst im Zuge des 
Wechsels zur Fehringer Tracht, 
1998 hielten die ersten vier Mar-
ketenderinnen Einzug.
Im Laufe der Zeit wurde die 
Zahl der Marketenderinnen auf 
fünf Damen erhöht. Luise Kro-
bath, Katrin Wagner, Kerstin 
Hödl-Sundl, Kathrin Kloib-

hofer und Julia Gmeindl bil-
den im heurigen Jubiläumsjahr 
die erste Reihe der Stadtkapel-
le. Von Anfang an war es im 
Verein üblich, dass eine Mar-
ketenderin dem Vereinsaus-
schuss angehört, in dem sie de-
ren Interessen vertreten kann. 
Zurzeit bekleidet Luise Kro-
bath auch das  Amt der Musik- 
rätin und ist somit auch im ge-
samten Verein an vorderster 
Front vertreten.
Seit dem Musikertreffen am 
letzten Maiwochenende präsen-
tieren sich die fünf Damen auch 
in neuen Trachtenkleidern.  
Stil und  Schnitt wurden  von 
GHU��6FKHLÀLQJHU�6RQQWDJVWUDFKW�
übernommen, aber das endgül-
tige Design und die persönli-
che Note lagen in den Händen 
der  Fehringer Marketenderin-

nen selbst. Passend zu den neu-
en Trachten  wurde auch eigens 
eine eigene Schmuckkollektion 
kreiert. Die Fehringer Schmuck-
designerin Birgit Karner („Cer-
do Schmuckdesign“) entwarf 
und fertigte diese exklusiv für 
die Stadtkapelle Fehring. In neu-
er Tracht und neuem Schmuck 
sorgen die fünf Damen natür-
lich auch für den optischen 
Feinschliff unserer Blaskapel-
le. Und die Musiker und Mu-
sikerinnen sind wirklich stolz 
auf die erste Reihe der Stadt-
kapelle Fehring.

Im nächsten (fünften) Teil lesen Sie 
über die Marschwertungs- und Konzert- 
wertungsspiele, den Steirischen Panther 
sowie die Tonträgeraufnahmen der 
Stadtkapelle Fehring. 
www.stadtkapelle-fehring.at

Interessante  Fakten
Im Besitz der Stadtkapelle Fehring 
befinden sich nun schon mehr als 
100 Fehringer Trachten, davon ca. 
40 Stück in Damenausführung. Von 
den zuvor getragenen  Trachten sind 
nur noch wenige komplette Exempla-
re als Andenken archiviert. – Der 
Rest der ausgeschiedenen Trachten 
wurde großteils karitativen Zwecken 
zur Verfügung gestellt. Die Marketenderinnen Kerstin Hödl-Sundl, Julia Gmeindl, Kathrin Kloibhofer, Katrin Wagner 

und Luise Krobath beim Fotoshooting für den Jubiläumskalender
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Klimaschulen-Abschluss-
Veranstaltung in Fehring 
Fünf Schulen präsentierten gemeinsam ihre Projektergebnisse

Bei fünf Schulen der Region 
stand das Schuljahr ganz im 
Zeichen von Klimaschutz und 
Energie sparen. Zahlreiche 
Workshops, Exkursionen und 
Projektarbeiten zum Thema 
„Klimaschutz - Da kann ICH 
etwas beitragen!“ wurden durch-
geführt. Organisiert wurden 
die Aktivitäten im Rahmen vom 
„Klimaschulen-Projekt“ der 
Klima- und Energiemodellre-
gion „Netzwerk GmbH“. 
Am 08.05.2015 war es soweit: 
Die Projektergebnisse wurden 
im Festsaal der NMS Fehring 
der Öffentlichkeit präsentiert. 

Im ersten Teil wurde zur Aus-
stellung geladen. Die Neuen 
Mittelschulen St. Anna/Aigen 
und Fehring, die Volksschu-
len Hohenbrugg/Raab,  Fehring 
und Kapfenstein gestalteten 
informative Info-Stände und 
gaben Tipps, wie man das Kli-
ma schützen könnte. Darüber 
hinaus wurden die Projekter-
gebnisse ausgestellt: Solar- 
Boote, Klimaschutz-Mappen, 
VHOEVW�JH]�FKWHWH�3ÀDQ]HQ�XQG�
zahlreiche Bastelarbeiten wur-
den präsentiert. Auch die Ko-
operationspartner waren vor 
Ort. Beim Stand der Haustech-

nik Prassl wurde gezeigt, wie 
vielfältig Sonnenenergie ge-
nutzt werden kann. Das Auto-
haus Kalcher zeigte, wie um-
weltfreundliche Mobilität mit 
Elektroautos aussehen könnte. 
Unterschiedliche Getreidesor-
ten konnten bei der Berghofer- 
Mühle ertastet und verkostet 
werden. Auf dem Energie-Rad 
der Firma e-Lugitsch wurde 
in die Pedale getreten und ge-

spürt, wie viel Kraft es braucht, 
um eine Glühbirne zum Leuch-
ten zu bringen.
Im Anschluss fanden die Pro-
jektpräsentationen auf der Büh-
ne statt. Hierbei wurden die Schü-
lerInnen nochmals vor den 
Vorhang geholt und für ihre 
Mühen ausgezeichnet. Von der 
NMS St. Anna wurden zwei 
Energie-Alltagssituationen 
nachgestellt und die VS Feh- 
ring trug das Gedicht „Unsere 
Erde hat Fieber“ vor. Die NMS 
Fehring lud zur Energie-Exper-
ten-Runde und die VS Kapfen-
stein präsentierte einen selbst 
gedichteten Rap. Von der VS 
Hohenbrugg wurden Klima-
schutz-Tipps vertont und auf 
der Ziehharmonika begleitet. 
Sichtlich begeistert wurden 
abschließend Urkunden von 
den Bürgermeistern an die 
Schulen verliehen. 
An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an alle be-
teiligten DirektorInnen und 
LehrerInnen für das Engage-
ment bei diesem Projekt!

Gasthaus
„KIRCHENWIRT”

Gerhard Pock
Fehring - Hauptplatz 1

Tel. 03155 / 2402

         Sommer-
Schmankerln!         Sommer-
Schmankerln!

 Gasthaus Zach 
          Pertlstein    lädt ein

Montag/Dienstag Ruhetag! Tel. 03155/2357 - 0664/4253773

SCHNITZEL- 
AKTIONS-
MONAT 

im Juli jedes Schnitzel
mit einer Beilage € 5,-

TÄGLICH 
FISCH-

SPEZIALITÄTEN 
Karpfen serbisch, Fisch-
platte für 2, Forellen, ...


