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Sdjwarjwalb mit [einen blauen Sergen ein ibealer Ort 
gefunben war; bcnn nicht nur hatten bic ^uidjauer über 
bie Sühne hinaus unb neben itjr narbet bic eben gc=
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[chluffeS an bie ©ibgenoffenfdjaft [einer Serwirttidjimg 
näher gebratfit mürbe. 5) SDer Wtarttplafc in Safel 
mit bem SRat’hauS unb ben anftoßenben ©cbäuben; ba 

ffimtlirfjen 3l"mfle aufaieljen unb bic" ßuftbarteiten jur 
greube beS SöoIfcS unb ber cibgcnßjfifrfjen Solen ftatt? 

baS pnben.
©aS waren große Aufgaben für bie Sau? unb ©e= 

forationSfommifpon; ftc hat pe aber unter ißrem $rä- 
|ivviiuu , v^»v* » -vvviiywfcv y l v u l l u) ,
glänjcnb gelöst unb jwar fo;‘ baß ein Spftem fefter 
unb jugleich beweglicher ©eforation aus? 
gefonnen unb angeroanbt würbe. Auf einer 35 Sfteter 
breiten unb 28,5 OTctcr tiefen, aus jwei ©ielenlagern 
mit jroifchengelegter Dachpappe (jur SRilberung beS

fern
i 1gs
Bil |Hl

’ weilig gciftvollcr Söeijc erjagt, welche Schivic?
rw........... ; * F ’77
werben muffen. SHr fagen auSbrürflich „eines g-eftbra?
maS"; bcnn was ber §crr Obcrlcitcr ber Sdjaffhaufcr 
Aufführungen [djilbert, baS ift nid)t nur in Sdjaffhaujcn 
Jo geroefen, fonbern bavon wiffen Alle ju mclben, bie 
irgenb einmal in irgenb einer Sd)weijerftabt ein geft? 
jpiel ju phaffen unb barjnftcllcn gehabt haben, unb mit 
ganj wenigen Scränbcrungen $ättc baS, was <'?«*r Dr. 
Scijwarj über <Sc^affhaufen W, 3* «»<h ÜOH ®ofcl
mitgclcilt_ werben föiinen.

rigfeiten, bis bann allerbingS am St. ^Dlargarcthen^ügel wohl auch bie jüngfte SaSlerijche, feien „mit einer feften 
■ unb auf ber bavorliegenben SRatte mit bem wunbcr[d)önen Sühnenbeforation auSgcfommen" ober hätten „hochftenS 

gernblirf auf bic Stabt mit ihren türmen unb ben ben ^intergrunb gewcchfclt." S)a3 trifft für 23a[el nicht 
ganj ju. £)a hat fünfmal bie ©ühnenbeforalion unb 
nie nur ber §intergrunb gewedjfelt. waren barju« 
(teilen: 1) (Jin offenes Stabtthor mit SRauer unb 

nannte AuSfidp; auch bic ©piclcnbcu blicften in eine Raufern für baS SBorfpiel, b. h- fÜt baS Sieb ber 
lieblichftc @cgenb: in bie alten Säume beS SolfSpartcS Spinnerin. 2) $ür ben erften Aft bie Kirche unb baS

mit ihren wogenben fronen unb auf ju bem itirdjlcin $c(b von St. $afofi, wo nach ber Schlacht bei ©ornadj 
ßic ^ibgenoffen ruhten, unb wo, mitten im laut unb 
reich fid) entwirfclnben Kriegs« unb ßagcrleben, ber 
SDunfd) ber (Jibgenoffcn nadj bem Scfi^ ber fdjönen 
Stabt am 3ihcinc aus ben $crjen brang. 3) ©er 

y-F--. unb ber mehr als 2000 Statiften unb Statiftinncn Wmfterplafc in Sajcl, refp. ein bort ftehenbcS bifd)öf= 
lichcS (Sefiäube, aus welchem ber ben Schwabcnfrieg 
beenbigenbe Saölerfricbc verfünbet würbe, unb vor 
welchem bie fid) wiberftreitenben ©efinnungen ber Sur?

« nerfchaft, eibgcnöjfifch ober rcichdtreu, jum bramatifchen
(JineS jwar h^en wir in Safel nicht beobachtet: bie AuSbrud gelangten. 4) gür ben brüten Aft bie Sjcnerie 
glucht beleibigter Schönheiten in bcu SerlobungS? unb ju einem Sauernfehießen bei ßicftal, wo crftenS baS

• ©heftanb, von ber gerr Dr. Sdjwarj auf S. 319 [o frohlidje. Seben ber ßanbfcfiaft, jweitenS aber auch &cr 
^,iv (*} kLu (mb vd, auf ihr rnhenbe SDrurf OefterreichS unb [einer trofc bem

fragen wir leife, bic betreffenben Sräutigämer (ober gricben noch inmier morbenben unb fengenben Raufen

geft? ^ünftlcr aus ber Stabt wieberum ber ®cbanfe bcS An= 
fchluffcS an bic ©ibgenoffenfehaft [einer Serwirftichung 
näher gebraefit würbe. 5) SDer sD?arftpla^ in Safel 

wenn [le ihm um ben $rciS ber ^ichtteilnahmc am i ” ’ ~ ' S.l" .
geftfpiel ihre jarte £anb angeboten hätte. §ier fcheinen mußte ber SunbeSfchwur vor fid) gehen, mußtet/ bie

liegen. — SßöaS [obann von @efangS=, £anj?, Xurn?, 
Sprech- unb Arrangierproben ju fagen wäre, buö 
würbe Seiten füllen. 2Bir melben nur, baß unfer 9te= c . 7
thcatcr in Söien, ein geborener SaSler unb vorjüglicher fibenten, .^errn Architeften ßeonharb griebrich 
Äünftler, fchon in ben erften, im Stabttheatcr abge?  *  "
haltencn groben in bic fteifen Waffen Sebcii unb Se? 
wegung ju bringen wußte. (Jr hatte fchon von Söicix 
ein bis ins lefcte ©etail auSgcarbeitctcS Stegiebudj ber 
Dichtung fRubolf SBacfernagelS mitgebracht: er

u ber Kummer 13/14 (Seite 317 ff) beS Ian? wußte aljo jum SoratiS, wie jebe ®ruppc unb jeber C^in? 
fenben SahrgangcS biefer Bcitfchrift berichtet jclne ju gehen unb ju ftehen hattc/ llllb baö 5U(cu

wl’l fierr Dr. ®. Sdpvarj in Schaffhaufen über ein ®cfül)l ber Sidjerhcit, fo baß auch bei unS balb
bic Sorbereitungcn jur Aufführung beS geft? alle Steifheit unb „groftigteit" überwunben war, unb
bramaS von Arnolb Ott. (J3 wirb ba in furj? ßeute, bic [ich fl’»^r llic öcJ^cn WtCM' «»trächtig

? tvcilig gciftvollcr SBeije crjählt, welche Sdjwic? jufammenfanben. So ift aljo auch i» „falte Ab=
rigfeitenbeiber3n[jcnierungeinesgeftbramaSüberwunben lehnung" ju „warmem Mitgefühl" geworben, unb baS
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jufammenfanben. So ift aljo auch in Safel „falte Ab=

■ geft ift, banf afferbingS and) ber ®üte beS hodjftoberften 
OtegiffcurS, ber ftrahlcnbcn Sommerfonnc, an allen 
[einen fünf Aufführungen herrlich gelungen.

iRun aber einiges jpcjicll Stedjnifchc vom SaSler 
geftjpicl. Siir führen cS hicr beS fRähcni auS, weil 
fich für fünftige berartige Anläffe baS feine ober baS 
Anbcrc baratiS bürfte lernen laffen.

3»näd)ft Sühnenbau unb Sühnenbcforation. 
• §err Dr. Schwarj meint (S. 318 ber „Schiveij"), 

*i)ie SöahlbeS geftpIa^cS bot and) bei unS einige Schwie« bic großen gcftfpiclaufführungen vor Schaffhaufen, aljo 
rigfeiten, bis bann allerbingS am St. Wlargarctheiv^ügcl wohl auch bie jüngfte SaSlerijdje, feien „mit einer feften 
unb auf ber bavorliegenben SRatte mit bem rounbcrfdjöneii Sühncnbeforation auSgcfommen" ober hatten „hochftenS

auf grünem $ügcl, von bem aus cinft Wibolf von 
Jjabsburg bic Stabt belagert h«t »»b bann, als er jum 
ÄÖnig gewählt war, in baS offene Xhor eingeritten ift. 
— And) bei uns war [obann bic ’Jöatjl ber ca. 50 Sprcdjcr

feine leichte: auch &« »»9 hatten bic mit ber betreffenben 
Auswahl betrauten Wtänner — eS waren nid)t nur 
(Jhcmänner — baS ftiUc Sergnügen, in Ab?, Unter? 
unb §intergrünbe mcn[chlid)er (Jüclfeit ju jd)aucu. 
C - “ " • • ~ - - -
glucht beleibigter Schönheiten in bcu SerlobungS? unb

nieblich unb ohne SoSheit (?) erjählt. 2öo [mb ba, 

fagt man Sräutigamen ober Sräutigamc?) hergefommen? gejeigt, brütens ii£ einem <3ll3»9 cibgenöfpfeh gefilmter 
Sei unS war ber männliche ®lanj von Safel am g 7 
jpiel engagiert, unb mit fentrüftung würbe jeber 3üng? 
ling jogar [eine wahrhaftere „ßiebe" jurüefgewiefen hoben, 
wenn fle ihm um ben $rciS ber SUchtteilnahmc am 

alfb Unterschiebe, tiefgreifenbe, im SRationafcharaFter ju 
f’ v *■ ' ' --u,
Sprech^ unb Arrangierproben ju fagen wäre 

giffeur, §err Otto (JppenS vom beutfdjen Solls?

Äünftler, fchon in ben erften, im Stabttheatcr %bge? 
haltencn groben in bie fteifen ^Raffen fieben unb Se? 
wegung ju bringen wußte. (Jr hatte fchon von SUcn . - - y — - - • **
^Dichtung fRubolf SJadernageIS mitgebracht;
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2(n ben anbern vier ©teilen 
würben Mcfjcr angefügt, 
Säume Ijiiigcficllt u. f. w. 
9lbcr auch bieS veränberte 
bie Situation immer jo 
täufefjenb; baß baS ^ublifum 
jcbeSmal ben ©inbruef hatte, 
etwaö völlig 9fcueS 311 feljcn. 

©ine gang faniofe 3bce 
war ber 9lbfchluß ber Sühne 
nach vom mit einem rieftgen 
beforativen Sogen. — ©r 
war fo groß, baß er nicht 
nur bie gewaltigen Silber 
völlig einrahm tc, jonbern fic 
and ber Sanbfdjaft Ijerauös 
fdjnitt, ohne baß ber Äons 
taft mit biefer verloren ge= 
gangen wäre: ber §immel 
über ben einzelnen Silbern 
blieb ber roirtlidje £immel, 
unb wenn er im blaueften 
Slzur ftrafjlte, ober wenn 
Söolfcn barüber fuhren, ober 
wenn er, ivaS mehrmals ber 
§all war, mit ©croitter 
broljte, fo wanbeite er auch 
bie garben ber SDeforationen 
ins §reubige ober ins ®ü= 
fiere. £)a3 Silb war alfo 
äftljetifd) gcjdjloffen, unb man 
fpielte bodj in freier ßanb* 
fdjaft. Sor ber eigentlichen 
Sühne erhob (ich eine Sor* 
bühne für ©tjor unb Dr= 
chcfter: § a n § § u b e r hatte 
nämlich bie gange ^anbfung 
mit hen-licheii ©hören be= 
gleitet unb biefe fowohl wie 

x- bie auf ber Sühne gefuiv 
gelten ßieber unb Stände präd)= 
tig inftrumentiert; bie 400 
Sänger ftauben tiefer alö 
bie Sühne, bie 110 Thififcr, 
für baS ^ublifum gang un= 
fichtbar, wieber tiefer als bie 
Sänger; ber Dirigent (Dr. 
Huber) thronte hoch gwifchen 

Ordjefter unb ©hör. Natürlich haben 3U ^cr ®ühnc 
bie SufahrtSrampen, unter berf eiben ©tarberobe*, ftequi* 
fiten- unb ©etorationen = 9läume nicht gefehlt, hinter 
ber Sühne befanben fich große ißläfce, jowie eine 3000 
Serfonen faffenbe S3irtjchaftS=geftbütlc, Stallungen, ein 
ÄommijfionS* uub ein SanitälSgelt.

©in SReiftcrwert ber Sledjnif war ber Solang. 
©3 mußte bamit eine 9lnfid)tSjTäche von 35 X 12 = 
420 Ouabratmetcrn gcbccft werben; man hatte alfo, außer 
mit atmojphärifchen ©inflüffen (Söinb unb Skttcr), auch 
mit einem bebeutenben ®eroid)t gu rechnen. SRachbcm 
auf mathematifdjem Skge bie in grage fommenben 
Äräfte beftimmt waren, ging man an bie Äonftruftion 
bcS ntiejenfegelS — beim ein folcheS, nicht mehr ein

©epolterS von Sferben unb Stagen) öeftehenben Sühne 
waren für baS Sublifum als bleibenbe SDeforationcn 

‘ fichtbar nur gwei ©dtürme gang vom. 9lUeS Slnbere 
wedjjelte unb groar fo, baß auf ber Hinterbühne Sobien 
unb an ben Seiten, fowie im Hmtergrunbe, im 
gangen fieben ftarfe Holggcrüfte aufgefehlagen waren mit 
je givei Stocfwerfen gur ©rleichterung ber ©ruppierungen 
in bie Hahe* biefen ©erüften würben nun bie von 
ben Herren S. Saur unb Sohn, £)eforationS* 
malern, vorzüglich gegebenen gkofpeftc unb ©ouliffen fo 
aufgeftcllt, baß in ber Hauptfache bie fünf verfchiebenen 
Silber von Anfang an fchon hintereinanber ftanben unb 
baß im Hiutergrunbe immer nur baS oberftc Silb weg« 
gezogen werben mußte, bamit baS uädjftc fichtbar würbe.

I
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innern, um nur ein einziges Bcijpicl von vielen zu nennen, 
an ben gcpd)or, ivo bic aUcgorifcO unb bod) in gewißem 
Sinne mobern in ©Beiß mit fdjwarzen Ornamenten ge* 
flcibeten, mit golbcncn «Häubchen unb golbcncn Äränzen 
Gefrönten ©amen einen ©ejamteinbruef von eigentlichem 
Sauber ^crvorbradjten, einen ©inbruef, ber fünftlerifdj 
nod) gehoben würbe burch bie 311 Seiten ber ©amen 
aufgeftcUten «Herren in fd)warben ©alaren unb grünen 
unb blauen Baretten linfö, unb rot unb weift gewan* 
bete, mit roten SRüfccn bebeefte Knaben rechts. ©aö 
Alles war 311 ben bunten Bilbcrn ber Bühne eine fars 
bige Sntrobuftion von cbclfter unb mächtigftcr fünftlcs 
rijdjcr SBirfung. — Jperr g. Jtrauft entwarf in ber 
Hauptfadjc bic ttRänners unb graiicHsÄoftüiiic bcö 33o(^ 
fcö, «Herr jt, ^auölin. ber w^iittenyr .ftütiftlerf fratte 
ben britten Aft, bie ©ruppc BafcPßanbfdiaft, über*

t \'/7

w feilt 
tlh tl 
|i j 
II I! fei 11 |i II 11
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fclbft fertigte in ber geit vom 15. gannar bis 311m 
6. ^uli 1260 fomplettc ßoftüme an; 405 ©amen* 
©eivänbcr für Bürgerinnen unb Bäuerinnen würben 
von ben Octreffcnben ©amen fclbft nad) ben ihnen auö 

‘ o ; £ £ ' ~ “
Auörüftnugcn für alle ©inzclperfonen: ©bic, eibgcnöffijdjc ©iefe Stoffe ftammten in erfter fiinic auö Basier ©cs
Hauptleute unb Grieger, ferner auch für [ämtlidje einheitlich fdjäftcn, bereu paffenbe ßagerbeftänbe oft förmlid) aus«
.gefleibcten ©nippen: gcßchor, 9lofen=Sänger unb s©änzcr, gefauft würben. Nidjt in Bafel ©rhältlidjeS lieferten
©urner unb fünfte ob. Unb ba barf nun gefaßt werben, baS naljc Wilhaufcn, fowie Leipzig unb Berlin. 200
baft, bei aller Sorge um genauepc ©inzelauSrüpung, <3nnPI unb ©inzclauöftaltungcn erftelltc bie Äoftümfabrif

.»;v b«; ©quHuuüo, bie bcö Herrn 2. ft a i f c r, ihrer 125 Herr Scbneibermeifter
grofte beforative^öirfung, auö bemtluge verlor. Söir er- B. Scttelcn; eö barf gejagt werben, baft audj biefe

■■
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©bcatevvorbang, war ju fdjnffcn. Sunftdjft würbe ein 
fdjlaff gefpanntcö ©raljtfeil mit eiferneu 'Jiollroagen in 
Bcrbinbung gefegt, bic auf fenfredjt ftcljenben unb mit 
ber Bogenfonftruftion feft verbunbenen ©ifenfdjicncu aufs 
unb abwärts laufen fonnten. 5(n bem Seil war ber 
Borbang mit befonberö gefertigten klammern befeftigt, 
unb jwar war er fenfredjt gefaltet, bamit erftenö ein 
gutes ?IuöfcI)cn, baö heißt ein ©erabcljänßcn ber 
@nbcu, unb eine gewiffe 9ladjgicbigfcit gegen ßuftftrö* 
mungen fidj ergaben, ©latt gefpannt, ohne bic galten, 
hatte er 42 steter Breite. ?llö Stop würbe ein auS= 
gezeichnetes, leidjteö, winbburdjläfftgeS unb bodj feftcö 
wollenes Wtarincpaggentucb gewählt, ©rabtfeil, 9lo(U 
wagen unb Borbang waren bann mittelft ©egengewirfp 
ten berart ausbalanciert, baft ber Borbang ungefähr 
gleichviel tfraft benötigte, um binaufgezogen ober hcr=_________ ___ _________________ __
untergclaffcn ju werben, ©aju bienten wicbcrum ©raht= nommcn._ — 9U(c brej haben mit abfoluter b>ft°rh‘d)cr
feile, wcldjc bireft oben unb unten an ben fRoHwagcn ©reue gearbeitet., ßeitenber ©runbgebanfe war übers
befeftigt waren; fle liefen, burch Jlodcn geführt, auf h011?^ fl^cn unb girlcfanz, alles bloft ©heaterhafie 
eine Bktfc unter ber Bühne, welche fclbft wieber burd) völlig 311 vermciben, jeber Schablone fern 311 bleiben, 
einen ©Icftromotor von 2^2 HP in Betrieb gefegt ein buntes ©urchcinanber in milbeit, ruhigen, alten
würbe, ^e nochbem nun biefe ©Belle redjts ober linfö garben 311 gewinnen. ©Bic viel einbringenbeö Stubium

in ben Schäden beö ©cwcrbcmufcumö, ber einjehlägigen 
Äoftümwerfe 11. f. w. baö erforberte, wie forgfältig bie 

. _. ...... . . 7 - s
Borhangö zur golge, b. b. cS würbe rafdjcö gatten vermies naiffance auögcfudht, bcutf^c, italicnifchc unb burguns
ben, wobei bie Sugfeile hätten peitfehen unb auö ben 9ioHcn bijdjc ©inpüffe 311 erwägen waren, baö fei h’^ nur
fpringen fönnen. 2lm untern (Snbc war ber Borhang angebeutet.
(beralfo von unten auf fich bewegte) an ber Bühne befeftigt, ©ic Anfertigung ber Äoftümc nun gefchah, waö bic

. fo baft er fich, fobalb er ganz aufgezogen war, orbent? ^Raffen betrifft, in fRegic, b. h« in einem eigenenjroften

. . bcö Aufziehens ober $cruntcriaffenö 311 vermeiben, 
würben am Ouerfeil,. baS ben Borhang fclbft trug, in 
gleidjmäftigen Abftänben acht fcnlredjte Seile befeftigt, 
welche unter ber Bühne burch £>efen liefen unb bereit 
adjt freie ©nben in ben Hauben je eines fpeziett 311 

Borhang hinauf, fo gaben bic adjt ttRann langfam nad), 
fcnlte er fich, f° Sagen fic ebenfo bchntfam an; ber Borhang 

Seil zu fentrcdjtein Seil auöbaucben, ©ic ganze ©ins 
r;- £ , ■ ;■ ;
Borhang bic sßrobe eines Sturmes nidjt auözuftehen. 
— Soviel über Bait unb ©eforation. 

Zweitens bie $ 0 ft ü m c.

befeftigt waren; fle Hefen, burch ^Rotten geführt, auf 

einen ©Icftromotor von 272 HP in Betrieb gefegt 
1 ' £ '' * ‘ '
fich brehte, rollten bie untern ober bic obern Sugfeilc 
von ihr ab, unb bet Borhang ftieg ober fiel, ©iefe 
©inridjtung hatte eine fchr glcidjmäftige Bewegung beö fduvicrigcu Uebcrgangötrachtcn vom ttRittelaller zur'tttes
BorhangS zur golge, b. b. cS würbe rafdjcö gatten vermies naiffance auögefu^t, bcutf^e, italicnifchc unb burguns
ben, wobei bie Sugfeile hätten peitfehen unb aus ben JRollcn bifdjc ©inpüffe 311 erwägen waren, baö fei h^r nur

©ic Anfertigung ber Äoftümc nun gefdjah, waö bic

lieh ffraff fpannte. Um baö Äiifgcblafenwcrben währenb Atelier, als beffen fadjmännifdjcr Beiter Herr 3. Stern, 
früherer Cbergarberobicr beö „Berliner ©heaterS" in 
Berlin, gewonnen werben fountc. An ber’ Spifce ber 
©amcnflcibcrsAbtcilintg ftanb grl. Berena Äühn, 
bic enorm gefehlte unb umPchtige ©ochter bcö fü^lidj 
verftorbcncii trefflichen Basier Öbcrgarberobierö. Be= 

biefem ©ienfte angeftettten ttRanncö lagen, ©ing ber züglich ber Soliftcn=^oftüine trat $err Kaufmann in
Borhang hinauf, fo gaben bic ad)t ttRann langfam nad), Bcrbinbuug mit ber „5Rhcinifchen ©hcaterfoftümfabrif"
fcnlte er (ich, fo 30gcn fic ebenfo bchntfam an; ber Borhang ©aljn unb ©avib in ©üffclborf, einem ausgezeichneten,
Tonnte fid) alfo nur in ben Abfd)nitten von fcnfredjtcm für bic Lieferung hiparifdjer Äoftümc mufterhaft orgas
Seil 311 fentrcdjtein Seil auöbaudjen. ©ie ganze ©ins nificricn $aufc, baö zugleich and) ©cneralvcrtretcr ber
richtung hat fich vorzüglich bewährt; immerhin halle ber vovtrcplidjcn BJaffciifabrif von Söcucröbcrg unb .Rirfchs
Borhang bic $robe cineö Sturmes nid)t auözuftehen. bäum in Solingen ift. ©ic erftgenannte girmn lieferte
— Soviel über Bail unb ©eforation. inögefamt 110 ©inzelfoftüme, wonmtcr prachtvolle

<3IÜCiic,lg bie Äopüme. JRüftungen ber Heerführer; bic Solinger SBaffcn: ^weis
Unter ber Leitung bcö Ißräpbentcn ber Äoftünis unb häuber, Anbcrthalbhänbcr, Schwerter unb Sdjwcizcrs 

IRequiptenfommiffion, bcö in ©heaterbingen erfahrenen, boldjc waren nad) ttRobetteit bcö Basier ^iftorifdjen
unermüblich thätigen Herrn Anguß Kaufmanns 3Ru|cumö auö beftem SRatcrial in treuer Nachahmung
2RerfIc, gingen zunächß brei Zünftler, bie SRalcr hcvÜcPciH un& trugen fämtlid) bie h^Ph geäste Sn»
HH’ 23urlhflrt SRangolb, granz ßrauft unb fchrift „Baöler Bunbeöfcicr 1901." — ©aS Atelier
ft.arl a.U-ö l in. an baö Zeichnen ber giguren. ©ie 
Hauptarbeit leiftetc Herr ttRangolb, beffen feines ©c= 
forationötalcnt unb beffen Sicherheit im Auffaffcn unb 
©ntwerfen baö grofte SßJcrf ber ^oftümicrung rafd) förs 
berten; ihm perfönlirf) lag bieSchaffung ber ©ewänber unb bem Atelier gelieferten ^eidjnungcn unb Stoffen gemacht. 
Auörüftnngcn für alle ©inzclpcrfonen: ©bic, eibgcnöfpjd)e ©iefe Stoffe ftammten in erfter fiinie auö Basier ©cs 
Hauptleute unb Grieger, ferner auch für [ämtliche einheitlich fdjäftcn, bereu paffenbe Öagcrbcftänbe oft förmlid) auös
.gefleibcten ©nippen: gcßchor, 9lofen=Sänger unb s©änzcr, gefauft würben. Nidjt in Bafel ©rhältlidjeS lieferten
©urner unb fünfte ob. Unb ba barf nun gejagt werben, baö nahe SRülhaufcn, fowie Leipzig unb Berlin. 200 
b.»p, .WV. WMV» v/vtyv MU« yvt«MMV|«V V^ll l< [4 Kill), **HV VS-lllßV IUM W |IU««UliyA.Il »•

Herr ^Rangolb nie baö tünßlerifche ©efamtbilb, bie bcö Herrn 2. Jtaifer, ihrer 125 Herr Schneibermeifter
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flammten aufjcrbcm bic beiben prächtigen ®cjdjüfcc, genaue
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®a# 6d>ftufVlcU>au» In fcocOVotf.
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bic IRilftungcn bcö Apcrrn Waler Wangolb unb bed 
.’pcrru feolbjdpnicb Ü. Sauter, ber bann nod) mit

4
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ba§ nicht nur, ivie fc^on angebcutct, bie Solinger 
Staffen, fonbern auch tu ben SBcrfftattcn bev 23adler 
Spenglermeifter Herren E. Sanb reutet unb 
Ei finger angefertigten Eifenhüte, ipan.jcr, Apclnie, Eiltetfoftnmc gan3, viele Waffenfoftüme teilweife
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cijcliertc.
Eerabe biefed lefctgcnannte 5?oftüm unb feinen £rä= 

ger, bann aber nod) eine tReitje anberer $erfönlid)fciten 
hat in ben ^ivifcOcnpaiifen bed geftfpield £>err Waler 
feuert »an Wuybcn, ben unfere 2ejer and bem 16. 
Apefte bed lebten Sahrgangcä Tennen, in rafch genom« 
menen aber prädjtig djaraftcriftifdjen Stilen feftgchalten. 
Sie fiub — ivohl nid)t nur 311V §rcubc ber Sadler, 
fonbern unferer fäin fliehen fchweijerijdjen Äunftfreunbe 
— biejem Apeftc ald SSollbilbcr betgegeben, wertvollfte

(Uinkelried in Fjocbdorf.
SJlit Vier H&bllbuitgcn.

7} ’ ‘TSie im welligen .^iigcllanb ber 
Bentralfdjwcij, im ib»UU 

Jy'W) fdjen Scethalgcbict gelegene 
länblidjc Drtjdjnft fcodjborf,

> bie fauin 1800 Einwohner jäblt, 
Jf befiljt befjeiiimgcadjtct ein inaffiu

Jr ' aus Stein gebautes Sdjaufpiel« 
baue, bas beinahe ebenfo »ielen 
Bnfthauern bequemen Xpiah 3um 

4..^. . ... . • jy; ©ihen bietet.
$da$Qitcr. 9hm, bic fcodjborfer finb ein

’ ftrebfames unb funfWerftäiu 
biges SJölflein, bem nicht Wenig Vlaturanlage für Dramatik 
eigen ift unb baS fleh f^on öfters an beruorragenbe '-Bolts« 
fdjaufpielc unb flaffifdje Stüde, wie 3. 2J. Sdjiller« SBilhelm 
Self, htvangettmgt bat unb jwar mit »ollem Grfolg, fo baß 
fein Stuf felbft über bie Schweijergrenje binaußjubringen »er« 
mochte.

Gegenwärtig wirb »on ber ftets regen Sbeatergefellfrfjaft 
in jQodiborf Slrnolb Söintelrieb, ein breiattiges 91olfs« 
fdjaufpiel »on ^cter ßalter, einem erprobten cinhcimlfd)cn 
$ld)ter, aufgefiibrt. S)ie Stoftiimierung ift in Qiftorifdjer £reiie 
auSgefübrt, bie Szenerien ftnb »on Stiinftlerbanb naturwahr 
bcrgeftellt unb bie bühnentedjnifchen Einrichtungen laffen kaum 
etwas ju wünfdjen übrig.

Sm erften Gingen um bie Freiheit unb Unabbängigteit 
ber jungen Gibgenoffenfdjaft, auf ber eiitfdjelbuiigsuollcn SBal« 
ftatt bei Sempad), wei()te fiel) betanntlid) ein Ebler ber Ur« 
fdjweiä, Äruolb bon Sßintelrieb, freiwillig bem Dpfertobc, fo 
ber tjreibeit eine Gaffe öffnenb. fDarinn erfdjien SBintclricb 
fdjoii wieberl)o(t in braniatifdjer üBerljerrlidjung, aber bic 
ucuefte 2)id)tung überragt alles bisherige, inbem fie einen 
bübfdjen Sdjuielj »on Üotalfolorit erhielt unb fo in eigenem 
Slcij erfdjeint, inbem ber 2)id)ter zugleich bieB »ollftcn Slftorbc 
auf ben Silberfaiten achter, wahrer GemütBticfe unb bctJ5 
erquidenber ßebensfreube anfehlägt.

Walters äBintelrieb ift fein hocbangelegteB ©rama, aber 
ein finnig anfgebauteS SJolfBftüd im heften Sinne beS Söortcs; 
auf Silber hod)bramatifd)er Söirfuug folgen ftets heitere, an« 
mutige Sjeneu mit Sang unb Steigen ober bas .’poljelieb bet 
ewig jungen 2icbc unb ber Jpelb bcs Stüdes bleibt in Gliid 
unb Vlot in fteter $iU)lung mit bem JBolte.

r

1

S)aB burdjans bühnengeredjte Sdjaufplel ift, obfdjon auch 
nicht »ÖUig ohne fDlängel, grob angelegt, es erforbert nabeju 
60 'Jlollenträgcr unb nod) weit mehr Statiften. S)en weiften 
ift bie Slollc wie auf ben &eib gcfdjnittcu.

3» ber Stube ber SBelnleutc ju 91 idj en fee beginnt 
bas Stüd. SBährenb ber JBorbereUuna juui Gilbentaiu »er« 
fdjaffen fid) jugenblidje Sorglofigleit, itberfprubelnbe ßuft unb 
forgeuüolle Slhnung berebten SluBbrud, bis bie lälpnenben 
Sdjreden eines mttteruädjtlidjen UebcrfalleS ben Gruft ber 
2agc mit ®hit unb $ener geidjuen. ®ie leidjtbin übergangene 
SBarnung »on STlauB ^rei), eines Geächteten, weil fein Slater

_■ /WLJr O
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betten Käufer auöfdjlicfdid) uortrcfflidjc, h»florifch treue ßopiccn bet alten Weuftäbter ®uraunbev=Äaiioneii, fotvic 
unb folibe Arbeit geliefert h^c«. 3« tiefen 2100  ‘ -----
Ai'oftilmen waren bann nöd) 200 Wufifev unb 75   
'■ffcrbefnechtc unb gubrleutc für ben geftiug auö.yiftatlcn; eigener §anb feinen ^anjer 311 einem 'Pniufftüct auö«
jtc würben jamtlid) vom ©efdjäft 2. tfaifcv paffenb unb ’* " ‘ 
gut equipiert. — 3n bie Lieferung ber Sdiuhe, bie eben« 
fallö ftreng hiftorifdj gehalten waren, teilten fid) bic 
Schuhfabriken ber sperren Schreitet in ©afel, Sehens 
Ter in Ölten unb (5, 33allt) Söhne in Sdjöncn*
werb.

$)ie Auswahl ber Söaffen unb fRequifiten bejorgten 
bic ber Stoftümfommiffion angcbörciibcn §errcn ^Irof. 
3llb. ®urf har^t = 5tnöler, Äonfervator bc3 l)ifto= 
rijehen Wnjeumö, unb fein 3lblahtd Dr. ißaul @anj.

©iefe beiben belehrten boten natürlich volle @ewal)r, Erinnerungen an ein glanzvollem §cft.
SDie gan$c gewaltige Slrücit ber Äoftümierung war 

in nidjt gan$ fedjä Wonaten gethan worben; inwiefern 
bad lönbget von §r. 65,000, wobei aber bie weiften 

? .... üon 
ihren Prägern befahlt würben, h«t innegehalten werben

Pi W 
iw ilfin 
il fi 
IS1

t I'# i 
w
II' 
b 
fe ■ 

h|| 
iE 
ir 
li

il j il ! I 
! Pilil
bi ill

.’pcllcbarben, 3lrmbrüftc unb imitierten JJeuerbüchfen i, 
hiftorifdj „ed)t" waren. Sind bem 9ltclicr Sanbrcutcr können, ift 311t 3cit, ba wir bicfcö jdjrciben, nod) nicht 
ftammten außerbem bic beiben prächtigen Ecjcbüfoc, genaue 311 ermitteln gewejen. —8—


