3M
3-3

Basellandschaftliches

Kantonal-Gesangfest in Muttenz.

-s-

t
c

Bericht

IW-

des

Kampfgerichts

J

■ .—hä
r

-rf

£Z
£

über die

gesanglichen Leistungen

■ 1

am

28. hasellandschaftl. Kantonalgesangfest

1

in

f-

Muttenz

-Ht

cSL
»-

t
?-

—S-ä-

■S-

3.
-ä
3

W

t
sgj>

Sonntag den 3. dJuli 1898.

3

F

:8z
I ' ‘

F

Bacbdruokorci J. Lüdin, Binningen-Basel.

1898.
____
•...

................ i

_-.■ .*.

_

.

.s

■■.■.>■■ ■_■,-■

---i-

—

mumu Archiv Museum Muttenz

i.

i

T*. ■

Bericht des Kampfgerichts
über die

gesanglichen Leistungen
ara

28. basellandschaftlichen Kantonalgesangfest
in

Muttenz
Sonntag den 8. oJuli 1898.

) «b (

Buclidruckeroi J. Lüdin, Binningen-Basel.

1898.

;■

-

:T '• ”•

•r.

•

■

Werte Sänger und Sängerinnen!
Der Unterzeichnete unterbreitet Ihnen hiemit die
Wahrnehmungen über die am diesjährigen Kant. Gesang
fest stattgefundenen Gesangsproduktionen in der Hoffnung,
dass den im Berichte angeführten Mängeln, aber auch
allfälligen Ratschlägen über deren Ausmerzung die nötige
Berücksichtigung zu teil werden möge.
In die Beurteilung der Leistungen teilte sich das
Kampfgericht in folgender Weise:
Hr. Dr. Altermatt: Harmonische Reinheit und Rhythmik,
Hr. Direktor Kunz: Tonbildung und Dynamik,
Der Berichterstatter: Aussprache und Auffassung.
Der Gesamteindruck wurde von allen drei Kampf
richtern beurteilt, sodass das Minimum der Punktzahl 9
betrug.
Die diesjährigen Einzelvorträge hoben sich von den
jenigen früherer Gesangfeste in manchen Beziehungen seinvorteilhaft ab. War schon die Auswahl mit ganz wenigen
Ausnahmen eine lobenswerte, so muss ganz besonders ein
grosser Fortschritt auf sprachlichem Gebiete konstatiert
werden. Wer hätte es gedacht, dass man mit dialektischen
Eigenheiten, die früher gäng und gäbe waren, so schnell
aufzuräumen imstande wäre’? Aber nicht nur baselland
schaftliche Eigenthümlichkeiten sind verschwunden,
sondern auch die allgemein-schweizerischen Vokal
fehler sind so ziemlich auf dem Aussterbe-Etat. Die offene
und geschlossene Vokalfärbung ist in erfreulicher Weise
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zum Durchbruch gekommen; den hellen und harten End
silben ist man ebenfalls scharf auf den Leib gerückt.
Kurzum: Aussprache und Deklamation sind uns
in einem ganz andern Lichte erschienen.
Besonderer Erwähnung muss auch der T o n b i 1 d u ng
gethan werden. Selten machten sich dämliche Fisteltöne,
gaumige Kehltöne und rohe Brusttöne bemerkbar. Dafür
hat ein gesundes forte und ein weiches, sonores piano
Eingang gefunden. Auch die R h y t h m i k und Reinheit
müssen im allgemeinen als recht befriedigend taxiert wer
den. — Etwas mehr Aufmerksamkeit darf in einzelnen
Vereinen noch der Dynamik gewidmet werden. Das
Verteilen von Schatten und Licht geschah teils in zu wenig
ausgiebiger, teils in unnatürliche r Weise. Dies letztere
gilt auch von der geistigen Auffassung; es schlichen sich
hier Maniriertheiten ein, welche einem gesunden Musik
sinn diametral gegenüber stunden. —

■

Den Glanzpunkt des Tages bildete unstreitig die
Gesam taufführung. Es war eine glückliche Idee von
Hrn. Kantonaldirektor Rosenmund, dieselbe derart zu ge
stalten, wie sie sich darbot: der Gesang als Begleiter
durch’s menschliche Leben. Dabei war eine sorgfältige
Auswahl der einzelnen Lieder getroffen worden, zu wel
chen Hr. Dr. Vögtlin in Basel den verbindenden Text
lieferte, der Sänger wie Zuhörer um so mehr begeisterte,
als er in Frau Dr. Rothenberger-Klein aus Basel eine
meisterhafte Interpretin gefunden hat. Aber auch der
beiden Solisten, die zur Festaufführung ihre freundliche
Mitwirkung geliehen, sei hier Ehrenerwähnung gethan, des
Frl. Emmy Rosenmund und Herrn Hans Abt aus Basel,
von denen erstere durch den Wohlklang ihrer glocken
reinen Stimme und durch vorzügliche Schulung, letzterer
durch seinen jugendfrischen Tenor das Publikum zu fes
seln verstanden.
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Leider war dem Kampfgericht nicht vergönnt, der
Gesamtaufflihrung vollständig beizuwohnen,, da es noch
viel Arbeit zu bewältigen hatte und sich deshalb zurück
ziehen musste. Was wir aber davon gehört haben, näm
lich die Gesamtchöre Nr. 1, 2 und 3 mit der verbinden
den Deklamation, wurde so würdig und stimmungsvoll
interpretiert, dass wir nicht umhin können, sowohl der
Festdirektion, als den Sängern und der Rezitatorin unsere
vollste Hochachtung cntgegcnzubringen.
Den beiden hors concours auftretenden Vereinen
„Männerchor Liestal“ und „Liederkranz Basel“ sprechen
wir für ihre ganz hervorragenden Leistungen, mit welchen
sie gewiss die Herzen sämtlicher Zuhörer entflammt und
gewonnen haben und welche wir der Grosszahl der an
wesenden Sänger und Sängerinnen betreffend Stimmschulung
und Auffassung der Komposition als treffliche Vorbilder
empfohlen möchten, den herzlichsten Dank aus.
Der Begrüssungschor
(Festgruss v. Landolt)
vom Vormittag war eine recht hübsche Leistung, nur
schien er uns zu hoch intoniert zu sein, was den Teueren
stellenweise ziemliche Mühe verursachte.
Dor Begrüssungsgesang beim Eingang des Nach
mittags-Konzertes (Sängergruss von H. Grieder) erlitt
durch die allzugrosse Ausdehnung eine Einbusse. Die Re
petition hätte man füglich unterlassen dürfen, dann wäre
der Erfolg ein bedeutend günstigerer gewesen. Immerhin
winden wir dem Festdirigenten für seine wackern Leist
ungen ein Extrakränzchen.
Wettingen, im Septbr. 1898.

Im Auftrage des Kampfgerichtes:
J. JT. Ityftel.
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Spezial-Beurteilung.
A. Vereine des Verbandes.

I-

1. Schwieriger Volksgesang.
a. Jläuiierchöre.

Lorbeerkränze.
1. Männerchor Arlesheim.
Gesamtchöre: 1.
„Einkehr“ von Sturm. — 9ya Punkte.
Der Verein verfügt überein sehr gutes Stimmiqaterial
mit gleich mässigem Verhältnis aller Stimmgattungen. Die
Tenors sind weich und doch ausgiebig und namentlich in
der Höhe von recht schönem Klang. Dynamisch war das
Lied aufs sorgfältigste ausgearbeitet; rhythmisch gelang
alles mit Ausnahme des Unisono-Satzes: „Was schlägst
Du die Augen nieder“ tadellos. Dieser klang zu wenig
einheitlich, namentlich auf,, Augen nieder (as-b-des). Sprach
lich und deklamatorisch stand diese Leistung brillant da
und punkto harmonischerReinheit liess sie nichts zu wün
schen übrig. Allerdings bot diesbezügl. die Komposition
keine besondern Schwierigkeiten. Hinsichtlich der geistigen
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Auffassung loben wir vor allem die natürliche, unge
zwungene Vortragsweise, die man bei so manchem Ver
eine vermisste. Zur Kritik der einzelnen Abschnitte über
gehend. sei erwähnt, dass der Anfang etwas zu schleppend
vorgetragen wurde, die Fermata auf „Stunde“ zu lang
atmig war und die zwei darauffolgenden Takte zu gedehnt
zum Ausdruck kamen. Abgesehen von diesen ziemlich un
wesentlichen Mängeln verdient die Leistung unsere vollste
Anerkennung.
Als ganz besondera gelungene Stellen heben wir her
vor: „o reiche dem durst’gcn Zecher zum Rande voll den
Becher“, „wie Dir so rosig die Wangen sind“ und den
Schlusssatz „ein braver Bursch, eine schöne Maid“.
2. Mannerchor Karlisten Binningen.
Gesamtchöre: 1.
„Der junge Fähndrich“ v. Christ. Schnyder, — 11 Punkte.
Audi dieser Verein wies ein recht gutes Stimm
material auf; nur klang in den Solopartien der Tenor etwas
dünn. Der Chorklang war ein hübscher, speziell die jp und pp
verdienten alles Lob; das letzte Sätzchen auf Seite 1 war
stimmlich geradezu von prächtiger Wirkung. Die dyna
mische Ausarbeitung war eine sorgfältige; einzig gegen
den Schluss fielen uns einige zu plötzliche, unvermittelte
Tonanschwollungen auf. Rhythmisch gelang der Vortrag
vorzüglich, auch sprachlich gab er, einige offene c in ge
dehnten Stammsilben (geben, wer) abgerechnet, durchaus
keinen Anlass zu Aussetzungen. Punkto Reinheit erlitt
der Vortrag folgende Störungen: Gleich anfangs machte
sich Tendenz zum Steigen geltend und da in dieser Hin
sicht der [ Bass hauptsächlich forcierte, kam es zu Schwank
ungen, z. B. in den Schlusstakten „und sprach zu ihm so
lieb“, ebenso im Halbchor „Willkommen Du, mein Trau
ter“. Im Unisonosatz „da hat des Feindes Büchse“ war

I
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das ccs nicht bestimmt genug und endlich klang das „Ver
meiden“ im sechsletzten Takt e g b des unrein. Mit
der Vortragsweise können wir uns durchaus einverstanden
erklären. Allerdings hätte sich eine dunklere Klangfarbe
der Stelle „der junge hübsche Venner trägt wieder die
Fahne zur Schlacht“ besser angepasst und wäre sowohl
das poco rit., als auch das „Langsam“ auf „Kameraden
geben ihm traurig das Geleit“ in etwas schnellerem Tempo
wirkungsvoller gewesen.
3a. Männerchor Harmonie Binningen.
Gesamtchöre: 1.
„Der Rheinstrom“ von Angerer. — ll1/* Punkte.
Punkto Stimmenverhältnis und Tonbildung durfte sich
dieser Chor mit den beiden vorangehenden füglich messen;
was die Noblesse des Chorklanges anbelangt, stund er
eher noch auf höherer Warte. Den dynamischen Nüancen
suchte man im Allgemeinen gerecht zu werden; doch hätten
wir dem zweiten Teile des Liedes „Hoch in Rhätiens
Felsendom, Schweizerland sei mir Willkomm“ ein grösse
res cresc. gewünscht. Mehr Energie in der Deklamation
und wärmere, machtvollere Tonentfaltung wären auch dem
dritten Teil, dem Schlusssatz, wohl angestanden. Von der
Bezeichnung „bestimmt und energisch“ bis zum Schluss
besteht die Komposition aus einem musikalischen Gedan
ken von immer grösserer und wuchtigerer Steigerung. Eine
Eigentümlichkeit in der Auffassung sei noch erwähnt:
Während vom fünften zum sechsten Takt in der ersten
und dritten Strophe in richtiger Weise crescendiert wurde,
kehrte man in der zweiten Strophe das Verhältnis um.
Offenbar geschah diese Aenderung des Textes wegen,
welcher liier den Ausdruck „leise“ bringt, den die Sänger
mit dem feinsten p zu charakterisieren sich bemühten.
WortmalereiI Betreff Reinheit ist Weniges auszusetzen:

i
I
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Im zweiten Bass war bei „Deiner Wiege Fhitgewell“ der
. Abstieg h ais gis fis cis nicht ganz korrekt. (Meiches
ist zu sagen bei „neue Eltern mir“. Der (Jang fis cis fis
fisis dis gis liess an sichern) Erfassen auch zu wünschen
übrig, besonders war fisis bedeutend zu hoch. Tm dritten
Takt vor dem Schluss wollte uns der Akkord e cis fis ais
samt der Auflösung nicht recht behagen. Tm Uebrigen
verdient die harmonische Gestaltung des Vortrages alle
Anerkennung. Sprachlich müssen wir diese Leistung als
eine sehr flotte bezeichnen, trotzdem sich hie und da ein
zu weicher Konsonantismus geltend machte („Guell“ statt
„Quell“, „Lengger“ statt „Lenker“) und offenen in gedehn
ten Stammsilben („Meer“), sowie geschlossene o in kurzen
Silben („Kort, Ort“) vorkamen.
3b. Männerchor Sängerbund Liestal.
Gesamtchöre: 2.
„Rheinstrom“ von Anderer. — ll’/4 Punkte.
Was punkto Stimmenverhältnis und Tonbildung von
den vorangehenden Vereinen gesagt worden ist. findet auch
beim Sängerbund Liestal Anwendung. Die dynamische Aus
führung war gut, jedoch reichte die Stimmkraft zum grossen
cresc. gegen den Schluss nicht vollkommen aus. Bei der
Stelle „In den Alpen ist mein Hort, meiner Wiege trauter
Ort“, war das Klanggepräge zu hell und auch etwas zu
mager. Das p bei dem Einsatz „Schweizerland“ (cis h e,
T. Tenor) fanden wir nicht am Platz; dort sollte man schon
inmitten der Steigerung angelangt sein. Das < will blos
andeuten, dass von dort an noch mehr Wucht gefordert
werde. Wir hätten also im zweiten Teil von „Hoch in
Rhätiens Felsendom“ an noch mehr Steigerung im Vortrag
gewünscht. Hinsichtlich der harmonischen Reinheit gab die
Stelle „neue Eltern mir“ den Bässen ordentlich zu schaffen;
nicht gerade unrein, waren die Tonschritte doch zum
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Mindesten unbestimmt. Etwas bedenklich liess sich punkto
Reinheit der Einsatz „Hoch in Rhätiens fl’elsendom“ an ;
jedoch fand man sich rasch wieder, so dass die Befürcht
ung, es wolle in die Brüche gehen, zu Schanden wurde,
und wie? Von „Schweizerland“, Seite vier an, war auch
kein einziger Akkord mehr getrübt. Sprachlich und
deklamatorisch darf diese Leistung derjenigen vom Männer
chor. Arleshcim an die Seite gestellt werden, mit andern
Worten: Vokalismus, Konsonantismus und Phrasierung
gestalteten sich in erfreulichster Weise.

4a. Mannerchor Birsfelden.
''' ,
Gesamtchöre: 1.
„Mein Lieb, mein Heimatland“ v. Rosenmund. — ll*/a P.
Trotz des niclrt besonders brillanten Stimmmaterials
führte dieser Verein seine Aufgabe recht wacker durch.
Vermöge der sorgfältigen Stimmenausgleichung und Ton
bildung hat er es zu einem gesunden, hübschen Chorklang
gebracht, der sich speziell in den Piano-Stellen auszeich
nete. Namentlich der Anfang der dritten Strophe wurde
vorzüglich interpretiert. Dass der Mollsatz „und wenn am
Himmel Wolken hangen“ so rein und ansprechend gelang,
veranlasst uns zu einer besondern Belobigung, denn manch’anderm Verein würde er vielleicht das Genick gebrochen ■
haben. Der sprachliche Teil wurde, einiges Verschlucken'
von Endsilben („eingeschloss’n, woll’n“) abgerechnet, Hott
abgewickelt und punkto harmonische Reinheit sind blos
zwei Bemerkungen zu machen: Im ersten Bass war in
der dritten Strophe auf „Gebet“ das fis unrein und der
zweite Tenor sang auf „trüb“ sein gis zu hoch. Was die
geistige Auflassung anbelangt, so fänden wir den Anfang
der ersten und zweiten Strophe etwas zu schleppend und
die Steigerung der Schlussstelle „nie siehst Du dieses
Völklein“ zu minim. Im Uebrigen wurde man den In-
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tentionen des Dichters und Komponisten durchaus'‘ge. recht.
0
.{•
4b. Liederkranz Sissach.
s ‘
Gesamtchöre: 1.
oi j, Wenig begehr ich im Leben“ v. Podpertsky. — M */2 P.
Die Reinheit war wiederholt getrübt und es ist dies
' hauptsächlich zu Lasten des ersten Basses zu schreiben,
dessen Tendenz durch den ganzen Vortrag „aufwärts“
gierig. Durch sein beständiges Forcieren war der Verein
am Schlüsse um mehr als ’/a Ton gestiegen, wodurch der
breit und klangvoll gehaltene Schlusssatz intensiv ge
schädigt wurde. Der Verein verfügt über ein sehr gutes
Tonmaterial mit günstigem Stimmenverhältnis und hat
seinen Vortrag namentlich hinsichtlich des Rhythmus, der
öfters wechselt, Hott durchgeführt. Auch die dynamische
Ausarbeitung war eine recht gute. Als besonders schön
vorgetragen notierten wir den Anfang, sowie die Stelle
„all’ den Meinen, gross und kleine, rosige Wang und ein
lachend Aug“. Dagegen wäre Seite vier, Linie zwei, auf
, „das die Stunde mich schallen heisst“ und auf der gleichen
Seite unten bei der Stelle „und ein TröpHein Weins im
. Schlauch" ein grösseres cresc. wohl angebracht gewesen.
In sprachlicher Beziehung war der Vortrag eine vorzüg
liche Leistung, einzig das offene e in „begehr“ wollte uns
nicht behagen. Der Auffassung müssen wir durchwegs
unsern ungeteilten Beifall zollen.
5. Mannerchor Gelterkinden.
Gesamtchüre: 1.
„Alpsegen“ von Christ. Schnyder. — ll3/« Punkt.
Der Solist machte dem Vereine und sich selbst warm,
indem er die Stimmung beständig hinaufschraubte. Der
Verein hielt sich indessen ganz wacker und, dank der
guten, in der Höhe sehr elastischen Stimmmittel,, gieng
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das harmonische Ensemble über Erwarten glatt ab. Dem
Solisten aber passierte gegen den Schloss ein kleines Malheur,
das in Form des „Uebersclmappens" zum Ausdruck kam.
Immerhin müssen wir konstatieren, dass uns sein weiches
und doch ausgiebiges Organ angenehm berührt hat. Die
geistige Auffassung des Vortrages betreffend, ist zu bemer
ken, dass im Mittelsatz durch zu hastiges Vorgehen die
Schönheit des Tones und der Deklamation eine Einbusse
erlitt. Wir hätten diesen Mollsatz lieber ruhiger, dafür
aber wuchtiger, energischer gewünscht. Die dynamische
Ausführung war tadellos. Auch rhythmisch wurde man
allen Anforderungen gerecht. Als besonders schön vorge
tragen erwähnen wir: „Die Aveglock vom Tal klingt fern,"
„dann schallt das Horn". Die Aussprache und Deklama
tion gaben zu keinen Bemerkungen 2knlass; die Taxation
lautete dementsprechend auf eine blanke 1.
6. Mannerchor Therwil.
Gesamtchöre 1%.
„Mailied" von Sturm. — 12% Punkte.
Die Tonbildung war nicht ganz ohne Tadel, indem
bei den Tenören oft gaumige Töne zu Tage traten, nament
lich auf hohen langgehaltenen Noten. Der erste Bass er
wies sich fast durchgängig als zu schwach, was die Ge
samt-Wirkung etwas beeinträchtigte. Die Klangfarbe des
zweiten Tenors in den vier Schlusstakten litt an zu grosser
Zähigkeit. Rhythmisch war der Vortrag korrekt, dagegen
hätten ihn dynamisch grössere Nüancen zwischen p, f, #‘entsclüeden wirkungsvoller gestaltet. Die Reinheit liess an
einigen Stellen zu wünschen übrig; so klang das fis im
ersten Bass auf „Prangen" unrein, ebenso waren die Schluss
akkorde jeweilen getrübt, weil der zweite Tenor und erste
Bass im Ton forcierten. Auch der Uebergang nach As-Dur
gelang nicht tadellos rein. Die Auffassung war mit ganz
wenigen Ausnahmen eine recht brave. Männliche Ent-

l
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schieden heit, unter Vermeidung alles Hässlichen, war der
Grundzug und so wollten es auch Dichter und Komponist.
Eine Ausnahme machte das zu langgedehnte rit. auf „fällt
nieder“, sowie die Trennung zwischen „jungen“ und „Mai,“
weich’ letztere sich absurd ausnahm. In sprachlicher Hin
sicht sei erwähnt, dass das S („sich, wundersam“) etwas
zischend gesprochen wurde. Dio Zunge lag also bei eini
gen Sängern zu nahe an den Zähnen. Abgesehen davon
fand man sich mit der Aussprache sehr gut ab.

Eiehenkränze.
Männerchor Sängerbund Oberwil.
Gesamtchöre: 1.
„Mailied“ von Sturm. — 14‘/a Punkte.
Diesem Vortrage mangelte die Frühlingsfrische, welche
so sehr zu Gunsten des vorausgehenden Vereines sprach.
Er mutete uns ziemlich kalt, zum Mindesten kühl an, trotz
dem augenscheinlich viel Fleiss auf das Studium verwendet
worden. Vielleicht ist der Verein für dieses Lied numerisch
zu schwach, namentlich zum Vortrag in einer offenen Hütte.
Das Stimmenverhältnis war durch den zu schwachen zwei
ten Tenor nicht unwesentlich gestört. Verstösse gegen die
Reinheit haben wir folgende zu verzeichnen : Gleich Ein
gangs wurde das d auf „wundersam“ nicht von allen
Sängern einheitlich gefasst; im ersten Bass war das fis
auf „Prangen“ unrein; im darau Folgenden Satz: „im
frischen Grün“ war des unsicher und der Akkord d g hj
auf „Blütenschnee“, namentlich in der dritten Strophe
auf „hüben“ merklich unrein. Der Schhissakkord war
ebenfalls getrübt. Punkto Auffassung ist nebst dem an
fänglich gesagten Verschiedenes zu bemängeln: Der Ein
gang „es kommt“ war zu hastig; die Cäsur in der zweiten
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Strophe zwischen „ergötzt“ und „Gebrumm“, in der dritten
Strophe zwischen „denkt“ und „wer“ war übel angebracht;
die gleiche-Geschichte wiederholte sich zwischen „geht“
und „bergauf“. Ebenso unzulässig, wie diese Cäsuren, war
das dumpfe Klanggepräge auf „die Vögel singen allzumal,“
„ein Blütenschnee und Regen“. „Mit Hei und Tralalaien,
namentlich aber die vier Schlusstakte büssten durch zu
hastiges Vorgehen ihre kompositorische Wirkung zum gröss
ten Teil ein. Sprachlich muss der Dirigent den hellen A in
kurzen Silben entschieden auf die Eisen gehen. Abgesehen
davon ist hierüber nur Lobendes zu berichten.
’s

i
b. Gemischte Chöre.

Lorbeerkränze.

Y

i

•<

L

1. Frohsinn Allschwil.
{
Gesamtchöre: 1.
„Das erste Lied“ von Jansen. — 10‘/a Punkte.
Der Verein ist bezüglich Stimmmittel ausgezeichnet
situiert, namentlich verfügt er über einen glockenhellen
Sopran, dem die höchsten Tonhöhen nicht zu hoch scheinen.
Der Chorklang war so sauber und nett, dass man seine
liehe Freude daran hatte. Punkto harmonische Reinheit
war der Vortrag tadellos, was bei den vielen harmonischen
und modulatorischen Schwierigkeiten etwas heissen will.
Dynamisch war daspyrbei „er sang es früh im Flieder
baum“ zu wenig discret, dagegen klang das pp auf der
vierten Linie „mir sang’s. am Bach die Nachtigall“ sehr
schön, nur schade, dass der Solotenor, welcher eine über
aus syropatische Stimme besitzt, seine Partie etwas zu
schwach vortrug. Die Rhythmik hätte korrekter behandelt

I
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werden sollen. Es kamen diesbezüglich Willkürlichkeiten'
vor, die dein musikalischen Geschmack Hohn sprachen.'
Dahin gehört das Stakkatieren der Viertelnote auf „Nacht4
erste Zeile, das Verschleppen des punktierten Viertels auf
„schlug“ zweite Zeile und der synkopierten Note auf
..Maien“ dritte Zeile. Die dritte Strophe brachte natürlich
diese Verschleppungen wieder. Dazu trat im vierten, letzten
Takt, eine so lange Pause zwischen „du“ und „so“, dass
das Publikum schon bei „du“ seinem Beifall Ausdruck
geben wollte. Dieser Auflassung des Rhythmus muss der
Künstrichter entgegentreten, da sic mit der Zeit zu Ab
surditäten führen würde.
»
Das Tempo war anfänglich zu schnell, kam dann
aber nach einigen 'Pakten ins richtige Fahrwasser; auch
die dritte Strophe fanden wir zu rasch vorgetragen, was
die Eleganz, mit welcher im Sopran und Tenor die Ton
phrasen auf „da ward mir wonnig weh“ nach unserer
Ansicht auszuführen gewesen wären, etwas beeinträchtigte.
Die Steigerung auf „nun folgt das Lied mir überall“ wurde
dynamisch sehr brav exekutiert, jedoch war wieder zu
grosse Hast dabei Sprachlich gehört die Leistung zu den
besten des 'Pages.
2. Eintracht Binningen.
Gesamtchöre: 1.
„Der Alpenhirt“ von Fassbänder. — 11 Punkto.
Dor Verein wies ein recht gutes S tim material auf;
jedoch war der Sopran in den hohen Lagen und bei den
Forlestellen etwas hart, der Tenor hie und da gaumig.
Da man ziemlich gestiegen (nm */a Ton), klangen die
Stimmen gegen den Schluss gepresst. Dynamisch war das
Lied sehr fein ausgearbeitet. Besondere Erwähnung ver
dient das hübsche Piano auf Seite 15 „und spiel einen
Ländler auf meiner Schalmei“. Hinsichtlich der harmoni
schen Gestaltung, die allerdings nicht sehr grosse Anfor-
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derungen an den Verein stellte, gelang das Lied recht
brav. Immerhin sind einige, aber nicht schwer ins Gewicht
fallende Schnitzer vorgekommen ; so wnrde im Alt im
siebenten Volltakt auf „besten“ e d undeutlich gesungen,
ferner klang auf „murmelt“ das as der Altstimmen un
sicher. Der Sext-Akkord auf „Nebel“ klang infolge des
zu hohen g der Altstimmen ziemlich getrübt. In den Schluss
takten „mein Leben“ sang wiederum der Alt das a zu
hoch (fast b). Rhythmisch gelang der Vortrag recht gut;
nur imponierte uns das stacc. auf „besten“ nicht besonders.
Auch die Aussprache war mit Ausnahme der fast wie
u vokalisierten e in „hell“, „Bergluft“, sowie des zu offen
gehaltenen e in „Löben“, rühmenswert. Punkto Auffassung
hätten wir dem Liede im Ganzen eine etwas lebhaftere
Bewegung gewünscht. Im Besondern Hel uns namentlich
die Langatmigkeit der pp-Stelle „dann denk ich: der
Sommer kommt wieder einmal“ auf. Der mit wenig lang
samer bezeichnete Satz wurde sehr schön begonnen und
ebenso flott gesteigert; schade nur, dass die hier mangelnde
Klarheit im Stimmensatz die Wirkung ein bischen ver
kümmerte.
3. Reigoldswil.
Gesamtchöre: 1.
..Die Dämmerung sinkt“ von Heyar. — IP/, Punkte.
Das im Ganzen recht ansprechende Stimmmaterial,
gute Tonbildung, harmonisch reine, dynamisch- sorgfältige
und sprachlich korrekte und wohllautende Ausführung,
alle diese Momente sicherten dem Vortrag einen günstigen
Erfolg, der dann aber erheblich geschädigt wurde durch
den besondern Nachdruck, der jeweilen vom neunten Takt
jeder Strophe an auf dem ersten und dritten Taktteile
verwendet wurde. Das rhythmische Gesetz, wonach im
Vierertakt das erste Taktteil den Haupt- und das dritte
Taktteil den Nebenaccent erhalten, das zweite und vierte
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Taktteil aber als leichte, unbetonte Taktteile aufznfassen
seien, wurde von diesem Vereine in einer Weise befolgt,
dass wir rhythmischerseits sozusagen eine Karrikatur vor
uns hatten. Wir bedauern dieses Vorkommnis lebhaft, denn
hätte die rhythmische Auflassung mit dem Uebrigen Schritt
gehalten, so würde zweifelsohne Reigoldswil mit dem Froh
sinn Allschwil den ersten Rang eingenommen haben.
4a. Kirchenchor Münchenstein.
Gesamtchöre: 1.
Heda,
der
Lenz
ist
da“ von Hopfner. — 12‘/a Punkte.
»
Der Chorklang war in den Fortestellen meist zu grell.
Die harmonische Reinheit betreffend, war der chromatische
Gang a ais h auf „Festgeläute“ im Tenor unsicher; im
Alt klang das Jis in „Festgeläute“ wie g. Auf „Bräute“
brachte der Tenor seine Passage d h ais cis h verschwom
men und ungenau. So recht im Trüben fischte man bei
„zieht der März (April u. Mai) voran“ — ein unentwirr
bares Tongemenge. Das fis im Schlusstakt wurde vom
Alt wieder fast wie g gesungen; es scheint also, dass
diese Stimme einer eingehenden Pflege des Kapitels über
„Durterzen“ würdig wäre. Dynamisch war das Lied fein
ausgearboitet; auch sprachlich verdient die Leistung An
erkennung, abgesehen von dem geschlossen vokalisierten
O in „Herold“ und der ebenso unpassenden Dehnung des
A in „Hofnarr“. Punkto geistiger Auffassungsei bemerkt,
dass der sprachliche und musikalische Ausdruck in der
ei-sten und zweiten Strophe infolge des zu hastigen Tempos
beeinträchtigt wurde. Auffallend war die Hast namentlich
bei den Stellen: „als Herold (als Hofnarr) zieht der März
(April) heran“ und „das ist der Lenz ja ja“. Die dritte
Strophe machte eine rühmliche Ausnahme; diese wurde
bis zur Stelle: „die Liebe hat’s im angethan“ recht würzig,
gemüt- und verständnisvoll vorgetragen. Die „Liebe“ aber
in dieser schrecklichen Ausdehnung, wie sie hier besungen
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wurde, gefiel uns nicht Hier hätte sich ein Poco rit. hören
lassen, aber das molto ritemito, dessen man sich bediente,
brachte zu viel Sentimentalität in diese sö naturwüchsige
Komposition hinein. Die Schluss-„trara“ waren in allen
Strophen von famoser Wirkung. ‘
4b. Pratteln.
Gesamtchöre: 1.
„Die Dämmerung sinkt“ von Jlegar. — 12‘/2 Punkte.
Aus dem im Allgemeinen gesunden Chorklange hörte
man hie und da Gaumen- und Kehltöne heraus, speziell
im Alt Die Dynamik liess insofern zu wünschen übrig,
als die Forte-Stellen, z. B. „von Stadt und Dorf, von Berg
und Thal“, ferner „du liebe, du freie Schweiz“ zu grell
gehalten wurden, was im Verein mit dem in der ersten
und zweiten Strophe fast durchwegs zu schnellen Tempo
der diesem Liede in so hohem Masse anhaltenden Noblesse
ziemlich zusetzte. Die Harmonie war nie getrübt; auifallend
und etwas störend war das „Ziehen“, im Sopran beim
Anfassen der höhern Töne, z. B. bei „die. Dämm’rung,
„und tausend“, „es schwand“, „die schöne Nacht“. Rhyth
misch ist der zu lange Einschnitt zwischen „Thal“ und
„von allen Türmen“, sowie das Abhacken des ’/I6 bei den
punktierten Noten auf „in den Chor hinein“ zu verzeichnen.
Durchs Band wurde gut. deutlich und wohlklingend ge
sprochen, einzig machte sich ein spitziger I-Klang in „Klin
gen“ und ein zu dunkel vokalisiertes A in ai auf „freie“
und „Schweiz“ bemerkbar. Deklamatorisch hätte man
jeweilen den Schlussatz „Du liebe, liebe, du freie Schweiz“
dadurch inniger gestalten können, dass zwischen „liebe,
liebe“ geatmet lind das folgende „du freie Schweiz“ etwas
gedehnter gesprochen worden wäre.
'
Bezüglich Auflassung ist nebst\dem als- zu schnell
taxierten Tempo in den zwei ersten Strophen noch zu er
wähnen, dass das molto cresc. in der dritten-.Strophe die

—
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sein* schön und wirkungsvoll begonnen wurde, wieder durch
das stürmische Vorwärtsdrängen eine Einbusse erlitte Die
Steigerung bezieht sich hier nur auf die Dynamik und
Deklamation.
>
i..

Eiehenkränze.
Wintersingen.
Gesamtchöre: 1%.
„Frühlingsjubel“ von Grieder. — \.Axh Punkte.

Das Stimmenverhältnis wurde durch den zu sehr
dominierenden Sopran, der ausserdem in den hohen Lagen
hart und spröde klang, beeinträchtigt. Wenn der Kompo
nist nicht selbst diesen Vortrag dirigiert hätte, wäre ihm
der Vorwurf, sich in sehr freier Weise an die rhythmischen
Vorschriften des Autors gehalten zu haben, nicht erspart
geblieben. So. wurde in der ersten Hälfte des Liedes das
punktierte Viertel (je am Anfänge eines Rhythmus unge
bührlich ausgedehnt, worauf man bei den übrigen Takt
gliedern das Versäumte mit einer eigentümlichen Hast ein
holte. Das Verschlucken einer Anzahl von kleinern rhyth
mischen Gliedern im zweiten Teil bewies zur Evidenz,
dass die Bassstimmen den Trioien und Vi« Figuren nicht
gewachsen waren. So etwas darf man den, beweglicheren
Frauenstimmen ungescheut bieten, aber die Bässe, mit /Aus
nahme der besser geschulten Oratoriensänger, verhalten
sich solchen Verzierungen, — besser gesagt Zierereien —
gegenüber ziemlich unempfindlich. Dynamisch und sprach
lich gestaltete sich der Vortrag ■. recht hübsch, trotzdem
sich auch hier Willkürlichkeiten geltend machten. So setzte
es da und dort eigenartig heftige Cresc. ab, und wurden
viele Nebensilben weder sprachlich- noch gesanglich ver
nehmbar ausgeführt. Punkto, Reinheit hatte der Vortrag
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einen ganz guten Verlauf. Allerdings waren auch lüe und
da Trübungen der Harmonie bemerkbar und kamen un
genaue Tonschritte vor, aber mit Rücksicht auf die vor
kommenden Schwierigkeiten verdient die Leistung nach
dieser Richtung hin unsere ungeteilte Anerkennung.

c. Fraiieiicilöre.

Lorbeerkränze.

| j
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1. Frenkendorf.
Gesamtchöre: 1.
„Waldabendschein*4 von Schm'olzer. — 10‘/4 Punkte.
Der Verein hat sich keine leichte Aufgabe gestellt,
dieselbe aber, dank seiner günstigen Stimmmittel trefflich
gelöst. Auffallendes Pech hatte er beim Solosatz. Während
der Einsatz der Altstimme durch seine zartgehaltene Ton
fülle förmlich überraschte, folgte derselbe im Sopran zu
grell und zu hoch. Die übrigen Stimmen widersetzten sich
anfänglich dieser nach der Höhe strebenden Tendenz des
Soprans, woraus eine Disharmonie erwuchs, welche um
so unangenehmer für’s Ohr war, als der übrige Teil vom
Chor, der jeweilen wieder ins richtige Tongeleise einlenkte,
geradezu tadellos gesungen wurde. Dynamisch hätten wir
einzig das Forte auf der ersten Linie „Zu Oberst auf dem
Gipfel4* etwas kräftiger und frischer gewünscht, sonst be
friedigten alle Nüancierungen vollauf. Die Rhythmik des
Vortrages war sehr korrekt, was auch mit ganz wenigen
Ausnahmen von der Aussprache gesagt werden kann.
Diese Ausnahmen beziehen sich auf zu hell vokalisierte i in
kurzen Silben („Wipfel, Gipfel4*) und einige gehackte

I
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Silben in der zweiten Strophe („auf all’ den Schimmer“).
Die geistige Aulfassung gab zu keinen Aussetzungen An
fass, es sei denn, dass man die ungebürliche Länge der
auf „Wipfel“ anzweifeln wollte. Dem ausgezeichneten
Solo-Alt sei hier noch ein besonderes Kränzchen gewunden.
2. Binningen.
Gesamtchöre: 1.
„Frühlingsgruss“ von Meyer-Ollersleben. — ll‘/3 P.
Bei dem recht guten Stimmenverhältnis und ansehn
lichen Stimmmaterial, das dieser Chor aufwies, hätte man
erwarten dürfen, dass die Tendenz zum Steigen keinen
Einfluss auf das Klanggepräge ausüben würde. Pern war
aber nicht so, indem gegen den Schluss hin der Chorklang,
der sich anfänglich sympatisch und weich ausnahm, ziem
lich spröde wurde. Namentlich äusserte sich diese Sprö
digkeit im Sopran und Alt bei der hohen Stelle „fürs
Menschenherz,“ seltsamerweise mussten aber auch die
Schlusstakte, welche doch gar nicht hoch liegen, darunter
leiden. Die dynamische Wiedergabe war mit Ausnahme
des zu heftigen Kontrastes zwischen dem ersten und
zweiten Rhythmus tadellos. Punkto Auffassung hatte der
gesangliche Eindruck darunter zu leiden, dass „das linde
Blühen“ überhastet wurde. Zu dem cresc., das allein die
Steigerung hätte bewirken sollen, gesellte sich ein übel
angebrachtes string., welches im Verein mit den scharfen
sprachlichen Accenten auf „lindes“ dazu angethan war,
die schöne Stimmführung erheblich zu schädigen.
Die unreine Terzparallele zwischen Alt und Mezzo
sopran auf „Morgenglocken“, das zu hohe h im Alt auf
„grüngoldener“ und zu hohe Jis in „junge“ abgerechnet,
war die harmonische Gestaltung des Vortrages eine ungemein günstige. Auch in sprachlicher Hinsicht müssen
wir die Leistung als gelungen bezeichnen; nur dürfte man
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inskünftig die Vor- und Endsilben etwas weniger scharf
behandeln.
Trotz aller dieser Bemängelungen sei konstatiert,
dass sich der Verein seiner, hinsichtlich des harmonischen
.und rhytmischen Aufbaues ziemlich schwierig veranlagten
Aufgabe im Ganzen recht wacker entledigt hat und so
mit der reiche Applaus, der ihm von Seite des Publikums
zu Teil wurde, ein durchaus verdienter war.

Eiehenkränze.
Frauenchor Muttenz.
Gesamtchöre: 1
Ligurisches Lied von Sturm. — 16 Punkte.
Die Klangfarbe dieses Chores war durchwegs eine
zu helle, offene, gegen den Schluss, infolge Ermüdung, so
gar eine forcierte, grelle. Dem Alt haftete hie und da
auch ein gaumiges Gepräge an. Die Auffassung, Tempo,
Phrasierung etc. darf als gelungen bezeichnet werden.
Etwas unangenehm berührten die Cäsuren nach „Wind“
und „Schiff“, einige zu keck abgebrochene (abgebissene)
Satzschlüsse und das breitspurige Auftreten der zweiten
und dritten Strophe bei „doch warum schlägt er auch
dies Herz, das nichts geliebt als ihn“. Die Aussprache
war im Ganzen lobenswert, sowohl hinsichtlich Deutlich
keit, als Wohlklang. .Ausnahmen hievon machten die dia
lektische Färbung des u in „Ruderschlag“, einige offene
e in gedehnten Silben („er, Sehnsucht“) und das ebenfalls
auf den Dialekt zurückzuführende, dunkel gehaltene a in
ei („weit“). Des fernem ist „trailos“ ein ungenügender
Ersatz für „treulos“. Dynamischerseits ist zu bemerken,
dass der Unterschied zwischen p und f im Allgemeinen
ein kaum merklicher war. Eine rühmliche Exception bildete

I
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das recht duftig gehaltene pp auf ..ich zög mit Herz und
Hand“ mit der darauf folgenden Steigerung. An harmo
nischen Verstössen litt der Vortrag mehrfach. Einmal
wurde das Anfangsmotiv h Jis a auf ..ein Matros“ wieder
holt, während h y a vorgesehen ist; das Gleiche gilt vom
G. Takt. Der Vs Akkord auf ..Wind“ klang unrein, des
gleichen der Akkord//.« ais cis auf „rück“ und „Stand“.
(Das ais wurde viel zu hoch gefasst.) Bei dieser rit.-Stelle
kam überhaupt der harmonische Wohlklang nie zur Gel
tung, sowie auch die Schlussstelle „es flicht schon weit
vom Land“ an Sicherheit und Durchsichtigkeit der Stimm
führung zu wünschen übrig liess.

2. Leichter Volksgesang.
n. Mäiincrcliöre.

Lorbeerkränze.
1. Mannerchor Allschwil.
Gesamtchöre: 1.
„Frühling wird cs doch einmal“ v. Boldamus. — 9’/a P.
Ein in harmonischer, dynamischer und rhythmischer
Beziehung ungemein flotter Vortrag; dazu von frischen,
wenn nicht gerade kräftigen, so doch angenehmen und in
einem guten Verhältnis stehenden Stimmen gesungen. Tn
sprachlicher Hinsicht hat sich noch hie und da ein hin
teres Gaumen-ch (,, Bächlein“) eingeschlichen, sonst befand
sich auch diesbezüglich alles in bester Ordnung. Die
geistige Auffassung zeugte von feinem Verständnis des
Dirigenten und die ganze Vortragsweise trug (Jas Gepräge
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eines eingehenden und gesunden Studiums, dem in hohem
Masse die Begeisterung der Sänger zur Seite stand.
’vl
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2. Reigoldswil.
Gesamtchöre: 1.
(Frühling wird es doch einmal“ v. Baldamus. — IIP.
Die Erreichung eines elastischen und runden Chor
klanges im forte ist das Hauptziel, auf das dieser Verein
loszusteuern hat. Wenn diese Forderung erfüllt ist — und
sie lässt sich bei dem vorhandenen Stimmmaterial erfüllen
— und wenn dann auch das letzte Resteben gaumigen
Klanggepräges im piano verschwunden ist, so wird es ihm
ein Leichtes sein, für alle Zukunft konkurrenzfähig, und
zwar mit Erfolg aufzutreten, vorausgesetzt, dass auch der
Auffassung der Komposition die richtige Würdigung zu
Teil wird. Dies ist im Allgemeinen vom diesjährigen Vor
trag zu sagen, während im Besondern etliches zu Aus- .
Setzungen Anlass gab. So klank der /Infang zu „ruppig,“
der Einsatz des ersten Tenor auf „wanke nicht“ trotz der
kategorischen Ermahnung recht unentschlossen, also doch
„wankend“ und wirkten die langen Cäsaren nach „Qual“
und „doch“ im zweitletzten Takt sinnstörend. Ent
schieden wenig Gewinn brachten dem „Frühling“ im fünft
letzten Takt die übermässigen Accente ein.
Reinheit und Aussprache konnten wir mit ganz weni
gen Ausnahmen als recht gut taxieren. Bezüglich der
erstem erwähnen wir ein unsauberes Erfassen der Stelle
„und sie werden Dir es sagen“, die letztere betreffend ein
dialektisch veranlagtes K in „Alingt“.
3a. Maisprach.
Gesamtchöre: l’/a.
„Erhalte Gott die Schweiz“ v. Wittlin. — 13 P.
Der anfänglich „ländlich, sittlich“ angehauchte Stimm
klang verbesserte sich zusehends, hauptsächlich im piano,
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während den hohem Lagen doi‘ Teilöre im -forte durch
wegs etwas Spitzes und Dünnes: anhaftete.’ Der Gesangs
eindruck brachte uns zur Ueberzoiignng, dass der Verein
ffir dieses Lied numerisch zu schwach war. Immerhin
Wäre auch der verhältnismässig kleinen Schaar Gelegen-,
heit geboten gewesen, sich in diesem Punkte in einem
günstigem Lichte zu zeigen, hätte man sich nur wenigen
an den Buchstaben angeklammert und dafür mehr einer
freiem Gestaltung in Wort und Ton hingegeben.
i
Die einzelnen Rubriken wurden,.da der Vortrag aufs
Sorgfältigste ausgearbeitet war, wenig belastet. Die Rhyth
mik fiel zur vollsten Befriedigung ans; die harmonische
Reinheit war geradezu eine erfreuliche; die Dynamik legte
Zeugnis von einem sehr sorgfältigen Studium ab. Auch
in sprachlicher Beziehung befindet sich der Verein auf
gutem Wege, wenn auch da und dort noch ein Stolpern
vorkam. Tn erster Linie müssen die hellen Endsilben, c,
die in beträchtlicher Anzahl aufmarschierten, verschwin
den; dann sollte das ai(z. B. in „Schweiz“) eine noch hellere
A-Färbung erhalten; vor Allem aber wurde vielfach zu
lay prononciert.
. , Als Laxheit in de.i Deklamation und ängstliche, be
klommene Stimmenthaltung waren die schwachen Seiten
dieses Vortrages, Schwächen, welche sich bei einigem guten
Willen bald heben lassen.
3b. Neue Welt.
Gesamtchöre: 2.
„Frühling wird es doch einmal“ von Baldainiis. —,;13 P.
Dieses* Lied war dem Verein nicht auf ‘den''Leib ge
schnitten, wie man zu sagen pflegt. Es lag den Tenören
zu hoch, was zur Folge hatte, dass die Kopfstimme mehr
als wünschbar zur An Wendung kam. Diese aber klang
dünn und spitz, welche Eigenschaft ihr»beim gänzlichen
Mangol des Falsettansatzes immer anhaftet. Die harmonische
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Reinheit war mit Ausnahme der etwas unsichern Terzen
parallelen in den Teueren auf „magst die lauen Winde“
tadellos. Ziemlich auf gleicher Höhe stund die Rhythmik,
die nur durch den losen Zusammenklang im 5. Takt und
durch die nicht gerechtfertigte Cäsur im 2.letzten Takt
zwischen „doch“ und „einmal“ beeinträchtigt wurde. Dy
namisch hätten wir mehr Licht und Schatten gewünscht;
die forti hätten frischer, freudiger sein sollen; dem eresc.
auf „sagen“ (übrigens in allen 3 Str.) wurde zu wenig
nachgelebt. Eine merkliche Steigerung der Kraft von
Viertel zu Viertel hätte hier eine ganz andere Wirkung
zur Folge gehabt. — Die Aussprache war durchwegs
deutlich und korrekt, jedoch hörte sich die Deklamation
oft ein bischen zähfiiessend an, bei den Terzparallelen der
beiden Bässe auf „wenn sie weh’n in Berg und Thal“
sogar schwerfällig. Der Chor dürfte inskünftig die leich
ten Silben graziöser behandeln, dann kommt mehr Fluss
in die Diktion. — Der Gesamteindruck litt unter dem
schon anfänglich betonten Mangel an eigentlichen Tenor
stimmen. Die vielen schwungvollen Stellen kamen infolge
dieser Ungunst nie recht zur Geltung. Zur Genugtuung
des Dirigenten sei aber konstatiert, dass die geistige Auf
fassung, namentlich in Bezug auf Erfassung des Tempos,
dem Liede durchaus angepasst war.
4. Waldenburg.
Gesamtchöre: 1.
„Im Sommer“, von Hauptmann, — 13'/4 Punkte.
Dieser Vortrag zeichnete sich durch eine den Gesamtoindruck erheblich schädigende Monotonie aus; denn mit Aus
nahme der allerdings recht wirkungsvoll gehaltenen Stelle
„sind schon die Vöglein jubelnd erwacht“, herrschte eine
auffallende dynamische Gleichförmigkeit, die durch das ste
tige unnatürliche Markieren des ersten Taktteils noch
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erhöht wurde. Statt den Schlusssatz: „Frischer Morgen,
tauiger, frischer Sommermorgen“ bis zum zweitletzten
Takt dynamisch zu steigern, wie es auch die Vorschrift
verlangte, blieb das Volumen des Tones während 5 vollen
Takten dasselbe.
Die Tonbildung muss als eine recht günstige taxiert
werden und dementsprechend war auch der Chorklang
ein erfreulicher. Die Reinheit liess mit Ausnahme einiger
zu hohen y des 1. Basses in den Schlusstakten nichts zu
wünschen übrig. Auch die Aussprache war lobenswert,
wenn auch das schon erwähnte übermässige Hervorheben
des 1. Takteiles in der Deklamation Spuren des „Skan
dierens“ hinterliess.

Eiehenkränze.
Sängerbund Muttenz.
Gesamtchöre: 1.
„Mein Schweizerland“ v. Altenhofer. — 15*/* Punkte.
Die Tonbildung bedarf einer intensiven Politur. Das
Stimmenmaterial scheint vorhanden zu sein, also ist es
der Mühe wohl wert, auf dasselbe veredelnd einzuwirken.
Dem Stimm klang im al Ige meinen fehlte die wohlthuende
Rundung; im b es o n d c r n klangen die einigermassen hohen
Töne der Tenöro gepresst, so dass man Indisposition
(Heiserkeit) bei einer Anzahl der Beteiligten vermutete.
Bei den Bässen vermisste man in der Tiefe die Noblesse
des Tones, was auf das Forcieren der Stimmen zurück
zuführen ist. In einer gewissen Tiefe darf kein Ton stark
angefasst werden, sonst entstehen die sog. „Strohbasstöne“,
welche rauh und gaumig klingen. Einer eingehenden Pflege
empfehlen wir auch die Deklamation. Abgesehen von dem
dialektischen Habitus, der hie und da aufmarschierte,
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machte sich eine-Breitspurigkeit geltend, welche durchaus
nicht angenehm berührte. Spreche man inskünftig die
Kbnsonnanten schärfer und entschiedener, den Vokal a in
kurzen Silben weniger breit und hell ; ^behandle man auch
die Vor- und Endsilben-e geschmeidiger und gebe ihnen
offenere Klangfarbe, und lasse man* endlich die Halb
vokale l m n r mehr zur Geltung kommen.
■'
Alle übrigen Faktoren, als da-sind: Harmonische1
Reinheit, Rhytmus, Dynamik und geistige’ Auffassung fielen«
recht befriedigend aus. Die Aussetzungen^ die wir bezüg^
lieh Reinheit zu machen haben,-beschränken sich auf ein
unsicheres dist des I. Tenors -inn 1^ Volltakt, ein zu tiefes
f des I. Tenors im 2. Volltakt, die etwas verschwommeneGestaltung der Stelle mit dem selbständig geführten I. Bass
und den unreinen Akkord f b des g auf „Heimatland“.
In rhytmischer Beziehung wurden aus dem punktierten
Achtel mit dem nachfolgenden Sechzehntel auf „Thäler“
zwei Achtel gemacht und hätte das 7'It auf „wach“ beim
Eingang in den zweiten. Teil des Liedes kürzer und ent
schiedener angepackt werden sollen. Dynamisch waren
einige unvermittelte Anschwellungen zu verzeichnen und
punkto geistiger Auffassung hätten wir den zweiten Teil
„Wach auf“ etwas bewegter und schwungvoller gewünscht.

b. Greinisclile Chöre.

.1

Hier müssen wir die Bemerkung vorausschicken,
dass alle vier konkurrierenden Vereine auf derselben Höhe
stunden und mit „Lorbeer“ bedacht worden sind. Die Punkt
zahl 13 beweist aber zur Genüge, dass dieser „Lorbeer“
demjenigen, der mit 0‘/3 bis 12 Punkten erobert worden
ist, nicht gleichkommt, ivesshalb wir uns veranlasst sahen,
für diese vier Vereine eine zweite Sektion von Lorbeer-
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gekrönten zu schaffen, analog der Bestimmung des eidg.
Sängerreglements. (In 8t. Gallen gab es in jeder Abteilung
Lorbeerkränze A mit der Note „sehr gut“ und solche B
mit der Note „gut bis sehr gut“.) Somit stehen diese vier
Vereine mit der Note 1—2 höher als die mit Eichenkranz
bedachten Chöre, aber auch um eine halbe Note tiefer
. äls die in erster Linie aufmarschierenden „Lorbeer
gekrönten“ der andern Abteilungen.

Lorbeerkränze.
la. Frenkendorf.
Gesamtchöre: 1.
„Volkslied“ von Reinecke.
Diese Leistung dürfte sich hinsichtlich harmonischer
Reinheit und rhytmischcr Gestaltung mit den besten des
Tages messen; denn abgesehen von einer Trübung des
Akkordes c cijia a auf „Herze“ und einer unmotivierten
Verlängerung des 2. Achtels auf ,’,mit“ im 7letzten Takt
stehen beide Faktoren tadellos da. Etwas mehr belastet
wurde die Tonbildung und das Stimmenverhältnis, indem
im Tenor teilweise recht gaumige, im Sopran grelle und
harte Klänge zu Gehör gebracht wurden und der Bass
den andern Stimmen gegenüber sich als zu schwach er
wies. — Die Aussprache bedarf sowohl punkto Betonung
als auch in Bezug auf Wohl klang und Korrektheit einer
sorgfältigeren Pflege. Leichte Silben entbehrten nur zu
oft der nötigen Eleganz. Den u haftete namentlich im
Sopran ein spezifisch basellandschaftliches Gepräge an;
die e in gedehnten Silben erhielten offenen („beschert“),
die e in kurzen Silben geschlossenen Klaugcharakter
(„Bötlein“ für „Bettlain“);- die Endsilben e waren in der
Regel zu holl (Hera®, nimm®r“). Schliesslich erfuhren die
k und ch oft dialektische Behandlung, wurden also zu
sehr im Hintern Gaumen gebildet.

I
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Was aber am ungünstigsten auf den Gesamteindruck
einwirkte, war die von A bis Z herrschende dynamische
Einförmigkeit des Vortrags. Vom anfänglichen Tonvolu
men, etwa einem mf gleichkommend, wurde weder in der
Steigerung, welche beim mf und cresc. vorgesehen war.
noch bei der Retrogradation, die beim pp textlich und
am Schlüsse kompositorisch und textlich gefordert ist, .
abgegangen, ein Umstand, der einfach nicht zu begreifen
war. Wie wirkungsvoll, stimmungsvoll hätte sich das
Lied in dieser Richtung gestalten lassen! Wie „kühl“
war dagegen das Benehmen der Interpreten!
lb. Frohsinn Füllinsdorf-Niederschönthal.
„Frühlingszeit“ von Fr. Abt.
Gesamtchöre: 1.
Die Tonbildung und das Stimmenverhältnis liessen
insofern zu wünschen übrig, als man bei den Frauen
stimmen die nötige Weichheit im Tonansatz vermisste und
bei den Tenören im Allgemeinen zu grosse Reserviertheit
konstatieren musste. Ein etwas lebhafteres Eingreifen von
Seite des Tenors hätte mancher Stelle mehr Malt und
Glanz verliehen. Die dynamische Ausführung war im
Ganzen recht gut, namentlich hinterliess der Schlussatz
einen günstigen Eindruck, obwohl sich dort der Alt all
zusehr hervortat und das hohe g des Soprans in der zwei
ten Strophe beim rit. nicht tadellos ausnahm. Als eine
üble Gewohnheit müssen wir die Schleiftöne in „Früh
lingszeit“ d-g-d erklären. — Auf dem Mittelsatz „wenn
vorbei im Thal“ lag eine gewisse Schwere, welche von
der breitangel egten Deklamation und der zu wenig
zarten Begleitung der akkordgebenden Stimmen her
rührte. Das poco piü mosso büsste seine Wirkung da
durch zum Teil ein, dass der erste Rhytmus „schallt es
von den Höhen“ mit zu heftiger Anschwellung bedacht

i
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wurde, während der darauffolgende Rhytmus „bis zum
Tliale weit“, statt in der Gradation zu stehen, piano be
gonnen und höchstens bis zum mj gesteigert wurde. —
Rhytmisch veranlassten die punktierten Achtel mit darauf
folgendem Sechzehntel auf „Gras das erste Blümlein“ und
„Regenzeit und Winterqual“ eine hinkende Bewegung.
Die Sechzehntel hätten hier kürzer und bestimmter auf
treten sollen. Mit der harmonischen Reinheit stund der
Verein auf ganz vertrautem Busse. Selten kamen Uneben
heiten vor und auch diese waren nicht von Belang. Im
merhin müssen wir es dem Alt als Vorwurf anrechnen,
dass er sich bei „Gras das erste Blümlein“ dem Sopran
gegenüber in Terzenparallelen bewegte, also 3 Mal g-fis
sang, während der Komponist mit Rücksicht auf die
Tenorführung nur Jis verschrieb. Auch sei die Unsicher
heit erwähnt, mit welcher der Sprung h-e vom Sopran
(auf „einem Mal“) ausgeführt wurde. In sprachlicher
Beziehung war die Leistung, abgesehen von der schon
erwähnten Breitspurigkeit in der Deklamation im Mittel
satz, sowie von einigen Verwechslungen zwischen geschlos
sener und offener Vokalfärbung („Sonnenstrahl, Winter“)
tadellos.
1c. Lausen.
„Junge Hoffnung“ von Sturm.
Gesamtchöre: 1.
Dio freudige Stimmung, welche dieser Komposition
zu Grunde liegt, wurde im Allgemeinen recht brav zum
Ausdruck gebracht; nur gegen den Schluss stellte sich
eine laxe Bewegung ein, welche der Gesamtwirkung eini
gen Abbruch that. Schon die Cäsur zwischen „bald“ und
„wundersüsses“ war ungerechtfertigt; noch unmotivierter
aber nahm sich das molto rit. aus, welches als Ersatz
für das poco rit. dienen sollte. — Der Chorklang war

J
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ein recht hübscher; nur dürfte der Bass in! den tiefem
Lagen mehr Rundung des Tones anstreben • und. in den
höhern Lagen die Stimme besser decken. Sehr sympathisch
klang der. Sopran in der Solostelle „glockenrein und sil-t
berhell“. — Mit Ausnahme des unsichern- Anfangs und
der Stelle „hat mich getroffen“, wo man bei den 2 Vier^
teln im Trüben fischte, wickelte sich der Vortrag punkto
Reinheit famos ab. Das Nämliche kann von der Aussprache '
gesagt werden, wenn auch der Eifer, korrekt und deut
lich zu sprechen, hie und da zu breite Endsilben zeitigte.
Nicht ganz gleichen Schritt hielt die dynamische Ent
faltung. Der Unterschied zwischen
und j war kaum
bemerkbar, was eine den Gesamteineruck reduzierende
Monotonie verursachte. Zudem hätten wir den Schluss
dynamisch feiner abgetönt, diskreter verhallend gewünscht.

Id. Maisprach.
„An den Frühling“ von Rosenmund.
Gesamtchöre: l’/j.
* ” *
Die Zaghaftigkeit des „ersten Grusses an den lieben'
Frühling“ liess auf Angst scliessen, die aber bald über
wunden war. Vom zweiten Rbytmus an herrschte Früh
lings-Luft und -Lust, welche nur vorübergehend von
Regenschauern unterbrochen wurde, einmal in Form einer
zu langen Cäsur zwischen „Kind“ und „du holder“, dann
durch den ziemlich gelockerten Zusammenhang auf „du
weckst neue Lieder“ und endlich durch das unmotivierte
molto. rit. (quasi Güterzug) auf „Und“ im drittletzten
Takt.
Punkto Tonbildung dürfte der Sopran in der Höhe,
wo er dünn und unausgiebig klang, konsolidiert werden.
Die dynamische Ausführung liess insofern zu wünschen
übrig, als die eresc. zu wenig zur Geltung kamen,- resp.kaum beachtet wurden. Die harmonische Reinheit betreff
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fe nd hielt sich der Verein recht tapfer; ein paar l/i9 im
Sopran (e-/ auf „der Knab’“ und d-e auf „lind“), sowie
die unsichern chromatischen Abstiege in Alt und Tenor
im zweitletzten Takt abgerechnet, gelang alles aufs Beste.
Tn sprachlicher Beziehung machte sich durchwegs
ein etwas laxer Konsonantismus geltend, auch traten noch
ziemlich oft zu scharf betonte und zu hell klingende End
silben e auf (Lande, dringest, Lüfte).

c. Frauencliöre.
1. Cacilia Sissach.
Gesamtchöre: 1.
„An das Vaterland“ von L. Liebe. — 9’/a Punkte.
Befangenheit liess den Anfang* nicht so recht zur
Geltung kommen. Vom 4. Takt an aber entwickelte sich
ein Tongcmälde, das alle Herzen erfreute. Chorklang, dy
namische, sprachliche und deklamatorische, harmonische
und rhythmische Gestaltung griffen in so erfreulicher
Weise in einander, dass wir verzichten, auf einige un
wesentliche Versehen, die sich im Verlaufe einschlichen,
einzutreten. Dem Vereine und seinem Leiter gratulieren
wir zu der trefflichen Leistung.
2. Gelterkinden.
Gesamtchöre: 1.
„Der Wald im Lenze“ von Altenhofer. — 11 Punkte.
Die Auffassung war im Ganzen eine lobenswerte,
nur wäre eine noch grössere dynamische Steigerung bei
„als wie der Wald“ etc., sowie ein etwas schnelleres
Tempo im Solosatze am Platze gewesen. Sehr wirkungs
voll klangen die Schlusstakte, jedoch war die Pause zwi
schen „schön“ und „im Lenze“ eine überflüssige. — Ton-
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bildung und Stimmenverhältnis befriedigten in hohem
Maasse, einzig machte sich eine gewisse Reserviertheit im
Alt geltend. Rhythmisch war die Leistung, die schon be
sprochene Pause am Schlüsse abgerechnet, tadellos. Sprach
lich schien man über die Anwendung zwischen geschlos
senem e und offenem e nicht ganz im Klaren zu sein.
Wir können in unseren Verhältnissen füglich von den 5
S-Lautschattieruogen, die Stockhausen aufgestellt, Um
gang nehmen; aber an den zwei landläufig festgestellten
Normen müssen wir unbedingt festhalten. Diese heissen:
Die e in gedehnten Stammsilben werden geschlossen,
diejenigen in kurzen Silben offen vokalisiert. Zufolge
dieser Regel erhalten „geh’n“ und „steh’n“ geschlossene
e-Lautierung; die Gelterkindor Sängerinnen aber prononcierten „stehn“ und „geh’n“. Erwähnt sei noch die
Umgestaltung der „Zjiubermacht“ in eine „Saubermacht.“
Die Reinheit betreffend wurden folgende Uneben
heiten notiert: Im Takt 6 war der 2. Sopran auf fis un
rein; auf „Zaubermacht“ klang das g des 1. Soprans
nicht einheitlich und im zweitletzten Takt liess der chro
matische Abstieg der Altstimmen f-e-es-d an Klarheit zu
wünschen übrig.

3. Waldenburg.
Gesamtchöre: l‘/a.
„Das Vaterland“ von Schneeberger. — 123/* Punkte.
Reinheit, Rhytmik und Aussprache legten Zeugnis
von einem recht sorgfältigen Studium ab. doch müssen die
a in den Dyphtongen a, äu und eu inskünftig dunkler
gefärbt werden, da die helle Färbung dem Wohllaut er
heblich zusetzt.
Mehr Aufmerksamkeit hätte man der Dynamik er
weisen dürfen. Der Umstand, dass die p, nif und f nicht
genügend hervorgehoben wurden, hatte Monotonie zur
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Folge. Was das Tempo anbelangt, so muss der Anfang
als überhastet bezeichnet werden; die Phrasierung erlitt
eine Störung durch die übermässigen Cäsuren zwischen
„wunderhold“ und „es ist auf Berg“ einerseits und zwi
schen „Gold“ und „kämet ihr“ anderseits. Punkto Ton
bildung ist zu bemerken, dass der Stimmklang im forte
vielfach, namentlich aber gegen den Schluss hart und
spröde war. Ausgiebige Stimmbildungsübungen auf ein
zelnen Vokalen, Wörtern und kleinen Sätzen, verbunden
mit Schwellübungen
mf-j, /-ff und umgekehrt)
würden den Chorklang binnen kurzer Zeit wesentlich
günstiger gestalten.

i

4. Miinchenstein.
Gesamtchöre: l*/2.
„Ostermorgen“ von Chr. Schnyder. — 13*/4 Punkte.
Einem sauberen, hübsch ausgeglichenen Alt stunden
ziemlich ungleich geschulte Mezzosoprane und Soprane
gegenüber. Im Sopran hörte man namentlich eine Stimme
zu sehr heraus, aber auch die klebrigen hätten sich re
servierter benehmen dürfen. Dem Mezzosopran, also der
2. Stimme, haftete in den höhern Lagen ein kreischendes
Stimmgepräge an. — Dynamisch gab man sich Mühe,
dem Liede gerecht zu werden, doch fehlte am Schlüsse
die nötige Kraft, den Jubelruf „wach' auf, du froh ver
jüngte Welt“ zu voller Geltung zu bringen. — Punkto
Reinheit ist folgendes zu bemerken. Von den Altstimmen
wurde das h im „empor“ zu hoch gefasst (es klang fast
wie c). Die Tonfigur auf „Lustgebiet“ g a ^/machte zu
sehr den Eindruck des „Ungefähren“'. Vom Sopran wurde
das hohe g auf „ein freudig“ nicht einheitlich gefasst.
Des fernem fehlte beim Abwärtsschreiten im Alt auf
„ein freudig Auferstehungslied“ h g e e d c h die nötige
Klarheit. Diese Stelle entbehrte übrigens der freu-
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digen Stimmung, welche ihr vom Komponisten in hohem
Maasse verliehen worden ist. „Dumpf und schwer“ trabten
die Stimmen daher. Recht hübsch aufgefasst war der fol
gende Satz: „und wie schmetterte“ etc., wogegen der
Schluss, wie schon bemerkt, matt ausfiel. — In sprach
licher Beziehung verwechselte man hie und da geschlossene
und offene e; so wurde Lerche mit geschlossenem e und
„Auferstehungslied “ mit offenem e vokalisiert Die De
klamation und Phrasierung verdienen dagegen unsere volle
Anerkennung, auch die Rhytlimik war mit Ausnahme
zweier unnötiger Cäsuren durchaus korrekt.
•I
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B. Gastvereine.

1. Schwieriger Volksgesang.

Lorbeerkränze.
1. Männerchor Breite-Basel.
„Die Siegesbotschaft“ von G. Anderer. II1/* Punkte.
In sprachlicher Beziehung war die Leistung eine
mustergültige. Volltönende Vokale und deutliche Kon
sonanten einerseits, Weichheit und Wucht der Deklama
tion an geeigneter Stelle anderseits zeichneten diesen Vor
trag vor allen andern aus. Mit ganz wenigen Ausnahmen
gilt dasselbe von der geistigen Auffassung. Das „Düstere“
dos ersten Teiles der Komposition wurde sehr wirkungs
voll gezeichnet; die Bässe cxcellierten geradezu durch
ihre prächtige Wiedergabe der Stelle „ein schwarzer Vogel
schreit“. Als ebenso gelungen müssen die Trioien im
2. Teile taxiert werden. Eine kleine Störung hat sich auf
„Zwietracht und Verrat“ eingeschlichen, indem zwischen
„und“ und „Verrat“ eine unnötige Cäsar sich geltend
machte. Hingegen stand der folgende Absatz „des Bösen
Freunde“ wieder tadellos da. In dem mit „sehr ruhig“
betitelten Satze haben uns zwei auffallend kurz gehaltene
halbe Noten auf „und“ und „da“ verblüfft. Die gleiche
Bemerkung gilt dem mit „Choraliter“ beschriebenen Sätz
chen, „er macht so Heilges nicht zum Spott“; das ab-
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sichtliche Absetzen nach jeder Silbe beeinträchtigte ent
schieden die Wirkling dieser Stelle. Der darauffolgende
Einsatz klang etwas matt, auch kamen die Achtelfiguren
infolge des hastigen Tempos nicht prägnant genug zur
Geltung. Der Schluss gelang vorzüglich. Bei der harmo
nischen Klippe auf „Verrat“ hat die Reinheit in dem
Akkord Jis c es u gelitten. Man war auch bereits um
einen halben Ton gestiegen und eine gewisse Unsicherheit
war in dem Unisonosatz „Vernichtung aller edlen Saat“
namentlich bei as Jis g bemerkbar. Auch der e-Akkord
auf „Zug“ war nicht rein. Die Leistung als Ganzes je
doch verdient volle /Anerkennung. Ueber die Klangwirkung
der offenen Quinten, wie sie diese Komposition zur Ge
nüge aufweist, kann man verschiedener Ansicht sein.

2. Männerchor Frankonia Basel.
„Mailied“ von Willi. Sturm. II3/* Punkte.
Sehr gute Vokalisation und markiger Konsonantis
mus sind auch diesem Verein nachzurühmen. Die Dekla
mation erlitt aber hie und da durch zu hastige Bewegung
eine kleine Einbusse, so dass z. B. auf „bergauf, bergab
hebt sich ein Glast und Prangen“, sowie auf „im Wald
dies Lied mit Hei etc.“ Als störend muss das Absetzen
zwischen „jungen“ und „Maien“ verzeichnet werden. Dass
man auf „Maien“ eilte und den Schluss gleichsam übers
Knie abbrach, ist vielleicht mit Rücksicht auf die Tenöre
zu verzeihen, aber dass dadurch die Schlussstelle gewon
nen hätte, möchten wir nicht behaupten. Dio harmonische
Reinheit war getrübt in dem Unisonosatz durch den I.
und II. Tenor „im frischen Grün stehn Berg und Thal“;
auch die Terzen auf „Vögel singen“ klangen unrein.
Durch Forcieren im I. Bass war der jF-Akkord am Schluss
nicht tadellos. Es wollte uns scheinen, es habe sich der
Sänger eine gewisse Angst bemächtigtigt, welchem Um-
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Stande wahrscheinlich die zu grosse Vorsicht in allen
/orte-Stellen zuzuschreiben ist. Die zarten Stellen gelangen
dem Chor, der über ein gutes Tonmaterial verfügt, durch’s
Band ausgezeichnet; überhaupt gab der Vortrag Zeugnis
von einem wackern Studium.
3. Männerchor Sängerbund Basel.
„Der Rheinstrom“ von G. Angerer. — 12‘/4 Punkte.
Der Eingang gelang sehr gut, nur hätten wir das
Tempo ein wenig rascher gewünscht. Dasselbe, aber in
verstärktem Maasse, gilt von der Stelle „hoch in Rhätiens
Felsendom“. Man verzeihe den Ausdruck „humpelnd“,
aber hier ist er entschieden am Platze. Die Sekunda 7tais im 2. Bass auf „deiner Wiege Flutgewell“ war un
deutlich, ebenso das jis und fis-is auf „wenn Eltern mir
und Ahnen“. In den Schlusstakten klang der 1. Bass
etwas getrübt und unsicher. In den /orfe-Stellon vermisste
man die Noblesse des Tones, welche in den mf und p
gut gewahrt wurde. Eine gewisse Rauheit des Chorklanges
zeigte sich gegen den Schluss „sei willkommen Schweizer
land“ speziell bei den Tenören. Sprachlich und deklama
torisch war der Vortrag eine brave Leistung; den Bässen
jedoch möchten wir empfehlen, in besonders kräftigen,
wuchtigen Stellen die Wucht auch in der Deklamation
besser zum Ausdruck zu bringen. Die dynamische Aus
führung war gut, nur hätten wir die oben erwähnte Stelle
„hoch in Rhätiens Felsendom“ nicht nur rhythmisch präg
nanter, sondern auch dynamisch schwungvoller, mit noch
grösserem Anschwellen des Tones gewünscht. Der Gesamteindruck war ein recht befriedigender.
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4. Bürgerlicher Gesangverein Lörrach.
„Die Frühlingszeit“ von E. Köllner. — 12*/a Punkte.
Die Auffassung entsprach durchaus den Intentionen
des Komponisten und Dichters, einzig die scharfe An-
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schwellung auf „dringst“' samt dem fast verschwindenden
„du mir in’s Herz hinein“ müssen wir als unnatürlich
taxieren (in allen 3 Strophen). Ein plötzlicher unerwarteter
Wechsel in der Beleuchtung thut dem Auge nicht gut,
warum sollte solch ein verblüffender dynamischer Wechsel
dem Gehör Behagen bringen? Als besonders wirkungsvoll
entfaltetende Stelle sei hervorgehoben „wonnevoll durch
weht die Luft ein wundersamer Blütenduft“. Die hohe
Intonation spielte namentlich gegen den Schluss hin dem
Tenor einen unerwünschten Streich. Sprachlich machten
sich einige dialektische Verstösse geltend, so hatte das ü
in „Frühling“ und „Blüten“ fast i-Färbung. Ferner unter
schied man zu wenig zwischen geschlossenen und offenen i.
„Driennen“, „Hiemmel“, „begiennen“ bieten einen schlech
ten Ersatz für „drinnen“, „Himmel“, „beginnen“.
Im piano beobachteten wir einen schönen weichen
Chorklang, der jedoch im forte durch einige rauhe Stimmen
beeinträchtigt wurde. Die Trioien wurden unpräzis, teil
weise verschwommen gesungen. Bei der Stelle „als sollt’
der Lenz beginnen“ waren die Mittelstimmen in ihrem
chromatischen Aufstieg unrein und ungleichmässig. Auch
die Gegenfiguren im 1. Tenor und 2. Bass hätten besser
ausgeführt werden können. Der Gesamteindruck war be
friedigend.
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Eichenkränze.
1. Männerchor Frohsinn Basel.
„Mailied“ von Jos. Rheinberger. 14 Punkte.
Die breitgetretenen Achtel in den Bässen auf „wo
er geht bergauf, bergab, hebt sich ein Glast und Prangen“
liessen eher auf einen „alten Deutschen“, als auf einen
„wundersamen Knaben“ schliessen. Das Vivo klang an-
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fänglich etwas zaghaft, brachte aber eine famos deklamirte,
überhaupt fein executirte Steigerung auf „wir singens“
etc., der aber leider die Krone nicht aufgesetzt wurde.
Da, wo man einen richtigen Tonschwall erwartete, auf
„Gruss dem jungen Maien“, benahm man sich höchst reservirt. In der 2. Strophe brachten die Bässe wieder zu
wenig Elastizität in ihre Achteltigur „schwirren durch
den Tann herum“. Leider wurde wegen Lärm in der
Festhütte der wahrscheinlich sehr schön ausgearbeitete
Mittelsatz „und aus dem Moos“ sozusagen überhört. Der
Schluss dieses Mittelsatzes litt an zu grosser Trockenheit.
Im Schlusssatz machte sich eine Ohnmacht geltend. Sprach
lich sei das zu hell vokal isirte a („allzumäl“) erwähnt,
sonst war die Vokalisation in Ordnung. Die Deklamation
erlitt da und dort eine Störung durch zu harte Neben
silben, was namentlich von dem Sätzchen „manch einem
grauen Biedermann“ gilt. Das Klanggepräge, hie und
da durch rauhe Töne im I. Bass und I. Tenor gestört,
klang am Schluss unschön, zähklingend. Eigentliche Ver
stösse gegen die Reinheit sind nicht zu verzeichnen und
doch war die Stimmung stellenweise getrübt, so namentlich
bei dem Uobergang nach As-dur „in frischem Grün“ etc.
2. Männerchor Sängerbund Kleinhüningen.
„Rosenzeit“ von Lud. Liebe. 14 Punkte.
Mit Ausnahme der zu wenig Duft enthaltenden
Mittelstelle „allüberall blüht’s“ und des zu matten cresc.
stringendo auf „die Welt ist wunderschön“ lässt sich
gegen die Auffassung nichts einwenden. Auch sind keine
wesentlichen sprachlichen Verstösse zu verzeichnen; etwas
unzart machte sich allerdings das scharfe „s“ in „Rosen
zeit“ und das hintere Gaumen-c7* in „sich“. Die Ton
bildung ist gut.
Was diesem Vortrag mangelte und den Verein nicht
den gehofften Erfolg erzielen liess, ist die harmonische
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Reinheit. Diese war leider durchwegs getrübt, wodurch
natürlich auch der Gesamteindruck ein weniger günstiger
wurde. Hauptsächlich waren es die Mittelstimmen, welche
diese gedrückte Stimmung verschuldeten. Aber auch ein
zelne Akkorde missglückten, so z. B. cis-g-b-e auf „stets“
und g-f-h-d auf „Knospen“. Der allerdings schwere
Uebergang nach Des-dur bei „auf süssen Düften“ gelang
auch nicht vollkommen, ebensowenig der Schlussakkord
in F-dur. Ueberhanpt hätte der Schluss breiter angelegt
und wuchtiger sein dürfen.

2. Leichter Volksgesang.

Lorbeerkränze.

3

1. Concordia Häsingen.
„Wenn alle Brünnlein fliessen“ v. Bdldamus., 9’/« P.
Ein in jeder Beziehung geschmackvoll ausgearbeite
ter, harmonisch tadelloser Vortrag mit schöner Tonbildung.
Das Absetzen nach „tausend“, also die Trennung zwischen
„tausend“ und „Mal“, war zwar überflüssig; ferner blieb
das molto rit. am Schluss der zweiten Strophe ziemlich
unberücksichtigt: aber dessenungeachtet müssen wir der
ziemlich kleinen Sängerschaar und ihrem wackcrn Diri
genten unsere vollste Anerkennung zu teil werden lassen.

2. Mannerchor Harmonia Basel.
„Sommerwölkchen“ von Th. Gangler. ll’A Punkto.
Musikalische Schwierigkeiten waren in diesem Lied
keine zn (Iberwinden. Betreffend die harmonische Reinheit

I.

43

haben wir eine Unsicherheit im II. Tenor bei Veilchen
einzig" und iin I. Tenor das hohe b „nur gedeihn“ zu
erwähnen. Wäre die Bewegung weniger „gemächlich“ aus
gefallen, so würde der Vortrag an Effekt wesentlich ge
wonnen haben, namentlich die Solostelle. Für die Achtel
figuren im folgenden Chorsatz — den Bässen möchten wir
für die saubere und klangschöne Ausführung derselben
ein besonderes Kränzlein winden — passte das Tempo
cominodo allerdings besser, als für alles Vorausgehende,
jedoch hatte man auch da noch das Gefühl des Schlep
pens. Die sprachliche Ausarbeitung des Vortrages verdient
alles Lob; überhaupt steht diesem Vereine bei einigem
Weiterstreben eine schöne Zukunft bevor, da das Material
ein überaus günstiges zu sein scheint.

3. Männerchor des Basellandschäftler-Vereins Zürich.
„Die Rebe blüht“ von C. Altenhofer.
P.

i

i

Punkto Stimmenbildung gut ausgerüstet, brachte der
Verein zu wenig Frische und Wärme in den Vortrag
Der II. Tenor war «len übrigen Stimmen gegenüber etwas
zu schwach und klang oft unrein. Auch mit der Auf
fassung konnten wir uns nicht überall befreunden, da an
einigen Stellen ohne Vorschrift ritard. angebracht wur
den, wie z. B. auf Seite 9 „o Wonnezeit, wie prangt die
Erde gross und weit“. Auch der Bass kam anfänglich
nicht recht zur Geltung; überhaupt wollte uns der An
fang wegen des zu hastigen, ungestümen Zeitmasses nicht
recht gefallen. Der Schluss „der Aether ruht“ zeugte von
einiger Zähigkeit im Bass. Sehr schön gelang dagegen
die Mittelstelle „zum Himmelblau das Duften wallt“,
sowie die darauf folgende Steigerung (namentlich in der
zweiten Strophe).

I
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4. Männerchor Kleinhüningen.
„Sängerlust“ von C. Attenhofer. 13 P.
Einem recht gelungenen, freudig klingenden Ein
gang folgte ein dynamisch ebenso schön ausgeführter zar
ter Halbchorsatz, der nur punkto Zusammenklang hie und
da zu wünschen übrig liess. Leider verfehlte der Schluss
(Chor) seine Wirkung zum Teil, indem Maniriertheiten
(Willkür) sich breit machten. So wurde der steigende
Gang „lacht uns“ sehr stürmisch und der darauffolgende
„die Lust“ sehr zögernd exekutiert, ebenso in der Wie
derholung. Zudem war der Tenor für die Schlusssteigerung
an Ton nicht ausreichend. Bei der Stelle „mit purpurnem
Saum“ klang das dis im I. Tenor und das fis im I. Bass
unrein. Auch die Tonbildung lässt einigermassen noch zu
wünschen. Trotzdem war der Gesamteindruck noch ein
günstiger.

Eiehenkränze.
1. Männerchor Echo Basel.
„Leb wohl, geliebtes Vaterhaus“ von Ig. Heim. 143/* P.
Einige zu hell vokalisirte o in „Gott, flott, fort,
Ort“, sowie das zu offene e in „bewegter, leb’ “ abge
rechnet, kann die Aussprache gelobt werden. Punkto
Auffassung erlaubte man sich viele Willkürlichkeiten, welche
dem Vortrag schadeten. Das Streben, accel. und rit. an
zubringen, wo es weder der musikalische, noch der text
liche Inhalt verlangen, resp. zulassen, trägt gewöhnlich
keine guten Früchte. Vorliegende Komposition ist im
ersten und letzten Satz ein Marschlied, duldet also keine
wesentlichen Tempoveränderungen, wie sie im ersten Satz
auf „hinaus“ (2 mal) vorkamen; auch war die Anschwel-
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hing auf „flott“ höchst überflüssig. Die Fermate auf „ich"
am Schluss war nicht am Platz. Der Quartettsatz bot
des Unnatürlichen auch genug, namentlich war die Stei
gerung vom pp (vorgeschrieben ist p) bis zum j/’im „Vater
haus“ (2 mal) eine unmotivierte. Das zweite „leb wohl“
auf b-a wurde nur mimisch dargestellt, gehört haben wir
es nicht. Mit einem Wort: zu viel Ziererei! Auch die
Tonbildung lässt noch zu wünschen übrig. Der Tenor
begann schon im 2. Vers zu sinken, am Schluss war man
um l/2 Ton zu tief.
2. Männerchor Brombach.
„Wie schön bist du mein Vaterland.“ Volksweise. 153/< P.
Das Tempo, (fberhaupt die geistige Auflassung, gab
zu keinen Aussetzungen Anlass, mit Ausnahme der auf
fälligen, durch Atmung herbeigeführten Trennung zwischen
„mein“ und „Vaterland“, sowie des zu hastig angepackten
Accordes auf „Vaterland“. Sprachlich sind die dialektisch
gefärbten, undeflnirbaren u in „du“ und die im allgemeinen
zu derb behandelten Vor- und Nachsilben („steigen,
stillen, wieder“) zu verzeichnen. Betreffend Stimmbild
ung gibt es noch manches zu verbessern. Das Mate
rial ist noch sehr rauh. Die Reinheit liess an manchen
Stellen zu wünschen übrig, so namentlich im II. Tenor
bei dem oft sich wiederholenden a und ais. Bei „in die
freie Bergesluft“ wurde vom I. Tenor das g nicht sicher
gefasst; überhaupt klang der Tenor in den obern Tonlagen
gepresst, gezwungen und mühsam.
3 a. Harmonie Basel.
„Ade“ von A^. Polilenz. Iß8/* Punkte.

Bei diesem Vortrage ist die Auffassung zu loben,
was übrigens bei der leichten Anlage der Komposition
und den genauen Vorschriften keine Hexerei bedeutet.
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Als weniger gelungen müssen wir den sprachlichen Teil
hinstellen. Zu wenig Unterschied zwischen geschlossenen
und oRenen e und i, z. B. „Segel, seh, geht’s“ etc., ferner
„ich, dich“ etc. Auch erwies sich die Deklamation durch
gleichmässige Betonung der Stamm- und Endsilben als zu
eckig, teilweise gehackt: „wogende See“, „droben nur
wieder seh“. Tonbildung und harmonische Reinheit liessen
auch zu wünschen übrig. Der ganze Vortrag klang etwas
unrein, indem sich die einzelnen Stimmen nicht als Ganzes
zu einem Akkord zusammenfügten.

3 b. Eintracht Steinen.
„Waldgesang“ von Schneeberger. 16’/* Punkte.
Die Tonbildung dieses Vereins ist noch mangelhaft
und rauh. Die Trioien auf ,;wenn die Bäume grün“ klan
gen verschwommen, ebenso bei der Stelle „dass es wieder
hallt“, indem jeweilen die zweite Note einer Triole ver
schluckt wurde. Das gleiche gilt vom rit. auf „Walde“
im 7. Takt. Das poco rit. auf „Walde“ im 4. Takt war
zu sehr ausgedehnt. Die Stelle „ach wie so gern mag
ich dann singen“ wurde schleppend vorgetragen. Die
Solostelle „im Wald, dass froh es wiederhallt“ klang zu
gedämpft: man glaubte Stopfhörner statt menschliche
Kehlköpfe zu hören. Zudem fehlte beim Choreinsatz
der nötige Schwang in Dynamik und Tempo. Die Vokalisation war vielfach zu wenig „sonor“, wohl von der
gleichartigen Mundstellung bei allen Vokalen herrührend.
„Grin“ ist für „grün“ ein schlechter Ersatz.
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Präsenzliste.
Probe.

i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Karlisten Binningen
Gemischter Chor Pratteln
Sängerbund Muttenz
Gemischter Chor Lausen
Gern. Chor Eintracht Binningen
Männerchor Birsfelden
Frauenchor Binningen
Gemischter Chor Frenkendorf
Frauenchor Frenkendorf
Gemischter Chor Füllinsdorf
Frauenchor Muttenz
Männerchor Neuewelt
Frauenchor Cäcilia Sissach
Liederkranz Sissach
Harmonie Binningen
Kirchenges.-ChorMünchenstein
Sängerbund Liestal
Frauenchor Münchenstein
Frauenchor Gelterkinden
Sängerbund Obcrwil
Gern. Chor Frohsinn Allschwil
Männerchor Gelterkinden
Männerchor Therwil
Männerchor AHschwil
Frauenchor Maisprach
Männerchor Maisprach
Männerchor Arlesheim
Frauenchor Waldenburg
Männerchor Waldenburg
Gemischter Chor Wintersingen
Frauenchor Reigoldswil
Männerchor Reigoldswil
Männerchor Liestal

°/o
100
90,6
73,3
90
90
100
100
94
94
98
90
95,8
97
88,6
100
90,9
90.4
100
100
88,45
100
100
82.14
93,1
100
95
100
100 '
100
100
100
100
100

Haupt
aufführung.
%
80
83
50
04,3
94,6
67,44
70
88
88
89
85
83.3
94
90,7
90
80
85,7
87,5
97,3
84,6
92,5
100
80
65,5
100
100
90
88,8
83,3
95
80
80
100
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ZECa mpfrich-terVereine.

I

1

A. Verbands-Vereine.
1. Schwieriger Volksgesang.
Mannerchöre :
1. Arlesheim
2. Karlisten Binningen
3 a. Harmonie Binningen
3b. Sängerbund Liestal
4 a. Birsfelden
4b. Liederkranz Sissach
5. Gelterkinden
6. Therwil
7. Oberwil
Gemischte Chöre.
1. Allschwil
2. Eintracht Binningen
3. Reigoldswil
4 a. Münchenstein4b. Pratteln
5. Wintersingen
Frauenchöre.
1. Frenkendorf
2. Binningen
3. Muttenz
2. Leichter Volksgesang.
Männerchöre.
1. Allschwil
2. Reigoldswil
3 a. Maisprach
3b. Neuewelt
4. Waldenburg
5. Muttenz

Wettgesänge.

„Einkehr“
„Der junge Fähndrich“
„Der Rheinstrom“
„Der Rheinstrom“
„Mein Lieb, m. Heimatland“
„Wenig begehr’ ich i. Leben“
„Alpsegen“
„Mailied“
„Mailied“

„Das erste Lied“
„Der Alpenhirt“
„Die Dämm’rung sinkt“
„Heda, der Lenz ist da!“
„Die Dämm’rung sinkt“
„Frühlingsjubel“

„Waldabendschein“
„Frühlingsgruss“
„Ligurisches Lied“

„Frühling wird es doch“
„Frühling wird es doch“
„Erhalte Gott die Schweiz“
„Frühling wird es doch“
„Im Sommer“
„Mein Schweizerland“
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Tabelle.
Ton
bildung

—
Reinheit ‘ Rhytmik

Dynamik

Aus
sprache

Auffassung

PA
i

Gesamt
Resultat
Eindruck i‘

3
3’A ;
3’A I
PA
3’A
-PA
PA
PA

o’A
11
ipA
iPA
iPA
1PA
ii’A
12‘A
IPA

1
PA
1
1
PA
i
PA
PA
PA

1
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

PA
PA
PA
PA
PA
i
i‘A
PA
PA

i
PA
PA
PA
PA
PA
i
PA
PA

i
1
i
i
1
i
1
i
PA

PA
i
PA
PA
PA

s*A

1
PA
i
PA
PA
PA

i
PA
PA
PA
i'A
PA

PA
PA
i
PA
PA
2

PA
i
PA
i
PA
i

1
1
1
1
PA
PA

PA
PA
2
PA
PA
PA

3’A
3’A
4
-PA
PA
Ö’A

i
PA
PA

PA
i’A
2

1
PA
VA

PA
i
2

PA
PA
PA

1
PA
PA

3
3’A
6

i
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA 1 PA

PA
i
PA
PA
PA
PA

i
PA
PA
PA
PA
PA

i
PA
PA
PA
i
PA

1
PA
PA
PA
2
PA

3
9’A
3’A i ipA
13
PA
13
PA
13’A
-PA
15'A
5*A

pa
i

io»A

n

iPA
12*A
12‘A
IPA

io‘A
ipA
16

r

t
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Vereine.
la.
lb.
lc.
ld.

■

-

i

1.
2.

3.
4.

i
i

Gemischte Chöre.
Frenkendorf
Füllinsdorf
Lausen
Maisprach
Frauenchöre.
Cäcilia Sissach
Gelterkinden
Waldenburg
Münchenstoin

A. Gast-Vereine.
1. Schwieriger Volksgesang.
Männer chöre:
1. Breite-Basel
2. Frankonia Basel
3. Sängerbund Basel
4. B. S. V. Lörrach
5. Frohsinn Basel
6. Sängerbd. Kl.-Hüuingen

2. Leichter Volksgesang.
Männerchöre.
1. Concordia Häsingen
2. Harmonia Basel
3. Basellandsch. Zürich
4. M.-Chr. Kleinhüningen
5. Echo Basel
6. M.-Chr. Brombach
7 a. Harmonie Basel
7b. Eintracht Steinen

i

Wettgesänge. |
„Volkslied“
„Frühlingszeit“
„Junge Hoiihung“
„An den Frühling“

„An das Vaterland“
„Der Wald im Lenze“
„Das Vaterland“
„Ostermorgen“

„Die Siegesbotschaft“
„Mailied“
„Dei’ Rheinstrom“
„Frühlingszeit“
„Mailied“
„Rosenzeit“ •_

„Wenn alle Brünnlein“
„Sommerwölkchen“
„Die Rebe blüht*’
„Sängerlust“
„Leb’ wohl“
„Wie schön bist du“
„Ade!“
„Waldgesang“

i
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AufGesamt
Aussprache I Fassung Eindruck jl Resultat

Ton
Reinheit
bildung |
17i
17i
17«
17i

17«
IVi
17«
17«

17«
iVi
iVi
17a

i7a
17«
17«
1%

i7a
17«
17«
i7i

1%
i7i
171
171

47i
47i
4%
4 V«

13
13
13
13

1
1V«
171
17«

i
i7i
17«

iVa

17«
1
17«
17«

17«
i7«
i7i
i7i

i
i
17«
17«

i
17«
i7i
17«

3
37«
471
47«

9 71
11
127«
137«

1
1
i7i
i7i
iVi
17«

iVi
17«
17«
i3/«
i7i
i8/«

17«
i7i
1%
i7i
iVi
17«

i
17«
17«
i7i
17«
17«

1
1
1
17«
17«
17«

17«
1%
17i
i
1%
171

47«
47«
47«
4
57i
57«

117«
117«
127«
1271
14
14

1
1
1
i7i
2
27«
2
2 7«

i
17«
17«
171
17«
17.
2
i7i

1
17«
i7i
i7i
i7i
17«
2
2

1
17«
17«
171
171
171
17«
171

i
i
i
IV.
17«
17«
17«
i7i

1
17i
i7i
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ß
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löte Fann man nut 10 Sfrcrd).
ijölsem' einen berühmten sajttgcti oac.
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E 11. IKau leljnt ein Strcidjfyüs an irgenb
einen auf bem (Eifdjc ftetjenben (Segen»
- / ftani) an. Was ift bas?

Pen Xl&bften — and? bei (täfel ~ lieben,
3ft, wie wir roiffen, i£briftenpflid?t..
Pie pflid)! Fann t?od?ftcns übertrieben,
Erlaßen wtrben Fann fte nidjt! j’
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9. XVic Fann mau mit fünf Streid?»
boljeni teils eine uid?t gcl?cnbe, teils
eine geljcnbe'Ul?r barflellen?
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5. Wie Fann nian mit Ijiffe von 12
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Strcid/bölser finb nm.pi«
legen, ’ fo baß 5 gleid? große
(pnabratc entfteben.
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Das Streichholz zeigt Dir deutlich anf
Wie auch das Kleine gross sein kann.
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Schon Martin Luther spricht.
„Wasser allein thut’J nicht !“
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DITA. MENSA. GENS. 7
NIGER. NE. OAS. SISER.
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LIBENDI. CAVET. ASSE.
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■' kJDie Sppisekapt©.'
...

.1 , Unb jcigt fic ohne §agen
Wenh 3wanb eine Seife tl^ut,
M „Dem, ber <Eud» an ber (Srcnjc
So rann er mas erjagten
„Wirb nad? bem paffe fragen."
5ies alte Öersdjcn; fd?lid?ti unb gut,
Regen wetter -Stimmung.
ITüI id? ds Ubtfo wählen,
Unb fo gcfd?alf cs; wie --jiroovSchauerlicher Lokalregen
5cnn id? a‘5äl?r t>on einem Uiahn,
' 5er Wirt iQiri propl^eseict
■■
Lokaler Schauerregen
5er auf ber Seife grabe :
C
■Kaum tritt.'er an bas (Srei^aits^or,
Regnerisches Schauerlokal
So eben &mmt. im lüirtsfyaiis an,
IHan ifyn entgegenfäireiet: . \
Schauerliches Regenlokal
2lqd? tücht’gvr pronienabe.
„Fiat (Euer (Snabcn einen päß?
Regnerischer Lokalschauer
„£ouft fommen’s halt «’♦ ’nüber" —
ZIad?bem er fahfam fid? erquitft ■ ■
Lokaler Regenschauer.
Dct 25infd?c wirb balb rot, batt» blaß, .
lllit magrem £jod?gcnüffe, ’
jntiMtiitiiiMiiiMf utiiiniitttiiinniif iMiini t u 11 11 v & 1111 ■< t > t r
3h»t überlief ein fieber.
5at .er ,vi? Seif’ ftd?> angefd?idt,
x...„ ^ibidjicbstruiif unb <SruRc;
Dod? fdjnelt fid? faffenb, veidg er b’raüf
Zum^^ftneiisprocnm. g. Sid^ren^e
f
’j'u i?Sd?cn' nutcr ^cit
Die ‘Spcijcfart’ bem ^ragcr,
——r j Unb über hackten' wollt’ cr-heiif^-^.....
hp brSärbtta aüf,,x.. :.1.’j.
- "■§u 'müftern ttnfcm träger ~
• Aal asb er, Mus ass sie..
e 3m -<5qfti?of ju: ben.. ^£id?eii?( •
;
Pody febüttek er alsbaib fein ßanpt,
Drei TheertonneMrei Tnrantonneh. '. ! 5cr: £Ulrt bringt einen 23ed?cr .Wein/ •fährt brumTncnb fort 511 iefen,
Dem (Saft ibn 311 crcbcn^en,;
■ Derglcid?tnnb ruft.: „,,(bb’s einer glaubt!
Unser alter O’entopfdeckel tröpt^p . Unb bqbci fallt ftym ptu^lid? ein • ^.- - „’s iio<b nit ba geroefen f" ■.
; Däg iityid? an ben (Sreicjcn .p- . ’
Kesswechsel-Wachsniaske. <
„21 Sä? we.i ns f 0 p fj — ' Sd?gu bas.
ZJad? einem paß 511 fBägcn.'bört,
•. ,i;
- .:■■ ...
’■
tft furios —
<Db er bamit neyfebeii?
: ? ’•■<
Schnell, schnall die Schuh an.
„21 2\uibcrjn.n<v? T- ‘s ift tidjtig
^pnft
iämc
er
gewiß
ni'd?t
fort.
.
.
'
.j
luiüiLUMwuiiiiiiiinKiBiiii
:
[HUMtHHUnjIlUjXAWJ■iiJjiiiniill!>lhihmtihMhinHlliiiii
Dafür ..wottt’ er il?m ftetyen.-//’ ' b ->■/; _• ,,2l £) ci ni in c! f cu.l inif fdiircr i^nüccP —
„27a fdkm'ns, ber tfa!f ifr hnÄtig! .
„’nen paß?—••2id> nein, ben ljab’irf? nid?t"' „n\iS Kälberfiin’?
Sic qrnkr
(fing-jener an 3:1 flagen. . ; ^. .'X^’
-k?/
IHaint!
/,0b u>cb, bas ift ’ne böf (Scfdjidjf
„21 ^änfclebcr? - Sieb’ Ml
„3d? muß cs €ud? nur fägen, ’.
„■Das. ift, .fo lang, i.bcnfcn fann} „Dehn ftreng finb jene an ber (Srciij’,
„lut ’ vorgefomnieji niir noch I"
„Sic laffen (Eud? ni^t ’riibcr, • . . ■
„(*)
web’, mein ;frciinb,‘ mas ftban' i bierl
.„■Da ^ilft nid?t (Selb, nid?t (Eloqucii.p -:„Sie haben .and?'<y‘rofd?f cnicnp'i
«3a, ja, fo .ftcbt’s, mein’ Sieber."
ctjnrücf il?m gebenb bas papicr, ■■
Der Wirt, ein Ulahn voll' beiferfvif,
(treibt er ibn äh 51t eilen;
befand fid? b’raiif nid?f lange
<
„5a hebmen’s 'sbren paß gefd?n»mb •
Unb fprad?: „2\cist 3hr n'it Drciftigfe.it „Unb gctfns in Uurfncfs lianicit,
„3ft -mir für (End? nid?i. bange. .
der Kellnö'p?
A „Sic fau g. Uitglürfsmenfdjcnftnb, .
„5icr -fterff bic S.j?cifcfartc chi; . •. I .„^cm .löotl mög’ helfcnl 2ltnen."
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Gelten? alente oft weniger als Kleider ? :
Echo: Leider.
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Platzfür Schriften vieler Philosophen? i
Echo. Ofen..
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mumu Archiv Museum Muttenz
Sl^tan&uiet^ftex ftöfetfltrnfl.l

tXbottnetttentßpreiß |,er Cuarfalt

JÄt Sieftal (burep ben Kußträ^cr ober bei ber
ebttion abgeholt) fjr. 1. 80
fÄi bie ©epweia (bei bcHSspcbition bcfteHt) „ 2.40
(bet ber $3oft bcftcHt) „ 2.60
Nt
.für baß Wttßlanb (SBeltpoftbcrcin)
tägliche
Bl>fenbung
Wöchentlich 3s ober hmalige Senbung ff
•I

" tz

•t”

4

•1

©ruc! nub »erlag Vor^ebrüber ßübin in Sieftal»

^rtntettrtlgcfrtitnfcjt
in ^luttcitj
i
Sonntag, 3, galt 1898.
kept gefdjiept ipm — gang reöpt, baff er geftern fo grünb»
-lidp Ünreept patte — nämlicp ber
^rofeffor galb mit
feiner $roppegeiung betreffenb ben 3. galt alß einem fritifdjen
.■©ag erfter Dränung, ©aß war freilich ein ©ag erfter Drä
nung, aber im günjtigen Sinne; ja günftiger pätten ftd) bie
SOluttenger baß 2ßettcr.
SRuttenger
VJettcr. gar niept Wünfdjen
toiinftfjen fönnen. gn
S« bie
•J; -Schwüle beß SRorgenß fam_ etwa um 10 Upr plöplicp ein
i*
ber, wie eine ®oucpe
1
Wopltpuenber erfrf.epenber fRegenguff,
beim
i«*für
v *»v»»
iw.vMiv»..
>*•(>erfdjricft/ bann aber um fo
iim Vaben,
enen
Wloment
1
oirtt;; iin einer Viertelftunbe
marß
2k:
■foopltpätiger unb erquiefenber wirft
Vorbei unb fortan perrfepte iben gangen ©ag baß günftigfte
■M
jin ftattlicpe geftort prangte im fdjönften
SBetter.
©er opnepin
M
©rautfepmuefe. 2Bäß
man auep bon fDluttenj erwartet patte,
eß ift geftern übertroffen Worben, glott renoviert, mit drängen,
, >(SuirIanben, gapnen, glaggen, farbigen ßampionß, gnfdjriften
‘ u. f. w. geigten fid)
fiep bie H^ufer
Raufer unb greube malte fiep
fuf) auf ben
(Seficptern ber fepon am früpen fDlorgen perangiepenben ©aufenbe
•bon Sängern, Sängerinnen unb fonftigen geftbefuepern.
Von ber fjöpe
HbPE bonnerten ®anonenfcpü|fe,
Stanonenfcpüffe, in ber ftolgen,
geräumigen g eftpütte mit ben Saboperbergen im $intergrunbe
Der Vüpne pcatte ber Tlönnercpor SDlutteng um 7 IXpr fepon
feinen geftgruff in feptoungbodem Vortrage gefungen unb ber
. Stampf ber Wettfingenben Vereine
■21:
begann, aiept Weniger alß
■32 bafellanbfdjaftlicpe Vereine patten fiep baran beteiligt unb
■ Wir Wollen eß gteidj pier fagen, opne ben Vericbt beß dampf’
aerieptß abgutoarten: eß ift burepwegß fo fepön gefungen Worben,
baff eß eine Wapre greube war unb wie wirß noep an feinem
-S?antonalgefangfeft gepört paben. (Sß War wirfliep ein (Senuff
ö
gugupören unb eß barf Wopl mit aller Veftimmtpeit fonftatiert
Werben, baff in ben lebten brei gapren fowopl bon ben Vereinß*
birigenten alß auep bon ben Sängern unb Sängerinnen biel
t>
gelernt, auf bem (Gebiete
ö
ber (Sefangßfunft ein erflecflicper
gortfepritt ergielt Worben ift.
«f
Um 10.25 war biefeß erfte Bongert
beenbigt unb eß be«
'M aber benü^ten biefen Moment, um
■gann bie Hauptprobe. 2Bir
£
W.
... finen (Sang,
.bttrep...Ate...flott beförderten, bon SOlenfcpenmaffen
Wimmelnben Straffen gu machen unb unß auep bie gnfepriften
ein Wenig angufepn.
Unb in ber ©pat War bie g e ftp o e f i e eine reiche. (Singelne
■2k
„Verfe"
finb gerabegu originell; anbere allerbingß orbinärer
'Ölatur. gm nacpfolgenben laffen Wir biefe biepterifepen $ro*
•bufte ber 9?eipe nacp — Vom Vapnpof gegen baß ©)orf pin —
folgen.
,
(Sinfaep unb boep finnig lautete bie gnfeprift am Vapnpofs
•fReftaurant:
„Selb wiUfommen
Mt erte Sänger".
(S
©aß war ein freunblicper (Sruff
für bie anfommenben (Säfte.
Sobann gelangten wir gum ©riumppbogen näcpfi bem
Vapnpof, ber folgende gnfeprift trug:
„Seib Willfommem, frohe (Safte
Von ber (Srgolg unb Vorn äpein;
©enn ipr JoUt auf’ß aHerbefte
Heut bei unß berforget fein."
Spagierenb gelangen wir gum ifteftaurant „Bartecf", allIno bie Sßoefie befonberß reiep blüpt. am Eingang gum ge=
räumigen ©arten ftanb gu lefen:
'M ßeere fpürt in feinem Etagen,
„Sßer
Sei’ß Sänger ober fonff ein (Sprift,
©er laff ffd) baß gum ©rofte fagen, ©aff man bei mir gut trinft unb ifft.
Seib b’rum WiHfommen Werte ©äffe
ß
Vebienen werb icp euep auf’ß Vefte."
güff^enan
^r^um^bo9eri
folflenben poetifepen
I

*

L»!

<•

&

Vapnpoffeite:
„Spr lieben Sänger unb Sängerinnen alle
Bicpt jubelnb hinauf gur feftlidjen Halle;
ViÖg’ eß beut’ bort glücflicp gelingen
©ie ßieber bon He^en gum He^en gu fingen." ■ .
©orffeite:

„(Sin ßieb boll reiner Harmonie
3n treuer greunbe ftreiß,
Sft ßabung naip beß ©ageß 2RÜP’
Unb nad) ber arbeit <Sd)wetff.*

«V

&

-

-

®life (SberfoIb.

€

3?a$bru(! »erboten.

^s„.^«bert ««b fein SRobett blieben allein; geraume Seit benfefite
böutgeS Schweigen gtoifcpen ihnen, ba ber Zünftler völlia in feine ^lr=
bett vertieft gu fein fdjien.
1
»Rollen Sie nidjt mit mir reben?" fragte 2Rart) enblid>.
„cd) hoffe, Sffrc ßabpfcpafr Werbe bie gezwungene Stellung nidjt
allgu fe£r empfmben."
ö w
WS
.. "Ffk
Ä lf)ut meinß WMt; ich bin nicht halb fo Wohl, alß
ich auf ber Eicpe war."
y'
, "??!?
ebenfo wenig — bamalß in meinem atelier war mir
öajflßltajer.
'S

X 3?'em'Ä?' *f‘ “6et **W “,einc ®*“lb' ’*

,3W Sabtjf^aft wär’« »5ne Sweifel Heber, bufe id) nidjt 0C.
Tuntmen$
D
Qahm/v11'
muffen fclbft geftepen, baff Sie in Wenig unterpaltenber
«aune pier erfepemen."
ÄeL6ie:mir ?J^8 ^bereS 3« fflÖcn9" We
Wieber. .

te ÄMSm!"““

*W' = ’®iE f‘9‘en mic' 3f)c

w^un benn, er ift eine Siri ßoplenbänbler; er beßfet ftoplenminen
-KSi

.....

gront ber geftpütte, redtß:

„Eß Hinten brei frieblicfje Sterne
Snß ©untel beß ßebcnß hinein;
©ie Sterne, fic funfein fo traulich, u
: Sie peiffen: ßieb, ßiebe unb 2ßein.

■

t

_______

_ _

_

<

"A

ßintß:

„Seib wittfommen, liebe Eibgenoffen,
Sm Vruberfreife, ber Euep frop umfcpliefft.
©aß Vaterlanb, bem unfer Vunb entfproffen, ,
WS
" '^'- -•©aß
teure iftß, baß feine Sänger grüfft!"
VJir treten in bie Sängerpeimat ein unb lefen ba an ber
fRücffeite ber SSaffa, linfß:
„Sßer nad) bem pödjften Bia Will ringen,
SBIcib aud) im kleinen groff unb treu.
~aß frofffte ßieb muff ebel flingen,
aß altbefannte reigvott neu."
>
1l e cp tß:
„geplt baß Herg in SBort unb ©on,
Sff ein ßieb gerieptet fepon."
an ber fRebnerbüpne
rl
:
e,SWeffet mit ber gleichen Ette,
'M
SBdgct
mit ber gleichen ©öag’l
ßobt unb tabclt laut unb pelle,
agu iftß ja Sängertag!"
am Sänger’Vobium:
M niefjt geraten wie auß einem Euff,
„2Baß
aie trifftß bie Hergen gu einem 3Reifterfcpuff!"
/ ,,9?ebftocfz/, ©uirlanbe:
„Unb geigt ipr gur Hcimtepr
Ein fröplid) Ecficpt,
£
Vcrgeffet gu fingen
Bum abfdjiebe nidjt"
Unb fReVerßfeite:
„©enfet an ben Vraucp ber alten auep beim Singen,
Sie tränten ftetß noep einen, ep’ fie gingen!"
2Bir geben bie ©empengaffe hinauf, bei berVäcferet @ling
fonnte man lefen:
„ae E’fang in Epren,
Jt
2Ber
Witt’ß verwehren!"
„E freie frope atuet,
Unb:
(S g’funb unb fröhlich Sluet,
Eopt über (Selb unb EueL
Dberpalb ber Väcferet ß: lin§z linfß an einem £aufe:
„geller Slang unb froher Sang
^inbeff ©ü"aHt)ier';<:i"'’— -----—
9ladj ber arbeit fdjwerem (Sang
ae
Sßinft bie greube ©ir!"
(sic.)
an berfelfcen Straffe:
,,©a
g> hinten linfß, ba fiept ein Vrunnen,
©er bat fepon manchem furiert bie ßungen;
Shr Sänger lehret fleiffig ein,
aß wirb baß allerbefte fein!"
an ber ©empengaffe ftunb an einem §aitß nacpfolgenbe
föftlidje Söaprheit:
ß
„3Jlein §auß fiept in (Sotteßpanb
WS er Äantonalbanf jum Unterpfanb."
gerner, etwas lihtß ab:
„9lUe im $uff, Weinenb im Scpmup;
SBenn idj’ß bermöepte befahlen
. ,
ßieff icp mein §auß auep malen!" '
Unb:
„ßebenßlauf boll ßieb unb ßuft
Unb lauter ßlcberfang,
(Sin fropeß ßieb auß freier Vruft
(Srfrcut ben ßebenßgang."
VJeitereS an ber ©empengaffe:
• „föier oben an ber (Sempengaff
Stept man ben (Srnft, fiept man ben Spaff,
aian fingt gern auß froher Vruft
(Sin ßieb hon ßieb unb ßenseßlufi."
ftücEfeite:
„freier Sinn unb freier Vlut
Biemt bem Scpwcijermanne gut,
aber (Sinigfeit allein
güprt gum ftortfepritt bie (Scmein’l"
ferner:
„ae freubtg Stünbli
Scp’8 nite finbä?
Sept petmerß unb jefct ffmmer bo,
(Sß cpunnt e Bit, Wirb'ß anberft gop.
ßebt wopl ipr Seingerlitt.*
Veim
V^püet @cp (Sott unb jiirnet nilt."
Unb:
„Bum Ocpfen peifft baß (Saftpauß hier,
a trinfft ©u SBein unb guteß Vier
Unb wtt’ß im Vafelbiet ift Vramp:
S’ür Speifcn forgt ber Vufer and)."
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unb berfauft Kopien. Sie Verlangen boep niept, baff er Welche lorbwcifc | mit bem Vetter, ber fie pcrjlidi liebte unb feine anbere (Stettin aeWäblt
nm
r.
bft
@p|c(fflm„abcn/
SifiTSa^ÄänM^"
’0’8'' 9läUli4C §ä"be
®°n’ fugte ie offne groffe Vcbcnfen gu. allein fie liebte iffn nidjt unb war
f
®r ermibertc nichts barauf, unb ffc fuhr gleich fort:
fiep be fen bewufft. Unb jene (Spifobe bamalß mit bem jungen Vilb„Glauben Sie, baff bie Äoblcnbreifc auf nächften SBinter
'M
fteigen pauer 3Ran patte fie biefelbe alß eine tpöriepte Bugcnbübereilung oer^
roeroen.
'S ©unten patten mit ber rafdjen Entfernung ipr Biel
geffen gelehrt, ©ie
tönn id) nidjt fagen, hoffe e§ inbeß «im Vorteil beß SWarquiS/' erreicht. Ueberbicß war fie in ben Vorurteilen iffreß Stanbeß aufae«
ntc5? auVm mcinetmllen?“
wadjfen unb bamalß in ihrer finbifepen, faft oberflächlich gu nennenben
IM„Unb auch um Shrer ßabhfehaft Willen."
2Beife
faum einer wirfliep tiefen aetgung fähig gewefen. 2Bic aber nun
ÄU tÄf'?c
fur3," warf fie Jefft ein.
bon neuem baß aiobcllicren begann, unb aiobell unb Zünftler nach
"Bkin WitnCh
St)rcr ßMMt naäjhelfcn."
unb nachi wteber unmerfliep in ben früheren perglicpcn ©on gurüeffiden,
trat in Vcarp ß (Smpftnben iffrem Verlobten gegenüber eine Verän=
3U 0ro& floaten."
berung ein.
S? l'l^n ^totnern."
WS
WS er Earl War ein gutmütiger aienfcp bon ungerftörbarem ©leicps
mir b«^auß nicht."
daeÄ?« u K ’;dj bernicffen genug, gu fagen, baff Sbre ßabfff^aft nl?ll bCt s!11 aller 2ßelt
t
in
grieben
lebte;
Eifcrfucpt
lannte
fein
H^g
eigMnnig unb ein wenig hhPerfritifd) geworben ift."
niept, »nb er lieff feine Vraut roäpreub ber Sipungcn pöcpft gefäHig
ober
‘>n6
”6 mit bem Vilbpauer ungestört allein. Bn anberen Betten fobann folgte
er feinerJönfc wie ein §unb, unb fie betinnbelte ibn in ber SEfjat wie
wertÄpSihu $fl“6herr ins Gemach, fanb baß Sßert beWunbernß^ ctii ßieblingßroacpteIpünbchen. Hi« auf bem ßanbe lebte er äufferft ein=
“"V“ ßunch unterbrach bie ©l^ung.
fad), patte aber ben 9luf eineß gicmlicp leidjten ßebemanneß in ber
’M für bie Stabt, unb mit fiebenunbbreiffig Bahren feiner $?onftitution, bie feine
i
flnc Sn9e uon £ag au Sag fdjWleriger. 2öaS
war• ?ihw«nb£ f°rfll°Ic ^fllur unb ben leichten Sinn 2)iart)’ß ein Spiel, fiade, fepon jwmlicp bart gugefept. ©ie
WS Hälfte feineß Einfommenß ber= •
unb S?88ift £U]liercö für fhn. Seine Siebe bertiefte fiep ftünblicp,
rl
n
•
e
n
wcarftall,
unb
ein
gut
©eil
beß
llebrigen
Warb
m
foftbaren
ber Ihnftnib w M°obcr Wo borgefcpricbcncii Jpfab erfchwerte, War Ecfdjcnfen
ß
an feine greunbe vergelten; er vcrfudjtc fein aiöglicpfteß,
ni^t
=Ä
ÄH
wie er wopl fat), nm ihren Vetter gar m!twrL?C
nr
f
Cl,
J5
@tÜUc
bel
3
ubrin
9
en
*
u
’
ü>
biefer
moepte
iffn
WS
Äbar nur etno^€ 2tol^eit
beibcn vereinbarte Verblnbung war
h?iipf ha
?C ?0,,DenicJi3hti>-ut. £>aö Saöreöeintommen beß (Saris
SftÄb? nhU?lb 40'000 WuM Sterling, ©er Marquis War fein
~abp 9Rarp berfiicpte, ben Earl, fo gut bieß anging, noep ein Wenig
Xwl
iU”1 25 Sahrc älter, unb ba man eß für woplgethan S‘ lUbcn‘
trnF
fk
ibrcn
ftbcr
einem
bieten,
vergilbten
hielt, baff baß Vermögen in pcr Familie blieb, berlobte man 9Rart) Vutpe an. „SSteß liefeft ©u
9
k
WS ba, $apa?" fragte fie.
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^afönvntp^e.
feine ftünftlergefcfcicMe. aus bem (Snglifdjen überfeät bon

—m ©elepptm.

nn Street, aewBporf, U. <&. a.

Um bem ©affe ben ©id’titt in baß'. SRcftaurationßloUl gu
l
erleichtern, bot man ipm folgjnbe ffSoefie:
„SBillft ©u niepr. ein Wenig warten
Vetm 2ßarted,
______ .
©enn im SaaC7e 1,11 fr1
Hält man hier h;queme 9laft.
Suter Söcin
ut
Witt emgefepentt,
geineß Vier botfJSarbinal;
Viß hieb« eure tocpritte lenft,
@eib willtommef^IIaumal."
Sinnreich unb geitgemäß lautete bie Snfcprift am Haufe
beß Hwßeupin:
w
„Vafelftabt hnb VafeKanb
gleichet (Sud.- bie Vruberpanb;
Singet beut,? unb fortan
aad) bem g^idjen aotenplan."
■■ ’
f
gZeBenan ftunb Su lefen: Äe greife, fein Sßreis/'
Sobann redjtß ber Straffe am Haufe beß H^«- ©twon
'M
SBeiHer*
V
..gröplidje Sängcr.won aap unb gern
aiög ob (Sud) walün beß (Sliicfeß Stern;
ffflögt ipr erringen baß cble Biel,
’ aß (Sucp gebrachtbaß ßernen biel.
aiög nun erflingen ber ßieber Sdjatt,
©aff wir unß freuen mit (Sud) allgumal."
Veim ©riumppbogen ff9?üffli/z,Vapnpof feite:
„knurret ©ir gu fepr ber Klagen,
$epr fcfinell beim SBirt gum „ytöffli" ein,
Unb füplft ©u f-onft ein Unbehagen,
kuriert ber argt ©id)
brüben fein."
'S
©erff eite:
„©ie Sänger foLen ßieb unb 3M- ein,
od) öfters ©ugmb preifen;
Sie foUen biebre Scanner fein
3n ©haten unb in 2Bcifen."
Sßeiter reeptß, am n^ufe ber grau Scpenf:
„2öo ne cpli§ Hüttle floht,
Sfcp ne cpleiß ©üetle,
(Sine wäg, Gänger, gopf’ß
Vi euß g’miietli! •
Söir poffen baß.
?
Unb alleß weiter am Hö tfß ber grau H^ttfer:
.—......
{ebe pow Tie^öanernffano?' ’
(Sr ift ber beft im gangen ßanb!
©te arbeit, fie giebt frohen 9)lut
Unb fepafft im Körper leicpteß Vlut.
gehlt auch mitunter ber Humor,
Holt man ben aenner fcbneH fterbor,
Unb ift gur außfahrt rafcp bereit:
©ent baran bei elegcnheit.
M
SBirtfcpaft gur „SBaagel:
an ber bortigen ©uirlanbe
fonnte man lefen, Vapnpof eite:
„3n accorben hcK unb rein
ßafft bie ßieber heut ertlingen;
8u ben ßorbecr’n fdjön unb fein
■’M ünfepen Wir jein frop ©elingen."
ß
'M
an ber SBirtfcpaft
felbfu
„Söagen unb Wägen finb ftdjerlicp gWei,
Haft bu maß gu „wägen", fo fahre herbei;
WS oä) barfft bu bieß audj wagen, gu etnfepren hier
Bur „SBage" giebtß ftetß guten 2Bein unb fein Vier."
©riumppbogen bei ber „Sßaage",
gront:
'M
„Sßenn
©rppeuß bie ßpra ftimmt,
(Sr gerne feinen gü fid) nimmt;
ann, liebe Sänger, madjt eß aud)
SBte’ß bor altem War ber Vraucp;
Sdj biet’ baß Vefte jebem gerne,
Sei er bon nah, fei er von ferne."
9Mitffeite:
„Spr Sänger follt fingen,
(Suer ßieb, baß foß flingen,
WS ann Wenn ipr gefungen,
®uer ßieb ift berflungen,
s
So feib meine (Säfte,
Bep bewirt’ euep aufß Vefte."
©ingang gum „fRebftocf^arten, refp. gur geftpütte:
„©er aebftod fpenbet guten Saft,
©er giebt gum Singen 2)lut unb Sraft;
Unb nebenan füprt’ß aegiment
WS
Vom aiännerdjor ber — ©irigenL
—■—
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bie teinfpaltige ^etit^eite ober beren ölaum 10 Ctl.
bei SBieberpolungen Rabatt.
gnferate nehmen, außer unferer ©jpebition, alle fottbew
annoncen^jpebitionen entgegen. — ®ie Vermittlung bon
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Sin ber ©eifpelgaffe, Guirlanbe, ©orffeite:
3ur 2lhncntugenb wir uns Weih’«
3um Schuhe beiner öütün,
J&tr lieben achtes ^rohüchfein
Unb alte frohe Sitten.*
lllücEfcite:.
„Stimmt an mit hellem frohem Klang,
Stimmt an baS ßieb ber ßicber:
5Dc8 SatcrlanbeS
öodjgcfang,
2?
M
£>as SBalbthal
hallt cS wieber."
2In
ber SierljaUc Mamftein war unter bem bon &rn.
'j
Kunftmaler SauSlin gemalten, bonüglidj 9ctroffcnen Silbe beS
berftorbenen ßieberbicyterS 5ßfr. Ofer folgenbe ^jnfehrift ange*
bra^t:
o nt
Mlutig ins ßeben
Slictet, ihr. 3ungcn!
SQutigeS Streben
3ft Ja noch immer
?ln8 3iel gebrungen.
Unb cnblich am ©chulhaufe neben bem „Sären":
„Sänger wollen Wir auch Werben,
Schüler Waren einft auch wir,
*•
ßernen, baS muß man auf ©rben,
SoII’S was werben aus bir."
’ (Etwas fpäter als norgefehen begann
baS auf 12!/2 Ußr
1
angefe^te geftbantett unb bon ba an berfdjoben ftdj bie &eftimm>
ten Zeitangaben ber Svogrammnummcrn. Sdjon begann fich
bie geftftimmung geltcnb ju machen, baß Summen unb ©ofen
ber fteftwogen würbe ftärfer unb ließ fid) ni^t mehr einfefiränfen.
©ie nadj ober eigentlich noch
n währenb beß SanfettS ftattfinbenbe
ftahnenübergäbe boUm fidj im braufenben geftgetüm»
ll
mel unb alle Xrompetenfignale Vermochten niegt yiulje
gu fmaffen,
'M
als fir. Mettor
Mu
wo Vor 3 yabren
1 bin von SBalbenburg,
*1
baS lebte bafcQanbf^aftliche Sängerfeft ftattgefunben, bie Kan«
tonalfahne mit trefflichen Porten bem neuen geftorte
’ übergab, ©er Mebner fprad):
X: erehrte Sänger unb Sängerinnenl
■X on ber äußerften ©renje unfereS Kantons, aus bem freunblita
Stäbtcfjen am fcauenftein, finb wir herabgetommen, um ®uch bie
lantonale Sängerfahne, baS Klein ob ber baf ellanbfdjaf t =
’M finb herabgetommen
l i ch e n S ä n g e r f ch a f t, 3« überbringen. Sßir
mit ber ftoljen Erinnerung an baS fo prächtig Verlaufene unb gelungene
Keft,
bas uns Vor brei fahren bort oben Vereinigte, aber mit bem
■T
Vollen Sewußtfein, baß baS heutige Kantonalgefangfeft baS
lefcte an ©Ians unb 2lu3bchnung bei weitem übertreffen Werbe. Unb
21
Wir haben uns in unferer Erwartung nicht getäufchL 23or
allem
ift es meine Pflicht Dem feftgebenben herein unb feinem Drgani=
fationSfomitee ?u banten für ben herzlichen Empfang, Den fie uns fowohl am Sahnhof bei unferer SInlunft als auch hier in biefer prächtig
'M
gefchmücficn g-efthütte bereitet unb fniipfe ben SBunfch
baran, es möge
Das fteft in allen feinen Einzelheiten ben beften Slbfdjliiß finben.
Verehrte Sänger! Xicfe fjahne pflegt uns Von Seit z« Beit zu»
fammenzurufen, bamit Wir in frieblidjem SBettftreit BcugniS ablegen
von unferem SBiffen
'M
unb Können in ber eblen Kunft beS ©efangeS
unb Wenn wir baS heutige fjeft mit feinen ßeiftungen auf gefänglichem
Gebiet mit benjenigen Des früheren Vergleichen, fo hülfen Wir bie
lleberzeugung auSfprecfjen, baß in ben lebten brei Sahnen im Gefang»
Wefen. ein ganz Öebeutenber Mud? nach Vorwärts gegangen unb ein gewaltiger ^ortfehritt zu Verzeichnen ift. S)aS Verbanfen Wir in erfter
ßinie bem ©efangSbireftorenfurS
oeS leßten SahreS unb ity glaube
K
im Manien aller Sänger zu hanbeln, Wenn ich bem ffantonalvorftanb
für bie Abhaltung unb Einrichtung. biefeS KurfeS an biefer Stelle
öffentlich meinen ©auf auSfpreche.
SBerte Sänger! SereitS ift ber 2Bettgefang
'M
Der fantonalen Vereine
Vorüber, bie SBürfel finb gefallen unb Wie auch ber Entfcheib beS Kampf»
’M
gerichteS laufen möge, wir Wollen uns bamit zufrieben geben. 2Bir
Wollen heute abenb ohne Meib unb Eiferfucht, aber auch ohne Stolz
unb Selbftüberhebung anSeinänbergehen, nur mit bem Sewußtfein,
Seher nach feinen Kräften feine ^ffidji erfüllt zu haben. MHt neuem
2Rut unb neuer Kraft geftarft wollen Wir freubig unb fröhlich von
M
biefem SBettfampf
nach $a«fe feßren unb un$ mit neuem Eifer jeher
in feinem Kreife unb jeher nach feiner SBeife ber pflege beS (SefangeS
Wibmen.
2Berte Sänger! ©iebt eS benn etwas Schöneres, etwas EblereS
als baß ßieb, als ben ©efang. finben nicht alle unfere Gefühle,
ftreube'ünb ßeib, ßuft unb Schmerz, ßöchfte Glüdfeligfcit unb tieffter
^erzcnSfummer in ihm ihren erßabenften 2Iußbrucf. Ertönt baS ßieb,
baß einfache ßieb, nicht in ber §ütte beß Sinnen ebenfo fchon wie im
$alaft Der Meicßen?
’M
©en Säugling in ber SBiege
fchläfert bie liebenbe -Mutter ein mit
’M
einem SBiegenlieb,
jauefaenb unb froßlocfenb zieht ber herangeWadjfene
'M
Sünglihg in bie SBelt
hinaus, im ßiebe fudjt er Xroft, wenn Heimweh
fein öerz befehlest, flüfternb unb fofenb fingt bie Sraut bem Bräutigam
Von ihrer ßiebe, mächtig unb ffegeßbewußt ertönt ber Schladjtgefang ber
■Männer, flagenb unb tröftenb baß Grabeßlieb, Wenn wir uni einen
teuren ©aßingefchiebenen trauern unb in lautem Subeiruf lobpreifen
Wir bie SBerfe
'M
unb bie Güte beß allmächtigen Schöpferß- unb Erhalters
aller ©inge. 3« biefem herrlichen Silbe, bon ben prächtigften SBorten
2X
unfereß befreunbeten ©idjterß Slbolf öögtlin
umrahmt, fou unß heute
nachmittag bie Sebeutung beß ©efangeß von ber 2Biege biß zum Grabe
K
Vor Singen geführt Werben, ©aß ßieb ift mit allen Ereigniffen
unfereß ßebenß auf baß engfte Verbunben, alle Regungen
'M
unfereß $erzenß fpiegeln fich i« feinen SBeifen
Wieber. Se reiner unb
£
ebler unfere Gefühle,
befto fdjöner unb reiner erflingt baß ßieb. Se
mehr Wir alfo unfere Kunft im Singen zu verebeln traebten, befto mehr
Verebeln Wir unfer eigeneß Empfinben unb bie ©entart unb Empfinbungß»
Weife, baß Gemütßleben unfereS ganzen SSolfcß. Unb baß, Sänger,
foü unfere hödjfte unb erfte Aufgabe fein.
'M
SBir
finb aber auch Z«fammenge!ommen, um einen Xag ber
$reube mit einanber z« genießen. Unfer Kantonalvorftanb hat unß
Zufammengerufen unb fein Sammelruf ift nicht ungehört Verflungen.
Er ift fogar Weit über bie Grenze un ereß Kantonß hinaus»
gebrungen unb hat unß felbft auß unferem Madjbarffaate Sänger
sugeführt unb baß freunbnadjbarliche 23afel fenbete unß feine Sänger
in hellen Schaaren. Sch rechne eß mir zur Ehre an, befonberß bie
lederen recht herzlich Willfommen z« heißen. . Schon längft
finb Ja bie einft fo bitter verfeinbeten Sruberfantone wieber
Verföhnt; längft fchon feiert !öafel fein $eft mehr, obne baß SJafettanb
baran teilnähme unb längft fwon begeht 23afellanb feinen feftlidjen
QInlaß mehr, ohne baß öafel babei Vertreten Wäre, ©armn Wollen
Wir audj ben fjeutiaen Xag in brübertidjer (Snntradjt
ein^
'M
auber genießen. Unb Wenn auch bie SBogen
ber JÖegeifterung für
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„3<p habe 23ob fepon gefagt, er foHe gute Süßer lefen; wäre
5ßlato eine geeignete ßeftüre für ihn, fßapa?*
2«
„Ein bewunbernßwerteß Such
für Sob, mein Kinb," Verficpcrte ber
IMarquiS
mit
einem
Bwinfern
bet
Slugen,
baS
Marti
nicht
bemerfte
Ein Mann, ber Slato’ß ©runbfä^e fennt, hat in ben meiften ßÄ

aHcn Umftänbcn ^lat0

«mitta8S .fafi, TOart) unter einer SelSHiWe unb ber Karl tarn,
einen Siro»olnt im Munbe, auf fieju. „ftomm ber, S3ob,“ fagte fein
Siau’w'i"bk
®“lra toe9'
,a"n btlS e“'8e ©Miauen an
bir nitbi leiben, »ob, cä toar mein uöttiger Gruft, als icb bi* auf.
C <n'
Miß anberem mit mir
t'nI6 ’J'fS.'V? ld)
nid,t £‘nen ®an" Giraten, ber mir Stoffe
3um Wbftüd, Bfloffe »um ßun« unb Stoffe junt sDlittagtifd; ferbiert.«
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Kampfgerichts, bem neben ipm, wie früper fepon erwäpnt, bie
Kunz, 2J?ufifbireftor tff Marburg unb ©r. Slltermatt in
Safel angepörten, befliß ftp mit fKücEflcpt auf bie Vorgerücfte
Seit in feinen allgemeinen Semerfungen mögli^fter Kürze. Sor
adern Eonftatierte er, baß bie fRefultate beß heutigen Gelang«
?en 'M
WWängen ber Sereine
gerabegu
'1
yerblüffenb gute finb. ßeiftungen, bie Eeinen Kranz verbient
■1
pätten, gab eß niept.
0
gber auep VoUftänbig befriebigt ift baß Kampfgericht Von
bem Einbruch ber angepörten GefamtÄöre. Wcptig beigetragen
zum Gelingen ber ^auptauffüprung paben bie (Sprecherin unb
oie ©oliften. Gin waprpaftiger Sortfcpritt ift §u Eonftatieren in
ber Slußfpracpe; Wenn in bfefer SBeife fortgefapren würbe, fo
Wäre in brei gapren alle ©ialeEtiE im Sortrag verfepwunben
fein. ©>ie SRangorbnung ift 'nun folgenbe: '

Pnntottalr Urtttnr.

I. K a t e g o r i e (fepwieriger SolfSgefang).
SNännerrpöre:
ßorbeerlranz:
II

<r

Suntt
IO1/«

1. Männercpor SrleSpeim
11
2.
„
Karliften Sinningen
o i öarmonie Sinningen
n
1
/*
ö‘ J Sängerbunb ßieftal
, i Männercpor SirSfelben
uVi
I ßieberfranz Siffadj
H3/4
5. Männercpor Gelterfinben
6.
„
©perwil
12Vi
Eicpenfranz:
7. Männercpor Dberwil
U'/b
GemifcW ©höre:
ßorbeerfranz:
1. ©em. Epo* StUfcpWil
lov.
2. Eintracht Sinningen
8. ©em. Epor MeigolbSWil
111/»
. 1 Kircpencpor Müncpenftein
12V,
4‘ J ©em. Epor Spratteln
Eicpenfranz:
14i/4
6. ©em. Epor SBinterfingen
’M
grauend) 3ve«
ßorbeerfränze:
renfenborf.
101/4
1. grauencfior ffrent
mningen
ll1/«
2. grauenchor zöinni
Eicpenfranz:
16
8. Mluttens
n. Kategorie (leicpter SolfSgefang).
5Nätmerdp3re<
ßorbeerfranz.
1. ii lämierdjor attfepwij
öVi
WeigolbStott
2.
ll1/« ;
ir
Maifpracp
n
13
3. } H
Meuewelt
131/4
Ml- albenburg
4.
• Eicpenfranz.
1^/4
5. Sftännerdjor Mluttenj
Gemifchte Cp3re.
ßorbeerfranz.
13
©em. Epöre ^renfenborf, ftüttinßborf, ßaufen unb Maifpracp
^•rartend)öre.
ßorbeerfranz.
9/1
1. Eäcilia Stffcip
Stffacp
123/4
2. grauenepor SBalbenburg
133/4
Münpenftefn
3II

ff

I. K a t e g 0 r i e JSpwieriper SolfSgefang).
I*

Mannerchor Sreite
IV/4
H3/4
Männerpor granconia Safel
12^4
Sängerbunb Safel
12V2
Sürger»SängerVerein ßÖrrap
Eipenfrang:
k l gropfinn Safel
14
Ot J Männerpor Kleinpüningen
2X
II. K a t e g 0 r i c (leipter SolfSgefang).
ßorbeerfranz.9/4
1. Konforbia ^äfingen
iv/2
2. ßannonia Safel
12i/a
3. ßanbfpäftlerVerein in Bürip
13
4. Männerpor Kleinpüningen
Eipenfränge:
14/34
1. Epo Safel
iS3/*
2. Männerpor Srombap
o 1 Harmonie Safel
163/4
/ Eintrapt Steinen
etagt, ipracp
Sim <5d)Iuffe ber ^reiSöerteilung angelagt,
[pradj #r.
§r.
beigetragen
tpjrei. aU
au benjenigen,
oenientgen, bie jum Gelingen beS gefteß
“
Rpffel
blAVVll,
VV»V befien
vvpvu ©ant au§;
, V»*A,
haben, ben
als Slnertennung für ihre QV...Q
gänj
befonberen ßeiftungen
Seiftungen überreipte
überreichte er ßorbeerEränge
ßorbeertranje an ben feft»
ss
gebenben jBerein,_an
Serein, an ben KantonalbireEtor
^antonalbirettor
£>rn. Rofenmunb,
SRofenmunb
an §m. ©r. 21. Sögtlin, grau ©r. Rotpenberger, grl. Emmi)
SSofenmunb unb §rn. £anß
Rofenmunb
$an£ 216t.
33raborufen unb R?ufiE
äftufif begleiteten jewetlen bie ©penbung
SraVorufen
ber ßorbeerEränge.
Sorbeerfränge.
Sei biefem 2lnlaffe
Slnlaffe wollen Wir, gewiß im ©inne
(Sinne ber ge»
ge=
famten guljörerfc^aft, ber beiben prächtigen Sorträge gebenten
bie gu erwähnen
finb
erwäpnen baS
baß Kampfgericht
Kampfgeript unterlaffen Ijat.
pat.
baS ber ber oer Seurteilung nicht unterteilte ©injelgefang beS
ern
2------- c\v. h-w ßieftal
orr«««// jj„gn
On ^egar
unb
SRännerporß
ben 2(lpen
berjenige beß
beS ßieberfranj
ßteberErang Safel
Safet „©onnabenb
„Sonnabenb im fiop»
gebirg", beibeß Glangleiftungen,
bie mit Rept ftürmifpen Sei»
6
fall geerntet paben.
©er offizielle ©pluß beß gefteß War eingetreten, aber
baß geftleben foWopl in ber eleEtrifp beleupteten geftpütte
alß in ben SBirtfpaften
unb in ben burp viele punbert farbige
’M
ßampionß magifp erpeUten Straßen, in ben Suben,
alß ba
!X
finb Menagerie, Kinematpograpp, $anorama, ^potograppie»
2Itelier, Sallwerferftanb, ©pießftänbe, Karuffel, ©pauEel
u. f. w. bauerte fort biß tief in bie pie unb ba burp geuer»
werE unterbropene Rapt pinein.
SRutteng pat ein fpöneß, großartiges unb gelungeneß geft
gefeiert; waß gefeplt pat gur $anbpabung ber nötigen Rupe
Wäprenb ber 2luffüprung, mögen fip 2HIe merEen unb bagu
beitragen, baß in ßuEunft aup in biefer Segiepung nur
Guteß
gu fagen ift.
Ö

1.
2.
3.
4.

■I

I

I

II

»•

H.

®tmb e$t» erfammlmt g>
I

L*

][ Sern, 2. gulb

©em Nationalrat lagen peute feine Gefpäfte mepr Vor.
Rap Genehmigung
beß sßrotoEottß erElärte fßräftbent ©pßlin
6
bie ©effion als gefploffen.
©er ©tänberat überwies bie Petition beß ^ßarteiborftanbeS
ber fptoeigerifpen fogialbemoEratifpen Partei in ©apen ber
politifpen $oligei an ben Sunbeßrat bepufß Seript«
erftattung, entfprepenb bem Sefpluß beß Rationalrateß.
••

*1

>li

„Wato, meine ßiebe.*
„2ßer ift biefer $(ato, $apa ?*
„$lato, meine ßiebe, war ein großer fßhilofoph, ber vor ungefähr
^Weltaufenb Sapren in ©riecpenlanb lebte unb fchrieb.*
„Bweitaufenb Sapre! Unb ift er benn veraltet unb berfdümmelt?*
ta f" biCin^^CItnC
unb
kurd) zwei Sahr»

leien"* *

'M'
eine balbigc SBieberVereinigung
Kantone niept mehr fo poch
gehen unb man püben unb bni?cn hierüber nodj benfen fann
unb barf, W i c man will unb Wg g man will, fo tragen mir bod)
äße einen EinigungSgcbanfcn mi< berfelben SBärme in unferen
öerzen, baß ift ber ©ebanfe au Cfn einiges, freies, fdjwehe»
rifdieß ßcimatlanb. 3a gewiß, ««Oier in biefer freubigen Stunbe
I wollen wir baS Gelübbe erneuern ftr gtd) einzuftepen mit ßeib unb
I ßeben, Gut unb Slut z«
für biep, wenn bir von außen
Gefahr bropt- fftber Wir wollen
bie Slufaaben beS griebens
t
nidjt Vergeffen. 2Bir wollen unS-öerfprccpen, $eber an bem Slaße,
1?
ben ipm feine biirgcrlidjc Sterling anßemiejen hat, feine «t
z«
'M
tpun unb ftetS nur auf baS SBopl
beS GefamivatertonbeS vebadjt zu
fCtn’ Ricptß 'Wollen Wir unterlaffen, tügg bemfelben bienen unb frommen
fönnte. Unb wenn Wir in ben ©tunbm ernfter Seratung berufen finb,
unfer beiligffcß fflecpt, baS Necpt ber freien Stimmabgabe, um bie uns
fo mandieS ßanb beneibet, außzÄn, bann wollen Wir uns Gefefce
aeben, bie unfer ßanb nach innen ftar! unb ei nig madien unb ihm
nach außen Epre unb Slnfcpcn tttoerben, Gcfeße, auf bie wir unb
unfere Sadjfommen ftolz fein fönnen, ©efeße wie ben Sin lauf Der
Eifenbapnen, bie Kranfen^nb Unfallverfiefjeruna, bie
Einheit bes ReptS, bie Subvention ber Soltsfpule burep
ben Sunb. 2ln folpe Slufgaben/mögeft bu uns ftetS mapnen, ge«
liebte gapne, fo oft bu über unfern föduptern flatterft, unb mit biefer
2X
öoffnuna übergebe ip bip aup in bie $änbe beS feftgebenben SereinS.
©aß einige freie SpWeizerliab aber, beffen einige unb freie
Söpne Wir fein unb bleiben Wollen; eS lebe h o p!
f>r. $fr. £) b r e cp t alß geftrebner napm bie gapne namenß
beß geftorteß mit freubig bewegten patriotifepen Söorten in
M
Empfang unb verfprad) treue .©ut. SBir
werben bie Rebe in
nädifter Rümmer in iprem bofen Umfange mitteilen.
I
Ueber eine Stunbe fpäter! alß • auf Dem S^o0rantm öetc
zeipnet war, nämlip um 2^^«
orbn*e JT?
Ute ftp ber geWaltiae mlEetWa fünfzig gapnen gefpmiirfte
keftzua unter Muftlbegleitungwb^Kanonenbonner in Sewegung,
bie Von Xaufcnben -Von Rlerffpen befett gehaltenen Straßen
paffierenb unb zur geftpütte ztrücfEcprenb, Wo nap einem bom
Männer» unb grauenpor SÄtenj ' fpön .borgetragenen, bon
£>rn. GefangbireEtor £>rp. Grteber in SBinterfingen Eomponierten
Segrüßungßgefang alßbalb hie Ginjel» unb SBettgefänge
'M
ber
Gaftvereine begannen. Slup faß War ein Genuß, bie Sorträge
biefer 17 Gaftvereine anzupörtn
amupörtn unb eß war nipt
niept jum Ser»
Ser
'M
wunbern, wenn bie Seifaußbegtugungen in oft begeisterter SBeife
gefpenbet würben.
Um 43".'.
/4 Upr erft Eonnte mit ber $auptaufführung, b. p.
mit ben Sorträgen
Sor’trägen ber Gefanttcpöre
Gefamtpöre begonnen werben.
werben
SBie fpon früper beEannt gegeben Worben ift, würben bie
6
zum Sorträge
Gefamtcpöre
burep firn,
burp
•1 ortrage Eommenben ßieber ber Gefamtpöre
©r. Sögtlin in Safe! in poetifper gorm mit einanber in Ser«
binbung gebYapt
gebracht unb fo bie terfpiebenartigen
terfepiebenartigen ßieber ju einem
parmonifpen Gangen Vereinigt, ©ie Rezitation beß verbnv
iienben Xcyteß Würbe burp
benben
burep“ grau ©r. Rotpenberger»
otp enb erge
Klein auß Safel übernommen; bie Soli würben gefungen
von grl. ?• j m m p S^ofenmunb unb §rn. § ß. Sl b t in
Safel.
I
Eß War ein großartiges Konzert, baß ba geboten Würbe;
glüeflip bie, Welpe ber Süpne nape’ genug wären, um nipt
nur bie $ianofteUen ber Gefänge, fonbern in erfter ßinie ben
Sortrag
burep grau ©r. Rotpenberger
SRotpenberger
1k ertrag beß verbinbenben Xe?teß burp
ZU pören unb gu verftepen. gei*- unb Raummangel geftatten
unß nipt, unß über baß Ganze eingepenber außgufprepen;
aber baß Eönnen Wir boep Eur§ fagen, baß6 biefer lieberVerbin»
£
aprpaft Eünftlerifpe
Eiinftlerifepe Geifteßleiftung
ift unb
benbe 5Se?t eine Waprpaft
baß man beren Spöpfer
Schöpfer #errn
$errn ©r. ^ogtun
Sögtlin zu oev]eioen
berfelben gru»
gra
>■
anzuerEennen ift aber
aoer aup
auch ber Sor»
Sor
tulieren barf; nipt
minber■ anguerEennen
trag ber Regitatorin grau ©r. Rotpenberger, bie eß Verftanben,
mit“ iprer Weitpin fpaHenben, fangVoUen ©timme in ver»
ftänbniß» Unb gefühlvoller Söcife baß, *waß_ ber Serfaffer gebaut
ünb gemapt, gur Geltung gu bringen. Sraufenber SeifäU be
lohnte jebeßmd'I bie meifterlffite ©preeperin.
Um i/4 nap 6 Upr war^Jup biefer ©eil beß geftprogrammeß
erlebigt. Gß War bie h^^ft^ Beit — bie 5lufmerEfamEeit_ beß
1größten ©eileß ber Bupörerfpaft unb bie Rupe Waren längft
baljin. 2lde Ermahnungen >eß KantonalVorftanbeß gur Rupe
waren Vergeblip, alle “Slnf rengungen ber Komitemitglieber,
C
©rbnung gu fpaffen, umfopft. Eß War gu Viel aufß $ro«
gramnt genommen, Sängen unb Bupörern gu viel gugemutet
Worben, unb eß Wirb
Me ernfter Erwägung unb Unter»
fudjuna fein, in Welcher SJeile bei Dem ftetß gunepmenben Um»
fang oer Kantonalgefangfeffe einer richtigeren Anlage beß
fßrogrammß fann 9?ecpnu g getragen werben, bamit bie
©ängerfefte niept für beibe ©eite — ©änger unb SubliEum
— ju anftrengenb, gu ermüijenb Werben.
©aß Kampfgericht patte fup wäprenb ber §auptauffüprung
jur Beratung
ung jurütfgezogen
guruagegogen ünb
uno eß
eg War
war nun fein
jein Urteil,
urteil, wel»
web
djem Von her
‘ taufenblöppgeni SRenge mit (Spannung entgegen»
gefepen würbe.
■■■• SIbcr bie Gebulb würbe auf eine parte $robe gefteUt: erft
ein paar Minuten Vor 8Upii — 7.53 — erfdjien baß Kampf«
dampf’
geriept, begrüßt Von ftürmtfepen SraVorufen ber (Sänger unb
SortSgen Vernr^plftte
Ian0C
^°tUn
$r. 2RufiElepärer fRpffuI in SBettingen alß sßräftbent beß

n
mc^r'
w ÖOT un0cfäl)r iweitaufenb
ftarb/
><Ä Wirft mir bo* nief)t jumuten, einen fol«
„SMeln Sott, Start), ®u
alten Scpmoder z« lefen?
ift er ni^t; feine aßeis^eit fou
nn t>(e
w(*
unb lieblid) erljalten. ißlato wat ein ißbilofoph.
“
PW
f
„ffiar er ba8 ? 3* hielt fojufagen nie wa« auf ber fBfjtlofonbie."
■r
n6 ‘*t Ä
' Ä!jlnft19 mll6 baS anber8 werben.
Unb bafj icb barau beftetje, $u mifebteft mit sßlato beginnen, aef*iebt
besweaen Well id) ttef bawn fiberjeugt bin, baß ein SBlann, ber ißtato"s
Srunbfaöe rennt, einen fltbern ffubrer in ben meiften SebenSfäHen bat.“
n '.. enlL®.u. !01t J/1 ?(ub .'„VA.
b’E8 tat* bem alten S^Iato fo
berbatt, iwjb je|t nad) jWcitaufenb Sabren, fo will leb bon fefet an ju
tgtn beten."
p
0
„3cp Verlange niept, baß ©« ipn anbeteft, fonbern lieieft *
s
toi“
W »erfebaffen
unb neben bie Sibel auf baS Smpcrbrett fteffen.*
Sllß ber Earl am folgenden Sage in ber
unb bor elncm
Sucpiabcn vorbeifcpienberte, bacpie er für
^te dner? Ä
gegen ein Harrengaul, ba& er hier Ju haben ift. Slllein id) habe ben
Mamen beß Seülcr’S vergeffen.*
}
ber udtr^anfägL*n
"3d)
cltten ®crl *flbcn'
„Er eprieb Sücper unb
„3ft es SßocElington?*
„9leln, boep niept ganz
probieren Sie nocpmalS, —
ZWei, brei . . .*

’

fQÖtc bet ßabenbiener.
fein ftame beginnt mit S.*
H
H *
®S ift ein l unb ein o barin;
mach fertig unb gib ipm ben Nett. Eins,

’M wär’ß mit SßeebleS?*
„2Bie

„Bum ©eufel, baS Hingt fdjon annähernber, jefct haben Sie’S
’M ’S enblip? ©in« » ■ .*
SBirb
'M
„Kennen Sie ben Xitel beß SBerfeß?
Sft’S ein Roman, ein ®e»
fpiptStocrf ober?"
„©er ^anSnarr war ein 5pt)ilofopl)z einer bon benen, bie uns ein
fieserer Rührer in ben meiften BebenSfäHen, Wenn wir feine Grunbfäfce
fennen.*
„Er lebt ni^t mepr?*
„Um (Sott,
ß
nein. &ab’ ich baS nicht gefagt? Er ftarb bor gWeU
taufenb 3apren; Jc&t aber Werben Sie, ich Weib eß, barüber lachen —
feine SBciStjeit erhielt ihn bis jefet frifdj unb lieblich. Run wirb’S
3bnen wol)l Har fein.*
„21p, ®ie meinen Sßlato?*
„Saß
ift’S; ich Tagte
ja, Sie würben e3 balb finben.*
®8
„SBoHen Sie ihn griechifch ober englifch ?*
„®a3
f£ ift gutl 3$ höbe fchon XümmereS gehört, als baS. Sie
finb ein Schalt. Seit man mich wegen meiner neberfefcitng be3 Xenophob
in ®ton prügelte, habe ich eine fehr geringe Meinung bon ben Sriecher
ß
erhalten, ©eben Sie mir ba§ Such im ©nglifchen.*
Madjbem bet (Sari ben Jöanb in (Smpfang genommen unb befahlt,
fchob er iljn in feine Xafche, Wo ber alte, Weife ©rieche
fleh in ber
ß
ß cfeUfchaft einer Sportzeitung unb ber Sigarrenjdjachtel befanb. SBie
®ob turj nachher nach MauenShoe tarn, fah er blaffer unb grämlicher
aus als fonft.
„öaft SDu $iato gelefen, öob ?* fragte ßabp Mlarp.
„§ch habe ihn gelefen Siebe, bod) wir wollen biefen (Scgenftanb
ß
fallen laffen.* 23on $lato War bon ba an nicht mehr bie Mebe unb
Mlart) berfudjte nie toicber, ben ©eift ihres Retters ju tylben.
(Sortfehung folgt.)
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Räumung der Festhütte.:
Bankett (3 Kanonenschüsse). Uebergabe der Kantonalfahne.

1*4

Festzug (1 Kanonenschuss).

2

Einzel- und Wettgesänge der Gastvereine.

re*
•

Hauptaufführung (3 Kanonenschüsse).

a

5‘A „

—1^-

Oeffnen (1er Festhütte.
Begrüssungsgesang. Beginn des Wettgesang-Konzertes der
kantonalen Vereine.
Hauptprobe in der Festhütte (3 Kanonenschüsse).

12*4

VA;4

>->

Uhr Tagwache (22 Kanonenschüsse).

10*4

r

7^

•B-

in

-Hf

—H;

t
S4-

(3. Juli 1898)
''ts

t

*5-

Urteil des Kampfgerichtes (2 Kanonenschüsse).

.hi
*- >-

-Hf

Jri
-Hf

NB. Alle nähern Bestimmungen über das Fest sind dem Textbüchlein beigedruckt.
(Zu haben ä 40 Centimes.)
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Konzert-Programm.
■

Vormittags 7 Uhr:
Begrüssungsgesang des Männerchors Muttenz: „Festgrnss“ .

.

J. Landolt

a. Wettgesänge der kantonalen Vereine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.1213.
14.
.5.
in.
17.
is.
1920.
21.
22.
23.
24.
25.
2ß.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A

L

■

I

M.-Ch. Karlisten Binningen:
Gern. Chor Pratteln:
Sängerbund Muttenz:
Gern. Chor Lausen:
G.Ch. Eintracht Binningen:
Männerchor Birsfelden:
Frauenchor Binningen:
Gern. Chor Frenkendorf:
G. Cli. Frohsinn Füllinsdorf:
Frauenchor Muttenz:.
Männerchor Neuewelt:
. .Frauenchor Cäcilia Sissach:
’Frauenchor Frenkendorf:
M.-Ch. Liederkranz Sissach:
M.-Ch. Harmonie Binningen:
Kirchenchor Münchenstein:
M.-Ch. Sängerbund Liestal:
Frauenchor Münchenstein:
Frauenchor Gelterkinden:
M.-Ch. Sängerbund Oberwil:
Gern. Ch.’ Frohsinn Allschwil:
Männerchor Gelterkinden:
Männerchor Therwil:
Männerchor Allschwil:
Frauenciior Waldenburg:
Männerchor Maisprach:
Gern. Chor Reigoldswil:
Männerchor Waldenburg:
Männerchor Arlesheim:
Gern. Chor Wintersingen:
Gern. Chor Maisprach:
Männerchor Reigoldswil:

„Dor junge Fähnrich“
„Die Dämm rang sinkt“
„Mein Schweizerland, wach’ auf!
„Junge Hoffnung“
„Der Alphirt“ .
„Mein Lieb, mein Heimatland“
„Frülilingsgruss“
„Volkslied“
„Die Frühlingszeit“
„Ligurisches Lied“
„Frühling wird es doch einmal“
„An das Vaterland“ .
„WaliiabeiuTscnein'‘
„Wenig begehr’ ich im Leben“
„Der Kheinstrom“
.
„Heda, der Lenz ist da!“ . .
„Der Kheinstrom“
„Die Lerche .stieg am Ostennorgen“
„Der Wald im Lenze“
....
„Mailied“
„Das erste Lied“
„Alpsegen“
.
.
. .
„Mailied“
....
„Frühling wird es doch einmal“
„Das Vaterland“
„Erhalte Gott die Schweiz“.
„Die Dämm’rung sinkt aufs Scbweizerlanc
„Im Sommer“ ....
„Einkehr“
.
...
„ Frühlings,]’nbel“
„An den Frühling“ .
„Frühling wird es doch einmal“ . •

Chr. Schnyder
F. Hegar
C. Altenhofer
JF. Sturm
Fassbänder
J. Rosenmund
Max Meier
R. Reinecke
F. Abt
JF. Sturm
Baldamus
Liebe
SchMiölzvv-------Pordbertsky
Angerer
Hopfner
Angerer
Ch. Schnyder
Altenhofer
W. Sturm
Jansen
Ch. Schnyder
JF. Sturm
Baldamus
Schneeberger
WitHin
F, Hegar
Hauptmann
JF. Sturm
H. G nieder
J. Rosenmund
Baldamus

i

f
1

f
•••
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Nachmittags 2 Uhr:
B egrüssungsgesang. Manner- u. Frauenchor Muttenz: „Sängerfestgruss“ v. Heinrich Grieder.

1

b. Einzel- und Wettgesänge der Gastvereine.

1

1. Männerchor Liestal:
2. Mannerchor Breite Basel:
3. Sängerbund Kleinhüningen:
4. Landschäftler-Verein in Zürich;
5. Männerchor Harmonia Basel:
6. Sängerbund Basel:
7. Männerchor Echo Basel:
8. Frankonia Basel:
9. Harmonie Basel:
10. Liederkranz Basel:
11. M.-Chr. Eintracht Steinen:
12. Bürgerlicher Sängerverein Lörrach:
13. M.-Chr. Kleinhüningen:
14. M.-Chor Brombach:
15. M.-Chor Frohsinn Basel:
16. M.-Chor Eintracht St. Ludwig:
. 17. M.-Chor Concordia Häsingen:
< 1

„In den Alpen“
„Die »Siegesbotschaft“
„Rosenzeit“ ....
„Die Rebe blüht“
„Sommerwölkchen“ .
„Der Rheinstrom“ .
„Leb- wohl, geliebtes Vaterland“
„Mailied“
....
„Ade!“........................................
„Sonnabend im Hochgebirg“
„Waldgesang“
„Frühlingszeit“
„Sängerlust“ ....
„Wie schön bist du. mein Vaterland“
„Mailied“
....
„Gott grüsse dich“ .
„Wehn alle Brünnlein Hiessen“ .
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F. Hegar
Angerer
L. Liebe
Altenhofer
Th. Gaugier
Angerer
Heim
IV. Sturm
Pohlenz
L. Liebe
Schneeberger
E. Köllner
Altenhofer
Volksweise
Rheinberger
Altenhofer
Baldamus
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6. Gesamt-Chöre (Hauptaufführung).
Wiegenlied (Frauenchor) Volksweise, arr. von *.....
Abschied (Männerchor)
.
.
'.
Schweizerheimweh (Männerchor) .......
In der Frühlingsnacht (Gemischter Chor)........................................
Am Traualtar (Gemischter Chor) .
.
Gebet fürs Vaterland (Männerchor)
.
Der letzte Krieg (Mänherchor)
.
..
•
Der Barde (Männerchor)
.
.
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Lobpreisung des Gesanges (Schlusschor. — Von allen Vereinen zu singen)
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J. Rosenmund
J. Rosenmund
Julius Maier
Finzenhagen
A. Spahr
H. Grieder
Volksweise
Fr. Silcher
L. Zehntner
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Nummer

■ 000282

Form

* Hängeregister

Beschriftung

■ Riedtmatt Bächli

Farbe

* grau

Dicke (cm)
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