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mumu Archiv Museum Muttenz
•<

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

.. "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 miröajflßltajer.
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 .....

Sl^tan&uiet^ftex ftöfetfltrnfl. 
•t” ✓

Sagblatt

*5*

«ittrÖ(fttng«geböhr t
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 
3nferaten--9Iuf(rägen für anbere Settungen beforgt M« 

föjpebition ber „SafeffanbfMtlMien Bettung*.

^euiäeton.

'gie ^afönvntp^e.
feine ftünftlergefcfcicMe. aus bem (Snglifdjen überfeät bon 

®life (SberfoIb.

SifiTSa^ÄänM^"’0’8'' 9läUli4C §ä"be ®°n’ 
®r ermibertc nichts barauf, unb ffc fuhr gleich fort:
„Glauben Sie, baff bie Äoblcnbreifc auf nächften SBinter fteigen roeroen.

tönn id) nidjt fagen, hoffe e§ inbeß «im Vorteil beß SWarquiS/' 
ntc5? auVm mcinetmllen?“

„Unb auch um Shrer ßabhfehaft Willen."
ÄU tÄf'?c fur3," warf fie Jefft ein.

"Bkin WitnCh St)rcr ßMMt naäjhelfcn."
3U 0ro& floaten."S? l'l^n ^totnern."

mir b«^auß nicht." daeÄ?« u K ’;dj bernicffen genug, gu fagen, baff Sbre ßabfff^aft 
eigMnnig unb ein wenig hhPerfritifd) geworben ift."
ober ‘>n6 ”6
wertÄpSihu $fl“6herr ins Gemach, fanb baß Sßert beWunbernß^

“"V“ ßunch unterbrach bie ©l^ung.
i flnc Sn9e uon £ag au Sag fdjWleriger. 2öaS für bie 

war• ?ihw«nb£ f°rfll°Ic ^fllur unb ben leichten Sinn 2)iart)’ß ein Spiel, 
unb S?88ift £U]liercö für fhn. Seine Siebe bertiefte fiep ftünblicp, 
ber Ihnftnib w M°obcr Wo borgefcpricbcncii Jpfab erfchwerte, War 
ni^t =Ä ÄHwie er wopl fat), nm ihren Vetter gar 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 
Xwl iU”1 25 Sahrc älter, unb ba man eß für woplgethan 
hielt, baff baß Vermögen in pcr Familie blieb, berlobte man 9Rart)

ebttion abgeholt) fjr. 1. 80 
„ 2.40 
„ 2.60

" tz ff

(S g’funb unb fröhlich Sluet,
— - • - - -- •- - - u

lin§z linfß an einem £aufe: 
„geller Slang unb froher Sang 
^inbeff ©ü"aHt)ier';<:i"'’— -----—
9ladj ber arbeit fdjwerem (Sang 
Sßinft bie greube ©ir!" (sic.)

an berfelfcen Straffe:
,,©a 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:
„3Jlein §auß fiept in (Sotteßpanb 

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!" ' 
„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"
„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.*

V^püet @cp (Sott unb jiirnet nilt." 
„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)."

SOluttenger baß VJettcr. gar niept toiinftfjen fönnen. S«
I 

opltpuenber erfrf.epenber fRegenguff, ber, wie eine ®oucpe 
iim Vaben, für enen Wloment erfdjricft/ bann aber um fo 

oirtt; in einer Viertelftunbe marß 
Vorbei unb fortan perrfepte ben gangen ©ag baß günftigfte 

jin ftattlicpe geftort prangte im fdjönften 
©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 fiep bie Raufer unb greube malte fuf) auf ben 
(Seficptern ber fepon am früpen fDlorgen perangiepenben ©aufenbe 

geftbefuepern.
fjöpe bonnerten ®anonenfcpü|fe, in ber ftolgen, 
eftpütte mit ben Saboperbergen im $intergrunbe 

atte ber Tlönnercpor SDlutteng um 7 IXpr fepon 
feinen geftgruff in feptoungbodem Vortrage gefungen unb ber 

. Stampf ber Wettfingenben Vereine 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 
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 
gelernt, auf bem (Gebiete ber (Sefangßfunft ein erflecflicper 
gortfepritt ergielt Worben ift.

Um 10.25 war biefeß erfte Bongert beenbigt unb eß be« 
■gann bie Hauptprobe. 2Bir aber benü^ten biefen Moment, um 

... 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 
„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 
erte Sänger".

©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", all- 
Ino bie Sßoefie befonberß reiep blüpt. am Eingang gum ge= 
räumigen ©arten ftanb gu lefen:

„Sßer ßeere fpürt in feinem Etagen, 
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 
Vebienen werb icp euep auf’ß Vefte."

güff^enan ^r^um^bo9eri folflenben poetifepen 

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.*

tXbottnetttentßpreiß |,er Cuarfalt
JÄt Sieftal (burep ben Kußträ^cr ober bei ber 
fÄi bie ©epweia (bei bcHSspcbition bcfteHt) 

(bet ber $3oft bcftcHt)
.für baß Wttßlanb (SBeltpoftbcrcin) tägliche 

Bl>fenbung
Wöchentlich 3s ober hmalige Senbung 

töfncrciL-agentur für bie Vereinigten Staaten: (SflKbitton Per „am-rltanifd)cn Sdjweigergeitung
—......... ............. .  "T —8=

Um bem ©affe ben ©id’titt in baß'. SRcftaurationßloUl gu 
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 Witt emgefepentt, 
geineß Vier botfJSarbinal;
Viß hieb« eure tocpritte lenft,
@eib willtommef^IIaumal." -

Sinnreich unb geitgemäß lautete bie Snfcprift am Haufe 
beß Hw- ßeupin: w„Vafelftabt hnb VafeKanb 

gleichet (Sud.- bie Vruberpanb; 
Singet beut,? unb fortan 
aad) bem g^idjen aotenplan." ■■ ’ 

gZeBenan ftunb Su lefen: Äe greife, fein Sßreis/'
Sobann redjtß ber Straffe am Haufe beß H^«- ©twon 

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." 

©erff eite: 
„©ie Sänger foLen ßieb unb 

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

SBirtfcpaft gur „SBaagel: an ber bortigen
fonnte man lefen, Vapnpof eite:

„3n accorben hcK unb rein 
ßafft bie ßieber heut ertlingen; 
8u ben ßorbecr’n fdjön unb fein 

ünfepen Wir jein frop ©elingen." 
an ber SBirtfcpaft felbfu

„Söagen unb Wägen finb ftdjerlicp gWei, 
Haft bu maß gu „wägen", fo fahre herbei; 

oä) barfft bu bieß audj wagen, gu etnfepren hier 
Bur „SBage" giebtß ftetß guten 2Bein unb fein Vier." 

©riumppbogen bei ber „Sßaage", 
gront:

„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, 
ann Wenn ipr gefungen, 

®uer ßieb ift berflungen, 
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 
Vom aiännerdjor ber — ©irigenL 

—■— - - /

________  _ t _______ _ _ _ ___ _

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/
fugte ie offne groffe Vcbcnfen gu. allein fie liebte iffn nidjt unb war 
fiep be fen bewufft. Unb jene (Spifobe bamalß mit bem jungen Vilb- 
pauer 3Ran patte fie biefelbe alß eine tpöriepte Bugcnbübereilung oer^ 
geffen gelehrt, ©ie ©unten patten mit ber rafdjen Entfernung ipr Biel 
erreicht. Ueberbicß war fie in ben Vorurteilen iffreß Stanbeß aufae« 
wadjfen unb bamalß in ihrer finbifepen, faft oberflächlich gu nennenben 
2Beife faum einer wirfliep tiefen aetgung fähig gewefen. 2Bic aber nun 
bon neuem baß aiobcllicren begann, unb aiobell unb Zünftler nach 
unb nachi wteber unmerfliep in ben früheren perglicpcn ©on gurüeffiden, 
trat in Vcarp ß (Smpftnben iffrem Verlobten gegenüber eine Verän= 
berung ein.

er Earl War ein gutmütiger aienfcp bon ungerftörbarem ©leicps 
nl?ll bCt s!11 aller 2ßelt in grieben lebte; Eifcrfucpt lannte fein H^g 
niept, »nb er lieff feine Vraut roäpreub ber Sipungcn pöcpft gefäHig 
mit bem Vilbpauer ungestört allein. Bn anberen Betten fobann folgte 
er feinerJönfc wie ein §unb, unb fie betinnbelte ibn in ber SEfjat wie 
ctii ßieblingßroacpteIpünbchen. Hi« auf bem ßanbe lebte er äufferft ein= 
fad), patte aber ben 9luf eineß gicmlicp leidjten ßebemanneß in ber 
Stabt, unb mit fiebenunbbreiffig Bahren feiner $?onftitution, bie feine 
fiade, fepon jwmlicp bart gugefept. ©ie Hälfte feineß Einfommenß ber= • 

rln •e n wcarftall, unb ein gut ©eil beß llebrigen Warb m foftbaren 
Ecfdjcnfen an feine greunbe vergelten; er vcrfudjtc fein aiöglicpfteß, 
m!twrL?C -nr fCl,J5 @tÜUc bel3ubrin9en* u’ü> biefer moepte iffn 
Ä b"e' fcl! bTÄ ft. “ SD!“"ne B"l(,nflcn Iann'bcf,CR 

~abp 9Rarp berfiicpte, ben Earl, fo gut bieß anging, noep ein Wenig 
S‘ lUbcn‘ trnF fk ibrcn ftbcr einem bieten, vergilbten
Vutpe an. „SSteß liefeft ©u ba, $apa?" fragte fie. 9 k

V. ..

j

f..

g>

■’M
'M

1
1

JörtfHlrtnbfdjaftlidjcö 
^rtntettrtlgcfrtitnfcjt in ^luttcitj

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 
SRuttenger baß 2ßettcr. gar niept Wünfdjen fönnen. gn bie 

•J; -Schwüle beß SRorgenß fam_ etwa um 10 Upr plöplicp ein 
W 
beim i«* v *»v»» iw.vMiv».. >*•(>
■foopltpätiger unb erquiefenber wirft; i 
Vorbei unb fortan perrfepte i 
SBetter. ©er opnepin ftattlicpe geftort prangte im fdjönften

eß ift geftern übertroffen Worben, glott renoviert, mit drängen,

‘ u. f. w. geigten fid) bie H^ufer unb greube malte fiep auf ben

•bon Sängern, Sängerinnen unb fonftigen geftbefuepern.
Von ber HbPE bonnerten Stanonenfcpüffe, in ber ftolgen, 

geräumigen g 
Der Vüpne pc

gront ber geftpütte, redtß:
„Eß Hinten brei frieblicfje Sterne 

Snß ©untel beß ßebcnß hinein;
©ie Sterne, fic funfein fo traulich, 

: Sie peiffen: ßieb, ßiebe unb 2ßein.
ß i n t ß :

„Seib wittfommen, liebe Eibgenoffen, 
Sm Vruberfreife, ber Euep frop umfcpliefft.
©aß Vaterlanb, bem unfer Vunb entfproffen, ,

" '^'- -•©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." >
l e cp tß:

„geplt baß Herg in SBort unb ©on, 
Sff ein ßieb gerieptet fepon."

an ber fRebnerbüpne:
e,SWeffet mit ber gleichen Ette, 

SBdgct mit ber gleichen ©öag’l 
ßobt unb tabclt laut unb pelle,

agu iftß ja Sängertag!"
am Sänger’Vobium:

„2Baß niefjt geraten wie auß einem Euff, 
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, 
2Ber Witt’ß verwehren!" 
„E freie frope atuet,
Eopt über (Selb unb EueL 

Dberpalb ber Väcferet
••• • •• • fr * v •
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][ Sern, 2. gulb

©em Nationalrat lagen peute feine Gefpäfte mepr Vor. 
Rap Genehmigung beß sßrotoEottß erElärte fßräftbent ©pßlin 
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.

„Bum ©eufel, baS Hingt fdjon annähernber, jefct haben Sie’S 
SBirb’S enblip? ©in« » ■ .*

„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, 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.*
„SBoHen Sie ihn griechifch ober englifch ?*
„®a3 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 
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 

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 

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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Sim <5d)Iuffe ber ^reiSöerteilung angelagt, [pradj §r. 
tpjrei. au oenientgen, bie jum Gelingen beS “

haben, ben befien ©ant au§; als Slnertennung für ihre gänj 
befonberen Seiftungen überreichte er ßorbeertranje an ben feft» 
gebenben jBerein,_an ben ^antonalbirettor £>rn. SRofenmunb

I

SSofenmunb unb §rn. $an£ 216t.
33raborufen unb äftufif begleiteten jewetlen bie ©penbung 

ber Sorbeerfränge.
Sei biefem Slnlaffe wollen Wir, gewiß im (Sinne ber ge= 

famten guljörerfc^aft, ber beiben prächtigen Sorträge gebenten 
bie erwähnen baS Kampfgericht unterlaffen Ijat. finb 
baS ber ber oer Seurteilung nicht unterteilte ©injelgefang beS 
ern2------- c\v. h-w orr«««// jjOn ^egar unb
berjenige beS ßieberfranj Safet „Sonnabenb im

lämierdjor
ir

n 
H

ff

5. Sftännerdjor Mluttenj

1. grauencfior ffrent
2. grauenchor zöinni
8. Mluttens

Sin ber ©eifpelgaffe, Guirlanbe, ©orffeite:
3ur 2lhncntugenb wir uns Weih’« 

3um Schuhe beiner öütün, 
J&tr lieben achtes ^rohüchfein 
Unb alte frohe Sitten.*

lücEfcite:.
„Stimmt an mit hellem frohem Klang, 

Stimmt an baS ßieb ber ßicber: 
5Dc8 SatcrlanbeS öodjgcfang, 
£>as SBalbthal hallt cS wieber."

2In ber SierljaUc Mamftein war unter bem bon &rn. 
Kunftmaler SauSlin gemalten, bonüglidj 9ctroffcnen Silbe beS 
berftorbenen ßieberbicyterS 5ßfr. Ofer folgenbe ^jnfehrift ange* 
bra^t: o n tMlutig 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 

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 währenb beß SanfettS ftattfinbenbe 
ftahnenübergäbe boUm fidj im braufenben geftgetüm» 
mel unb alle Xrompetenfignale Vermochten niegt yiulje gu fmaffen, 
als fir. Mettor Mu bin von SBalbenburg, wo Vor 3 yabren 
baS lebte bafcQanbf^aftliche Sängerfeft ftattgefunben, bie Kan« 
tonalfahne mit trefflichen Porten bem neuen geftorte 

’ übergab, ©er Mebner fprad):
erehrte Sänger unb Sängerinnenl

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 = 
l i ch e n S ä n g e r f ch a f t, 3« überbringen. Sßir finb herabgetommen 
mit ber ftoljen Erinnerung an baS fo prächtig Verlaufene unb gelungene 
Keft, bas uns Vor brei fahren bort oben Vereinigte, aber mit bem 
Vollen Sewußtfein, baß baS heutige Kantonalgefangfeft baS 
lefcte an ©Ians unb 2lu3bchnung bei weitem übertreffen Werbe. Unb 
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 fo- 
wohl am Sahnhof bei unferer SInlunft als auch hier in biefer prächtig 
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 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 ge- 
waltiger ^ortfehritt zu Verzeichnen ift. S)aS Verbanfen Wir in erfter 
ßinie bem ©efangSbireftorenfurS oeS leßten SahreS unb ity glaube 
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 Der fantonalen Vereine 
Vorüber, bie SBürfel finb gefallen unb Wie auch ber Entfcheib beS Kampf» 
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 
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?

©en Säugling in ber SBiege fchläfert bie liebenbe -Mutter ein mit 
einem SBiegenlieb, jauefaenb unb froßlocfenb zieht ber herangeWadjfene 
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 unb bie Güte beß allmächtigen Schöpferß- unb Erhalters 
aller ©inge. 3« biefem herrlichen Silbe, bon ben prächtigften SBorten 
unfereß befreunbeten ©idjterß Slbolf öögtlin umrahmt, fou unß heute 
nachmittag bie Sebeutung beß ©efangeß von ber 2Biege biß zum Grabe 
Vor Singen geführt Werben, ©aß ßieb ift mit allen Ereigniffen 
unfereß ßebenß auf baß engfte Verbunben, alle Regungen 
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.

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^ 
auber genießen. Unb Wenn auch bie SBogen ber JÖegeifterung für

f-—11 ——H i j i n  u .j- ui . j >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»
„3<p habe 23ob fepon gefagt, er foHe gute Süßer lefen; wäre 

5ßlato eine geeignete ßeftüre für ihn, fßapa?*
„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 

leien"* * 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'nI6 ’J'f S.'V? ld) nid,t £‘nen ®an" Giraten, ber mir Stoffe 
3um Wbftüd, Bfloffe »um ßun« unb Stoffe junt sDlittagtifd; ferbiert.«

•o “r11 Slet,e' toomit ("ü anfangen ?"
..iofc'ni^/L^i^ia^ ie 8e‘Efen'

gramnt genommen, Sängen
Worben, unb eß Wirb
fudjuna fein, in Welcher SJeile bei 
fang oer Kantonalgefangfeffe einer richtigeren Anlage beß 
fßrogrammß fann 9?ecpnu 
©ängerfefte niept für beibe
— ju anftrengenb, gu ermüijenb Werben.

©aß Kampfgericht patte fup wäprenb ber §auptauffüprung 
jur Beratung jurütfgezogen ünb eß War nun fein Urteil, wel» 
djem Von ‘ 
gefepen würbe.

■■■• SIbcr bie Gebulb würbe auf eine parte $robe gefteUt: erft 
ein paar Minuten Vor 8Upii — 7.53 — erfdjien baß Kampf« 
geriept, begrüßt Von ftürmtfepen SraVorufen ber (Sänger unb 
SortSgen Vernr^plftte Ian0C ^°tUn

$r. 2RufiElepärer fRpffuI in SBettingen alß sßräftbent beß 
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 WWängen ber Sereine gerabegu
yerblüffenb gute finb. ßeiftungen, bie Eeinen Kranz verbient 
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: '

n mc^r' w ÖOT un0cfäl)r iweitaufenbftarb/
„SMeln Sott, Start), ®u Wirft mir bo* nief)t jumuten, einen fol« 

alten Scpmoder z« lefen?
ift er ni^t; feine aßeis^eit fou nn t>(e w(*

unb lieblid) erljalten. ißlato wat ein ißbilofoph.“ P W
„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 elncmSucpiabcn 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'

fQÖtc bet ßabenbiener.„Er eprieb Sücper unb fein ftame beginnt mit S.*
„3ft es SßocElington?* H H *
„9leln, boep niept ganz ®S ift ein l unb ein o barin;

probieren Sie nocpmalS, — mach fertig unb gib ipm ben Nett. Eins, 
ZWei, brei . . .* ’

„2Bie wär’ß mit SßeebleS?*

Pnntottalr Urtttnr.
I. K a t e g o r i e (fepwieriger SolfSgefang). 

SNännerrpöre: 
ßorbeerlranz:

1. Männercpor SrleSpeim
2. „ Karliften Sinningen 
o i öarmonie Sinningen 
ö‘ J Sängerbunb ßieftal 
, i Männercpor SirSfelben

I ßieberfranz Siffadj
5. Männercpor Gelterfinben
6. „ ©perwil

Eicpenfranz:
7. Männercpor Dberwil

GemifcW ©höre:

1. ©em. Epo* StUfcpWil
2. Eintracht Sinningen
8. ©em. Epor MeigolbSWil
. 1 Kircpencpor Müncpenftein
4‘ J ©em. Epor Spratteln

Eicpenfranz:
6. ©em. Epor SBinterfingen

grauend) 3 ve«
ßorbeerfränze: 

renfenborf.
mningen

Eicpenfranz:
n. Kategorie (leicpter SolfSgefang).

5Nätmerdp3re<
ßorbeerfranz.

attfepwij 
WeigolbStott 
Maifpracp 
Meuewelt

albenburg
• Eicpenfranz.

Gemifchte Cp3re.
ßorbeerfranz.

©em. Epöre ^renfenborf, ftüttinßborf, ßaufen unb Maifpracp 
^•rartend)öre.

ßorbeerfranz.
1. Eäcilia Stffacp
2. grauenepor SBalbenburg
3-

t-

I
L*

2?
M

’M

6
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biefer 17 Gaftvereine amupörtn unb eß war niept jum Ser 

gefpenbet würben. 
Um ".'.

mit ben Sor’trägen ber Gefanttcpöre begonnen werben

ortrage Eommenben ßieber ber Gefamtcpöre burep

binbung gebracht unb fo bie terfepiebenartigen ßieber ju 
I •

iienben Xcyteß Würbe burep“ grau ©r. o t p e n b e r g e

j m m p S^ofenmunb unb §rn. § ß. Sl b t in 

Eß War ein großartiges Konzert, baß ba geboten Würbe;

nur bie $ianofteUen ber Gefänge, fonbern in erfter ßinie ben 
Sortrag beß verbinbenben Xe?teß burep grau ©r. SRotpenberger 
ZU pören unb gu verftepen. gei*- unb Raummangel geftatten

aber baß Eönnen Wir boep Eur§ fagen, baß biefer lieberVerbin» 
aprpaft Eiinftlerifepe Geifteßleiftung ift unb 

baß man beren Schöpfer $errn ©r. Sögtlin zu berfelben gra 
■ anzuerEennen ift aoer auch ber Sor

trag ber Regitatorin grau ©r. Rotpenberger, bie eß Verftanben,
J 

ftänbniß» Unb gefühlvoller Söcife baß, *waß_ ber Serfaffer gebaut 

lohnte jebeßmd'I bie meifterlffite ©preeperin.

erlebigt. Gß War bie h^^ft^ Beit — bie 5lufmerEfamEeit_ beß 
1

baljin. 2lde Ermahnungen

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 
nidjt Vergeffen. 2Bir wollen unS-öerfprccpen, $eber an bem Slaße, 
ben ipm feine biirgcrlidjc Sterling anßemiejen hat, feine «t z« 
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 
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 
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 ber 
Gaftvereine begannen. Slup faß War ein Genuß, bie Sorträge 
biefer 17 Gaftvereine anzupörtn unb eß war nipt jum Ser» 
wunbern, wenn bie Seifaußbegtugungen in oft begeisterter SBeife 
gefpenbet würben.

Um 43/4 Upr erft Eonnte mit ber $auptaufführung, b. p. 
mit ben Sorträgen ber Gefamtpöre begonnen werben.

SBie fpon früper beEannt gegeben Worben ift, würben bie 
zum Sorträge Eommenben ßieber ber Gefamtpöre burp firn, 
©r. Sögtlin in Safe! in poetifper gorm mit einanber in Ser« 
binbung gebYapt unb fo bie terfpiebenartigen ßieber ju einem 
parmonifpen Gangen Vereinigt, ©ie Rezitation beß verbnv 
benben Xcyteß Würbe burp grau ©r. Rotpenberger» 
Klein auß Safel übernommen; bie Soli würben gefungen 
von grl.
Safel.

I

glüeflip bie, Welpe ber Süpne nape’ genug wären, um nipt 

ertrag beß verbinbenben Xe?teß burp grau ©r. Rotpenberger

unß nipt, unß über baß Ganze eingepenber außgufprepen;

benbe 5Se?t eine Waprpaft Eünftlerifpe
baß man beren Spöpfer #errn ©r. ^ogtun zu oev]eioen gru» 
tulieren barf; nipt minber anguerEennen ift aber aup ber Sor»

mit“ iprer Weitpin fpaHenben, fangVoUen ©timme in ver» 
I

ünb gemapt, gur Geltung gu bringen. Sraufenber SeifäU be

Um i/4 nap 6 Upr war^Jup biefer ©eil beß geftprogrammeß

größten ©eileß ber Bupörerfpaft unb bie Rupe Waren längft 
>eß KantonalVorftanbeß gur Rupe 

waren Vergeblip, alle “Slnf rengungen ber Komitemitglieber, 
©rbnung gu fpaffen, umfopft. Eß War gu Viel aufß $ro« 

unb Bupörern gu viel gugemutet 
Me ernfter Erwägung unb Unter» 

Dem ftetß gunepmenben Um»
I 

g getragen werben, bamit bie 
©eite — ©änger unb SubliEum

t
1?

1. Eäcilia Stffcip
Münpenftefn

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

1. Mannerchor Sreite
2. Männerpor granconia Safel
3. Sängerbunb Safel
4. Sürger»SängerVerein ßÖrrap

Eipenfrang:
k l gropfinn Safel
Ot J Männerpor Kleinpüningen

II. K a t e g 0 r i c (leipter SolfSgefang). 
ßorbeerfranz-

1. Konforbia ^äfingen
2. ßannonia Safel
3. ßanbfpäftlerVerein in Bürip
4. Männerpor Kleinpüningen

Eipenfränge:
1. Epo Safel
2. Männerpor Srombap 
o 1 Harmonie Safel

/ Eintrapt Steinen
I

Rpffel aU benjenigen, 
blAVVll, VV»V vvpvu , V»*A, QV...Q

befonberen ßeiftungen überreipte er ßorbeerEränge an ben feft» 
gebenben Serein, an ben KantonalbireEtor £>rn. Rofenmunb, 
an §m. ©r. 21. Sögtlin, grau ©r. Rotpenberger, grl. Emmi) 
Rofenmunb unb §rn. £anß 216t.

SraVorufen unb R?ufiE begleiteten jewetlen bie ©penbung 
ber ßorbeerEränge.

Sei biefem 2lnlaffe wollen Wir, gewiß im ©inne ber ge»

etagt, ipracp #r. 
gefteß beigetragen

bie gu erwäpnen baß Kampfgeript unterlaffen pat.

SRännerporß ßieftal „gn ben 2(lpen 
berjenige beß ßteberErang Safel „©onnabenb im fiop» 
gebirg", beibeß Glangleiftungen, bie mit Rept ftürmifpen Sei» 
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 
ßampionß magifp erpeUten Straßen, in ben Suben, alß ba 
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.


