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| sehe Können auf beachtlichem Niveau. Die
Männcrricge des Turnvereins Pratteln AS
darf für sich das Verdienst in Anspruch neh
men, mit einer tadellosen Organisation den
Männerturnern aus Stadl und Land diese
Wei tkampfgelegen heil verschafft zu haben.
■■■■■■■■............................................................................................................
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lEinc neue Chronik über das Schloß Pralleln
| (Eing.) Mit seiner Herausgabe eines BüchHeins über «Die Herren von Eptingen und
■ihr Weiherschloß zu Pratteln», streift Hans
Häring aus Muttenz erstmals Pratteler Kul
turboden.
| Der Bevölkerung von Muttenz ist er
Hängst kein Unbekannter mehr. Die innert
‘ 1950/51 auf der vorderen Burgruine Warhenberg durchgeführten Ausgrabungen sind
|ausschließlich auf seine Initiative zurückzu
führen. Auch die Wartenberg-Ausstellung,
die 1950 in Mutlenz durchgeführt wurde,
trug in ihren Projekten (Jugendburg War
.tenberg u. a. m.) voll und ganz Häring’schen
Charakter. Im Juni 1950 ergriff er die Ini
tiative zur Gründung einer Gesellschaft pro
Wartenberg, die er dann 1951 präsidierte.
An den bunten Abenden der Gesellschaft
pro Wartenberg, die sich in Muttenz großer
Beliebtheit erfreuen, wurden bereits zwei hi
storische Mundart-Komödien aufgeführt, die
.der talentierten Feder von Hans Häring ent
.stammen. Mit seinen Spielen, die der junge
Idealist die Leute von Muttenz zu begeistern
wußte, führte er sic in graue Tage der Mut.lenzer- und Warlenberger-Geschichlc zurück.
; Es ist sehr erfreulich, daß cs mir gelang,
Hans Häring auch für die Geschichte unseres
Pratteler-Schlosses zu interessieren. Daß es
j nicht beim «Interessieren» bleiben werde,
iwar mir schon von Anfang an klar: denn so
wie ich den Verfasser kenne, mußte da etwas
Gnies entstehen. In relativ kurzer Zeit gibt
er bereits ein Büchlein über unser Schloß
und seine Vergangenheil heraus.
V ic man es von ihm gewohnt isl. vertreibt
er diese hübsch illustrierte Schrift auf eigene
Rechnung und Verantwortung. Wie er mir
.gegenüber erklärte, würde sich kein Verlag
für solch kleine Auflage von nur 500 Exem
plaren interessieren. Da aber der Lesestoff
!für die Pratteler-ßcvölkerimg von großem
kInteresse ist, wäre es sehr zu begrüßen der
l! zum Verkauf angebotenen Broschüre volle
I; Aufmerksamkeit zu schenken. Auch sollte
j man solch jungen Idealisten dadurch moraj lisch unterstützen. Möge ihm der Verkauf
I dieses Büchleins von unserem Schloß der
■ wohlverdiente Erfolg beschieden sein! mm.
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