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Sie Serbanbsleitung.
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. £MMn$ $ut fegten ßennafoerfftmmfang öes faiifmtat PfufiaverftanJee 
'—-ttadj ßicbcrtswil, Saftljaus g. „©übel“, ben 29. gcbruar 1929, morgen» 7 Uljr.

Xraftanbcn:
1. SBerlcfcn bes Gtammb'aumes^ber 2Ritglicber bes neuen Sßorftanbes.
2. Applaus.
3. ©reffur unb Günfalben ber ©elegierten,
4. 23eridjt über bas flotte Serbanbsleben im allgemeinen, freie Ausfpradje (aber 

nidjt wie in ißratteln, fonft wirb ber Sßräfibent gar blamiert unb wirb gang 
fonfus)..

5. (Ernennung von (Ebrenmifgliebern (bie letzten 100).
6. (Entfdjeibung. ob bie Settion SRutteng wieber in ben SSerbanb aufgenommen 

werben foH (bie Gaubanbi).
7. Xrauermarfdj, gefpielt oom ßiebertswiler Atanbolinenflub.

SRadjtjer gemeinftfiaftlidjes CEffen, weld)es mit ben leijten paar grauten aus 
ber 23erbanbsfaffe begablt wirb; ein allfälliger geljlbetrag wirb bem großen 
lleberfdjufj bes leijten ÜRufitfeftes beiber 23afel entnommen, ©em gebbepräfibent 
wirb bie IReife oom 3ura ber ebenfalls begafjlt (fonft tarne-er gar nidjt).

SRutteng, ben 10.11.1929.

Sß^iri06-3eitun0 
des tllujig^e^K^ine

(Man der ßafeMausfchaftlicbcn Ulub-figerbattde 
£ e i d fdj e i ft . f ä c

CiReaHion: 6cbnoregli;-für5'tteubafelbiet?-ÄägMinz fürs 6Wbaf«lbiet • ’ 
v.« "■ • - • • -■

’ - W* \
. 5lit unjers Wtfflie^err ' < v 7 ;• 3 /’ , f

(fs wirb jebem xtan-(Eudj b.et<iftnt‘'jeVn, ftt^unfet Staittaftb tit ben le^ 
ien 2 3-abren fcine gewaltig^, für benfelhefn’yoon ^oljeni SBer^e -fyebeutenbe 
Umtüälgung erfaljrgn Jol_Jftiqit nur im Statbänbe felb'ft.-fonbern auc^ im-1^ 
engem Ißorffanbstreiie bann'ein riie"*bägwef<’ttes “gutes (finüeme^men-ton*-------
ftatiert werben, was für bas weitere gorttommen nur non größtem SRuijen 
fein fann. ©iefe gute Harmonie Ijaben wir nor allen ©ingen ber wurm® 
ftidjigen (parbon „umfic^tigen“) unb e^rfücfjtigen (bitte „üerpidjten“) ober« 
ften 93erbanbsleitung gu nerban—fen!

Um bas SSerbanbsleben auf biefem „ausgegei^neten0 fRineau galten gu 
tonnen, wirb vom Ja^re 1929 an neben bem betannten ÜReatteur unb all* 
gemein beliebten SRufitfeftprebiger Sdjnoregli als 2. Dteatteur £err ßögelin 
amtieren. Sßäljrenb fjerr Gcfjnoregli für bie Gettionen bes IReubafelbietes 

----- frffimmt ift, wirb fjerrn ßögelin bie grofte (ffjre gu teil, bas greunbfdjafts« 
fefter gu tnüpfen. ©ie-beiben Herren 

finb fic^ ifjrer großen mifgäbe un^-werben fiefj berfelben mit
freubiaer „Aufopferung“ audj gu entlebigen wiffen (unb wenn’s au ne 
paar ßiter t^oft).

9Kit SSerbanbsgruus!
^rattcln/Seltisberg, im $ornung 1929.
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(Euer dorjtanb.

do her 9J?u[ig.
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krudeng. ©emeinberatsverhanblungen vom 31. Hornung 1929. 
$Iuf untrügliche (Erregung in ber lebten ©efchweigeverjammlung wirb mit gc* 
reigter Stimmung befdjloffen; abhin bie ^ierjeitigen ©emeinberatsverhanblungen 
gu publigieren unb auch bem „9lew $ort Heralb“, ber „Dimes“, bem „detit dari* 
fien“, bem „9Ruf[opopolini b’gtalia“ unb bem „derliner 8 Uhr SERorgenblatt“ gu* , 
guftellen gegen entfpredjenbes 3c*Icnfjonorax-

2. Die Sdjnatenbetämpfung füll biefes 3ahr probeweife im SBinter burdjge* 
führt werben, bamit man biefen harmlofen Xierdjen namentlich währenb ihrer 
SBrutgeit im Sommer mit bem ftintigen Del nicht allgu hart gufelgt. Die 2Bcg* 
machet werben bies feljr begrüßen, bamit fie bann in ben heißen Sommertagen 
ben dremfen beffer wehren tonnen.

3. -Der Drtspoligift wirb beauftragt, in allen Aborten ber ©cmeinbe nach bem 
offigiellen Sßublifationsorgan „Xagblatt“ gu fahnben. SBer bas dlatt gu hinter« 
liftifdjen 3mcden mißbraucht, madjt jid) [trafbar.

4. (Segen bie malaneite gbee, bas Xram natfj ßieftal weiteraufübr«»«# fott.ciier« 
gifdj Stellung genommen werben. .Der ©cincinDerat von dratteln ift baljer gu er* 
Judjen, bei-btt (Eribftatwn eine darritabe errieten gu laßen, bamit jeber Eingriff 
oon Seiten ber ©emeinben Sßentenborf, aiüllinsborf unb dieftal abgemiefen wer* 
ben tann. hingegen foU bie glugplaßleitung Sternenfelb angefragt werben, ob 
gwifdjen öafel*dieftal nicfjt ber glugverfeljr balbmöglidjft in bie SBege geleitet 
werben tön.nte, es würbe bies gu einer rafdjeren derwirtlidjung ber beiberfeitigen ’ 
2ßieberDereinigungs*S^wävmereien fehr Dieles beitragen. 3m gälte leßtere 
fiöfung nidjt möglich ift, würbe ber gegenwärtige aiutobusverfcljr auch genügen.

5. 3um Sdjluffe wirb einstimmig befdjloffen, ben Ijiefigen SRufifverein gu be* 
oormunben, wenn er fidj noch weiter fo hartnädig gegenüber beni kantonalen .. 
SHufitoerbanb verhalten follte. ainbererfeits ift ber SRegierungsrat gnjjrfudjen7 er 
möchte bie aingelegenljeiten bes kant. 2Rufifoerbanbes beßerjuiUirtfießuppe neh* 
men unb bie nötigen aRaßnaljmen ergreifen, wenn [idj'bbrt nidjt halb befferes 
Sßetter geigen follte. — Sdjluß 10 Uhr.

ia5erein§3>ronit
Der SJlufitverein SRutteng hatte am 20. 3anuar a. c. feine orbentlidje ©eneral* 

Derfammlung abgehalten, bie gaf)lreidj befudjt war, befonbers von fremben Säften. 
Der ^räfibent begrüßte bie derfammiung in langer älnfpradje unb forberte bic 
Slttiven freunblidj auf, gur (Eröffnung ber Sißung einige 9Rärfdje gum deften gu 
geben, welchem 2BunJd)e ber digebirigent Sdjneibig nadjtam. (Er wählte oorerft 
als dortrag ejtra gang neue 9Rärfdje air. 10 unb 15, bamit fidj bie älteren Es* 
Horniften unb dofauniften fo richtig bevelopieren tonnten. Unfere routinierten 
3Jlelobiebläfer brachten bie Sluftatte fo fdjon piano, taum hörbar, wäljrenbbem bie 
•Horniften bie leijte Rote im leichten Xatteil immer mit dehemeng fdjmetterten, 
baß bie genfter flirrten. Das ißublifum war barob bemaßen entgüdt, baß es bas 
klatfdjen vergaß. Das drofoloH würbe anftanbslos genehmigt unb ber kütge 
halber verbantt. Der gahre&ättddjt öes digepräßbenten war bafür ausführli^er,

®Jerte deretnsfollegen!
3h* wißt alle, baß ber DRufifvercin in ber Ortfdjaft ber fleinfte derein ift. 

dSährcnb bie anbern Vereine über 100 unb teils fogar über 250 SDfitglieüer auf= 
weifen, gäljlt unfer SBerein blofc ca. 500 SKitgHeber. So tonnten auch bas Der* 
gangene fa9c unb fdjreibe nur 76 neue ißaffiDmitglieber aufgenommen wer« 
ben. Dies gibt gu ernfüjaften SBebentcn Slnlaß unb geugt audj bauon, wie gering 
bie Spmpati)ie in ber Seooltcrung gu uns ift. Der 23or]tanb ljai baljer befdjioffcn, • 
bie Sache näher gu prüfen unb gu unterfudjen, wie bem Hebel abgef)olfen werben 
tann. 3Iuf alle gälte wirb er beftrebt fein, bafür gu forgen, baß bie 9Kitglicber= 
galjl im laufenben 3ah* ni$t unter 550 [mit.

Snbcm wir b°flcn» 3b1 f^b mit biefer URaßnahme einajerftanben, grüßen wir 
toUegialifch unb mufitalifd)

SRuttcng, 12.11.1929.

tttan tonnte barous eifern, was man altes fiätte ridjtiB madjenJonnen unb roieufet 

d)cr glaubte, nod) ein weiteres 3*4* im 23orftanb bleiben gu muffen Der ^ri^t 
bes ilRaterialDcrwalters mar nidjt genügenb prägifiert, ba er mit
ber Dielen 9Jlaterialien fdjon bei „1 jammer, 1 3«nSe J1 3?aScI aurö*“- 
(Er würbe besljalb Don ber derfammlung an eine gu roahlenbe Dreierwmminion 

- gurüctgewiefen, ba fid) ein 3JZitglieb bafjxn äußerte, es feien noch 5 <Rei&nageI, 
3 afteter dinbfaben, 1 gerbrorfjener Xattftod, 5 befette 9Jlufitmappen unb 1 Um« 
formtnopf oorljanben, bie im ^Berichte nicht figurieren.

Der (Eingüger beflogt fich, bafi er auf defehl bes Ouars feine neuen 9Jüt= 
glieber mehr fudjen bürfe bis gum Slbfdjluf? ber Unterfu^ung betr. Dem derbleib 
■bes 9RitglieberDergeichniffes. Das Deteftiobureau Shcrlot Holmes fei mit biefer 
Sadje beauftragt unb habe bereits in einigen Sßirrfchaften Ejausfuchungen doi= 
genommen, Die febodj ergebnislos verliefen. Unter derfdjiebenem würbe wieber 
eine Schweigerreife in Slusfidjt genommen für 1930. Der ^eifedjef ha^ bereits 
drofpefte eingeholt, wobei ber kurverein 3’lterlafen feiner befonberen greube 
91-usbrud gab, uns nädjftes gatjr wieber begrüßen gu bürfen, unb hat uns gleidj- 
geitig Sßreisliften beigelcgt für Spegialbillcite, Dampfers unb Drofdjtenfahrten.

(Einem üiclfeitigen Sßunfd) ber 3lttiven, ein Drdjefter gu grünten, tonnte eben« 
falls in Slusfidjt genommen werben. Dabei würbe befonbers bie Slnfdjaffung eines 
Harmoniums erwogen gur (Ergängung ber oftmals garten degleitungsbläfer. 3ur 
(Erhärtung biefer V(otwenbigteit würbe nach Sißungsfchlufj eine erfte drobe eins 
gefdjaltct, wobei fich 2 (Elarinettiften auf einem 3werghannonium befonbers h^r* 
vortaten, neben ben rührenben klängen ber Seige. Der Sßirt gur Xrotte hat uns 
für jebe weitere d*°be greinacht gugefagt.

3u verfaufen:
H cPetrold)itd)i Q

mit 2Ragnetgünber, geeignet gum 9)1 it* 
nehmen auf bie airbeit, derfdjwiegen 
gegenüber allen Stoßgebeten.

(Eufti Sdjriftltt.

QInfrage!
aßelcher eble Sftenfch würbe mich be« 

raten wie ich es am beften in bie 
5Bcgc leiten tonnte, baß mich ber 
9Jtu|ifverein 9Jlutteng, meine Heimat^ 
fettion unb ©rünbungsfettion bes 
kant. SEufitverbanbes, als (Eljrenmit* 
glieb ernennen würbe, ails ainerten« 
nung würbe ich bem derein ja weit« 
gehenfte kompetengen unb dollmadj* 
ten im kantonalDerbanb einräumen 
unb ben bergeitigen mißlichen der* 
hältni|)en fofort ein jähes ©nbe be* 
reiten..

aintwort erbeten unter Chiffre 
karatterfeft in 9ticht*3mmer.

■[Rechnungen, bie für konfumertion 
do« komitecmitgliebern nach bem 9)tu* 
fitjeft einlaufen, werbe ich nicht be* 
gaglen. Der gcittafiier.

' Der deri^terftatter.

' armen ^ögelein!
z billig su öerfaufen

ein fchöner filberncr dedjer, für einen 
9Rufitverein paffenb, ba entfpredjenbe 
©ravur fdjon Dorljanben. ©ratis 
übermache idj benfclben audj bem* 
-jenigen derein. wcldjer mich als 
„(Ehrcnmitglieb'' anertannt.

Sich öu melben unter Cljiffre 
„(Eljrenpalger“.

ftilmfcortrag
in ber Xurnhalle SRutteng über St.
3mmer unb feine nädjfte Umgebung.
(Eintritt fret>-^ropaganba für bas 
nächfte kantonalMRufitfeft in 9Rut* 
teng.

3um defudje labet höfl.
_____ ®cr Unvcrjtanb.-

©teHengefud^,
3unger (Eellift, audj bewanbert im 

pornblafen, fuajt paffenbe Stelle als
©artenhagumfehmeißer.

^ebingung: nit fo djaibe früe uffto, 
bfonbers nach Slnläffe do ber 9Rufig.
ßQhn ifch fRebcfach.

Offerte unter Chiffre
£> läd mer bodj ...
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Kluiteng. $ e b' 6 o r g im Käufe. (Ein föjeu geworbener 4 (Eglinber 
9)?otor, Kfarfe „Xfdjari“, raffe mit 100 Äm. Sefdjwinbigteit burdj unfer 
©orf unb wollte in ein Seitengäßdjen einbiegen. ©abei [taub bas Keftau= 
rant gum „Salmen“ jo in ber Quere, baß ein gutes 23orbeitommen nicht 
mehr möglich mar. felücfli^erweife lief ber 3«iammenftofj mit ©adjtäneb 
bemontierung unb ßenfftangenbru^ ab.

Qltpcn-Söien,
Öofet, lofet, was mir euch vergelte 
do me ne alte lange ißflafterdjelle, 
im Äüdjli djafch en gfeb, 
jeß was rootfdj no melj.

. 33flafter4£bleber >• ■
3ug-Ufßeber
Sllpjorn^läfer 
o^ni Späte.

©er Sllpefäge loft er bört rufdje. 
wege bäm tuet er ber ©ienft abfufebe.
, Unb s’^ublitum

bas ifeb faubumm
unb merft bas nit,

.-baß bas nur e Gibelricbter 
Säuligüdjter

no ber SJfuttegermufig if^.

^romenaöenfonäert
Unfern (Ebren= unb fßajftvmitgliebem geigen mir hiermit an, baß bies 

3a§r unfer erftes unb leßtes ^romenabenfongert am Öfter morgen ftattfin- 
bet im SBrunnenrain auf bem SRufifantenfdjwingplaß. Sei fdjledjter 2Bit- 
terung wirb basfelbe verfdjoben auf (Spätljerbft wogen anberweitiger 3nan= 
fpru^nabme. ferner werben wir uns reblich äftülje geben, gu ben Sbnen 
leßtes versprochenen Äongerten biefes JJa-bx noch einige weitere gu 
verfprechen.

Ser 9Jiufitoerein.

Sfoiattf,
Unfer ißilot Sdjaggi Koot ift nun nadj feinen langen S^fabtten 

Ccljeljafen glücfticf) gelanbet unb ruht fitfj nun von feinen Strapazen tüchtig 
aus. Sßenn bie ärgtlidjen Sßrognofen nid)t tauften, ift er bis nächsten §erbft 
mieber fo b^geftellt, baß er unfere groben wieber regelmäßig befugen 
fann. ©ie Sunbesbaßn beflagt fidj ebenfalls über-einen Sinnaßmenausfall 
wegen Kücfgang ber SeamtenbiHette 2Jlutteng*£ieftal unb retour.

Kleine £ourenborfd)läge für ©onntagnadnnittagä-QluSflüge.
Sottesatfer-ÄapeUenwegli^allenjwegsßängenbergweg * Kiebmatt=SJlabb 

lolj.
©ieje Xour eignet fidj ^auptfädjlidj für 2ftufifantenfrauen mit Äinbern, 

bereu 2ftann auf ber Kennbaßn ober am 2ßalbfe|t fpielt. Äeine‘’Slutogefaljr.

Unfer bewährtes Sftitglieb (5raf von ^Sfirt bat ftdj anläßHd) unferer 
Xbeaterproben fo angeftrengt beim (Souliffenwetbfel etc., baß es ibm faum 
möglidj war, mit ben anwefenben ©amen einige freunbli^e 2Borte gu 
fein, giir gufiinftige Xßeatereinftubierungen follte ber Sorftanb ernftßaft 
erwägen, ob nidjt vermurte groben eingufübren feien, bamit biefer $err 
fldj ber ©amen etwas meßr anneljmen fann.

' ©erirrt
3m leßtjäljrigen fraftnaäjtsrummet bat fidj ein bleßger gaftnädjtler 

bejart verirrt, baß er 2 Xage feinen Heimweg nidjt meßt fanb. Sein leßtes 
(Erinnerungsvermögen batiert auf 2Rittwocfj morgens 4 Ußr in einer fpani= 
jdjen beinhalte in SBafel. Sils leigtes 3ftal würbe er am ©onnerstag natfc 
mittag in etwa 15 aßirtfdjaften in 2ftutteng gefeljen. (5Iüdlidjerweife tonnte , 
er fitb einer Ijeimfeijrenbett 23eerbigungsgefellfdjaft anfdjließen, bie ißm ben 
2Beg geigte xur heimatlichen Älaufe. ©ie Strapaggen batten ibn fo feßr b«5 
genommen, baß alles Kot feines ©eftdjtes nur noeb in ben klugen ftdjtbar 
war unb [eine fjrau ertannte ibn nur noib am Sammetbut.
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EeftidSt!
3ur ©tgänßung meines SMlerorcfie» 

fier s in erben nodj einige trinffefte SBIä» 
fer gefudjt. 9Raurer, guljrleute unb 
Gemeinbebeamte beDOiaugt.

ffrifc 3m $of.

Oolift
für, größere ^armoniemufit gejucht, 
«eflettanten muffen an ein ficl)eres 
91 af treten gewöhnt fein. Solche, bie 
fdjon eine mehrjährige Xätigteit bei 
„Sdjlotterbed ober ßampenfieoer" hm» 
ter fidj fjaben, werben beoorgugt.

9lnmelbungen finb gebeten an ben
SRupfperein.

OBarnung! -^1
©as «idjtmufifliebenbe ißublifum 

wirb hiermit fjöflidj wie bringenb er» 
fudjt. Die oon 9lnläffen fjeiintcljrcnben 
SRufitanten insfünftig nicht mehr gum 
nächtlichen SRufiaieren ju reifen, ba 
baburdj jeweilen bie mujitliebenbe 
©in-roohnerfd)aft im Schlafe geftört 
wirb unb bann and) 31t unliebfamen 
Klagen 9lnlaß gibt, gehlbare müßten 
unnadjfufjtlicf) beftraft werben.

i Ser Gemeinbcrat 
unb bie ©rtspolijci.

S>ie närfiHidjen Soloblä'fer
tonnen 311 jeber 3dt auf meiner ©ar» 
tenbanf übernachten mit unb ohne 
Uniform, auch bei talter SBitterung, 
fofern fie ihnen juträglidj ift. SEerbc 
feine poliaeilidje aingeige erftatten, nur 

. erfudje idj biefelbcn, nor Xagesanbrud) 
ausjutüden.
_________________ 6 ^afelgäßlcr. .

^jf^tungT
©a ber ÜRufifoerein 3Ruttens nur 

noch wenige Sonntage pro 1929 ohne 
(Engagement ift, werben bie hefigen 
GartenwirtJdjaftbefiljer crfucht mit 
ben Diesjährigen ©artenfonjerten au» 
rüdfluhaltcn. 9ludj bie löbl. SBehörbe 
wirb gebeten, biefes Saht feine Künjt» 
iertruppen in ber ©emeinbe sujulaf» 
fen, ba ber Sßerein feine Kongerte 
übernehmen tonnte.

Ser Söorftanb.

la. ©|)C<f
nur gut geräucherte unb getrotfnete 
SBare [tets auf ßager. Signet fid) [cfir 
gut Aum roh offen. Sßefonbcrs beliebt 
oon yRufitanten. 95illig toftet je naaj 
Uniftänben gar nichts. 9lber nur fein 
Slnbrang, ba mit Aufträgen überhäuft.

(Emil ^ßofunatius
- .... ........ Xelefonjentrale.

Eefunbener SSrtef.
'SRuftenj, ben 21. 3an. 1929. 

(Seeürter fittt PräfHent btt fflnfifrerdnj 1;.
Seile Shnen ergebenft mit. baß ich 

nun bis auf weiteres bie 3Rufitprobe 
. wieber befugen werbe, ba id) wegen 

ber außerorbentlidjen Kälte bod) nir» 
genbs etwas machen fann.

ftrbl. grüßt Sdjaggi «cb»9J?ann.
©iefer ©rief ift auf ber ©emeinbe» 

tonjlet abgegeben worben unb fann 
oom Jntereffenfen beim nädjiten göhn» 

•(turnt. wieber aurüdoerlangt werben.
VadStraa,

■3« Der leßten gafirolanausgabe ift 
eine neue «oute naduutragen: 
SBgrted ab 20 Uhr (Eintracht an 20.15 
Eintracht ab 24 Ufir SBarted an 24.15 
©iefer Kurs öerfefirt täglich-

Süttli’s gafirplaii.

für «einigung meiner 'Babroannen 
eine ißitßfrau mit abgejtumpftem ©c» 
rudjfinn gegen Säuregefcfimad. £unb 
coent. mitbringen 3ur (Einholung ber 
fortrollenben 9Burftrabli.

grau SRafimon.

9iid>terlicbe£ Aufgebot
Sie unterjeichnetc 9(mtsftelle forbert 

hiermit ben 9Jlufifoerein SRuttens auf, 
fid) in ber Klno<> tSxaUtjuugsoiiet» 

' non wegen iöerwenbung non allauju» 
genblidjem Serrier» unb Sdjrocnfper» 
[011 al an ben 9Balbfeffcn burdj ben 
SBalbfeftdjef vertreten 3U Taffen.

Statthaltcramt.

Okrleumöung!
Belohnung Demjenigen, ber mir be= 

fannt gibt, wer bie SßerTeumbung aus» 
(freute, id) fei am Testen Sonntag nur 
einmal im asären gewefen, wo im nur 
1 Sedjer foTT getrunfen haben, fowie- , 
3 Stunben auf bem gleichen Stuhl ge» 
feffen fyate, ohne einmal 3U fluchen. 

.__________________Mng. «oller.

ßanötDirtfdjaft.
©er ßanbwirtjch. SSerein oon 23afel» 

lanb hot uueh Slnhörung eines «efe» 
rates oon ©r. ßaur bef^loffen, wegen 
ber fehr tiefen greife für «iaftfchweinc 
9Rittel uno SBege 511 fumen, um 
Sdjweinefarmer oor bem «um 3U 

_ retten. (Er gibt unter anberem einen 
fehr frajfen gall befannt, wo ein 3üchs 
ter aus SRutten3 Sdjweine fo lange 
behalten mußte, bis eines baoon an " 
‘rjerfloerfettung ertrantte unb ihm mit 
bem Alphorn bas ßebenslicht ausbla» 
fen mußte.

6d)foere £abarfrife. ~ - -
3n gabrilantentreifen bes Seetales roerben folgenbe (Erörterungen ge= 

pflogen, um bie Xhalfdjaft oor bem «uin ju bema'hren, weil ber ÜRufifoers 
ein 3Kuttenj bas «aud)üerbot währenb ber groben eingeführt h«t. ©in» 
gelne betriebe h<tüen f^on hunberte oon Äünbigungen oornehmen muffen.

®utcr ®cfd>äft8abfdj)hiß.
Sie SBanbuhrenfabrit SXngenftein §at an ber biesjä’hrigen Slttionär» 

oerfammlung bef^loffen, auf allen Slttien eine XHffibenbe oon 33 % aus» 
ou^ahlen jufolge eines ganj günftigen ©ejehäftsjahres. SiusfdjIaöQebenb 
waren größere^ ßieferungen oon «egulateuren an ben äftufitoerein «luttena 
gewefen, ber fie feinen SDlitgliebern als ^odjjeitsgefchertt fpenbete. $ie 
SSefchentten foUen an ben 3Beftmin!fterflängen fo große Jreube haben, baß 
fie biefelbcn ben Sftufitproben oorjiehen.

‘parobic,
©in Sjanbwertsburfdj mit ber ^Sofaun in ber §anb 
Äommt wieber heim aus frembem ßanb. 
Sim Katerbummel nad) SHündjenftein 
©rtennt ihn faft niemanb oom SRußfoerein, 
Sebod) unfer blutjunger B^affift 
©rinnert fich plößliäj me* or ift, 
©as freubige SBieberfeh’n macht fie toll, 
©rum tränten fid) beibe ftintfterneooll.
Unb als es bann wieber ans Scheiben ging 
©in jeber bem anbern am §alfe hing, 
Sie meinten unb (^luchsten bas §era fich leer 
93or Xruntenelenb. „2ßas weit ihr no mehr?“

L - Hnglücföfftlle unb Verbrechen,
Slnsbotf. ©er in ulTferef~l^genb-gui-beXan.nte Del» unb Seifereijenbc 

ftrißer ift bei einer fdjwierigen ^aßpartie oerunglüdt unb fo tief gefallen, 
baß er bie $eimreife erft-in fpäter Slbenbftunbe antreten tonnte unb babur* 
bie 3Rufifprobe oerfäumte. Xroßbem ift es ihm nod) gelungen, ben Heimweg 
als Schwan! in einem Sltt flu bewältigen._____________

Empfehlung,
ßaftenträger (im «ebenamt VSK- 

©hauffeur) empfiehlt fid), auf ©runb 
feiner guten Kenntniffe ber Seiten» 
unb 3i«äudpfabe aur nädjtlidjen Ejeim» 
fdjaffung fdjlaffer ßaften. SBilligfte 
greife, falls fie bas Uebergeben bis 
gu öaufe fparen tonnen. Sßerwanbte 
angemeffene Slusnaljmspreife.

Vlufifprobe.
Sienstag, ben 19. Februar 1929, 

20 Ufir.
ißünttlidjes unb pougähliges ©rßhei» 

nen erforberlidj. Unterßeidjneter wirb 
bei feinem ©rfdjeinen um ca. 22 Uh* 
perfönlich. SlpeU machen.

©er ^räßbent.
Ebauffeur,

2 junge 9Jlufitanten roünfchen als 
' Chauffeurs in bie ßejre 3U treten. 

SSortenntniffe Jinb bereits oorhanben. 
Können ab fiied fahren, bann aber 
nt*t mehr' weiter mangels 93enain. 

Sich 3U melben an.
Ctah&Wti.

®efcf)äftBcmpfef>Iunö.
©eile ber löbl. Seoölferung oon 

aftuttens Mit, baß idj meinen betrieb 
i. S. «eftauration oergrößert habe.

Spesialität: billige ÜRufitanten» 
gnagi, SBriefträgerdjuttle, aiufjdjnitt: 
Jägerlatein. Gut geheiate Sttufiianten»,— ’ 
räume.

Stärecari.

©ut gehenbe
SBecfer

für fjrühbienftbabenbe 9Raurcr unb 
Trompeter.

griß Setonierl.

ßebenggcfäbrlidj!
hiermit mache id) bie ortsanfäffige 

■ö’völterung oon 2Ruttcns Darauf auf» 
mertfam, bas Xramwägletii Seite 
ißratteln in ber 3c*t uon 7.40—7.46 
unb 13.40—13.48 Uhr ni^t 3U begehen 
wegen Ueberrennungsgefahr.

(Slariiiebi.


