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PROGRAMM.

I
A. Vorabend des Festes, Freitag 31. Juli 1891.

1. Empfang der Ehrengäste und Abordnungen, und Anweisung 
der Quartiere.

2. Abends halb 8 Uhr: feierliches Einläuten des Festes in 
allen Kirchen des Thales Schwyz.

3. Abends 8 Uhr: Geschützsalven und Produktion sämtlicher 
Feslmusikkorps auf dem Festplatz.

4. Abends halb 9 Uhr: Vereinigung sämtlicher Festgäste und 
der Abordnungen der Landesbehörden in der Festhütte. 
Gesang- und Musikvorträge. Um Mitternacht Räumung der 
Festhütte.

4 11
B. Erster Festtag, Samstag I. August 1891.

1. Morgens 5 Uhr: Geschützsalven.
2. Morgens 6 Uhr: Tagwacht der vereinigten Musikkorps; 

Choral: der Schweizerpsalm.
3. Von halb 8 Uhr an Besammlung sämtlicher Abordnungen 

der eidgenössischen und kantonalen Behörden u. s. w. im 
Rathaus; um halb 9 Uhr feierlicher Zug der Ehrengäste

- und* Deputationen zum Gottesdienste in die St. Martins- 
kirche; daselbst kurze Festpredigt und stille Messe. Um 
93/< Uhr Zug aus der Kirche auf den Festplatz. Offizielle 
Festreden der Vertreter der Bundesbehörden und der Ur
kantone. Musik- u. Gesangsvortrag (Volkslied) zum Schlüsse.

4. Um 12 Uhr mittags: Gabelfrühstück in der Festhütte.
5. 1 Uhr nachmittags: Festspiel. Festzug.
6. 5 Uhr: Festbankett in der Festhütte.
7. Um 7 Uhr abends: Festliches Geläute mit allen Kirchen

glocken Stunde lang.
8. Halb 9 Uhr: Illumination von Schwyz und Umgebung, 

Höhen- und Freudenfeuer. Musikstücke sämtlicher Musik
korps auf dem Hauptplatz.

9. Von 9 Uhr bis Mitternacht freie Vereinigung in der Festhütte.
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Untenn 29. Mai 1890 legte bic ty. {Regierung von 

<Sd)Wp$ bem ty. iöunbeSrattye bie {frage vor, ob nictyt bic 
für ba3 Satyr 1891 in 2lu3fictyt genommene Eentralfeier 
jur Erinnerung an bie ©rünbung ber fctyweijerifctycn Eib= 
genoffenfctyaft — 1. Sluguft 1891 — jeitlicty nnb örtlicty 
mit ber in <5<tywt)$ geplanten 23unbe3feier verbunben werben 
lönne, inbem biefe Kombination ber gefammteibgenöffifctyen 
unb ber {frier ber Urfd)weij an einem nnb bemfelben Ort 
nnb Sage aucty factylicty al3 nictyt unangemeffcn in weitern 
greifen bcö (Sdjweijerlanbeg empfunben werbe.

Sind) iöern erklärte fid) bereit, baä ©unbeöfeft in feinen 
Mauern ju feiern; follte jebod) bie 2lbtya(tung be-S {frfteä 
in ben Uriantonen gewünfetyt werben, fo ertyebe man bort 
bagegen leine ßinwenbung.

•J^crfctyiebenc {frftfdjriften nnb {frftberidjte tyaben in lebter 
T ,8ctt über cibgen. SöunbeSfeier in <Sd)Wt)$ jum ST^eil 

uiwollftanbige, jum Stycil nidjt gan$ fadjgemäjje 23erid)te 
erftattet. Oag £)rganifation3fomite eradjtet e3 befjtyalb für 
feine ^flidjt, fpe^ietl über Entftetyimg nnb £)urd)fütyritng 
be3 nod) in 2111er Erinnerung ftetyenben ®rünbung§fefteg, 
WelctyeS bie ganje Eibgenoffeiifdjaft in ben Sagen beß 1. 
nnb 2. 2Inguft in @d)Wt)j begangen tyat, eine lurje, aber 
attenmäjjige S)arftellung 311 geben. @ie foü ^ugleid) and) 
ben fämmtlidjen Mitarbeitern unb ben Mitwirlenben beim 
ffrftfpicl eine Erinnerung fein an bie würbige unb ertyebenbe 
{frier 311m 2lnbenfen an ben 600;jätyrigen Söeftanb be3 
©djweijerbunbeS unb feiner rutymreictyen ©efdjidjte.



r

11

*

tI Ml

t
K!

•tf

Bcibc Eingaben würben ben betreffenben Äommiffionen 
ber cibgen. ijRäthc übermittelt.

iRad) einem einläßlidjen Söcridjtc ber ftänbcräthlidjcn 
Äommiffion — 2Bir$, Egli unb ®avarb — unb auf ben 
Antrag bcS BunbeSratheS, faßte am 20. 3-uni 1890 bic 
BunbeSoerfammlung ben Befdjluß:

„1. ES Jod in Erinnerung an ben am 1. Sluguft 
„1291 jwifdjen Uri, ©dpm)j unb Untcrwalben erridjteten 
„erften ewigen Bunb, am 1. Äuguft 1891 in ber fdjwcig. 
„Eibgcnofjcnfdjaft eine «Sätularfcier feiner ©rünbung gc= 
„galten werben.

„2. £)ic centrale Beier finbet in ber U r f d) w e i $ 
„ftatt.

„‘Der BimbeSrafh wirb bajür in Berbinbung mit ben 
„betreffenben ^Regierungen bie angemeffenen Slnorbnungen 
»treffen.

„Er erhält hiermit ju biefem 3roecfe ben nothwenbi« 
„gen ^rebit."

91ad) biefem Befdjluffe tonnte cS tauin mehr gweifet 
haft fein, baß bie eibgenöffifche Eentcnarfeicr auf bem 
Beben beS $anton3 ©d)wi)j ftattfinben werbe. ES befteUtc 
beßhalb ber SRegieriingSrath eine Äommiffion in ben 
SRegierungSrath SReidjlin, Sanbammann ©tijger unb 
Äan$leibirettor Äälin mit 23ottmad)t unb Auftrag, 91a= 
menß beä fdjwpjer. 9tegierung3rathe3 hinfi^Md) genauer 
Bezeichnung be3 BcftorteS unb be3 BeftyrogrammeS mit 
bem h- BunbeSrath unb ben ^Regierungen ber «Stäube Uri 
unb Untcrwalben in Beziehung unb Unterhanblung gu 
treten unb fobann, wenn biefe Slngclegcnheit geregelt fein 
würbe, alles ütöthige gur ©rganifation unb würbigen 
{Durchführung beS Bcfteö vorguberciten unb anguorbnen, 
eventuell mit Beigug geeigneter ^erfönlichfeiten auS ben 
vornchmlid) in Betracht fallcnben Greifen, unb Behörben.
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So fcljr Sßolf unb 53ehörben bcä Nantong Sdjwpj 
als eine tyofyc Zljre c3 empfanben, mit ber ^Durchführung 
ber eibgen. Vunbeäfcicr betraut worben 31t fein, fo ertann« 
ten fie barin bod) and) bie weitgehenben Verpflichtungen 
nnb fdpveren Aufgaben, benen fie nad) Maßgabe ber 311 
(Gebote ftehenben Kräfte nnb ber $ü(fe bc3 VunbeS ge= 
red)t werben mußten.

(Sine engere $ommiffton befaßte fid) fofort mit bem 
Entwürfe beö fReglcmenteä unb bc3 betaiUirten geftpro? 

. grammS, fowie mit ber ©fijjirung be3 geftfpielcS, weldjeS 
beftimmt war, ben ©tanjpuntt ber freier 311 bilben.

Seiber tonnten bie Verhanblungen unb Arbeiten nidjt 
mit ber gewünfdjten Sidjerhcit unb fRafdjheit vorwärts 
fdjrciten, inbem namentlich bie injwifdjen eingefallenen 
Vorgänge im Seffin unb bie baran getnüpften Vermut^ 
11 n gen, eS möchte babnrdj bie Zentenarfeier überhaupt un= 
möglich geworben fein, bie Angelegenheit in hödjft peinlicher 

, unb nadjthciliger SBeife in bie Sänge jogen.

£>ie Vcmühungcn biefer Äommiffion waren von Zr= 
folg; bie am 4. ‘September in Vern jur vorläufigen geft« 
ftellung beö Vvogrammö für bie ©äfularfeier verfammclte 
^onferena von 'Mcgirtcn au3 verfdjiebenen Kantonen (von 
@d)Wi)3 §r. Stänbcrath fReidjlin) erfor einftiminig ©djwpj 
alö geftort unb fc^tc bie 5)auer beö gcftcä auf jwei Sage, 
1. unb 2. Sluguft, feft.

3)?it 20 Äanonenfdjüffen begrüßte ©djwvj biefc Äunbe, 
eine geuerfrone fdjmücfte SlbenbS baö §aupt be3 chrwür« 
bigen großen sJ)ipthen, biefeg alten SÖädjterS von <Sd)Wp$ — 
unb freubige Vegcifterung hcrrfd)tc unter ben auf bem 
^jauptpla^ $ahtreid) verfammelten Vürgern, währenb bie 
gelbmufif fpielte unb ein originelle^ geuerwerf abgebrannt 
würbe.
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1 Mont-Blanc 
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FLOTTE 
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Compagnie Generale de navigalion sur le lac ^manp ...

. -' .J.-.7. J CORRESPONDANCE A OUCKY-LAVSaNHE . Xi Ü
VILLEREUYE ET LE BOUVERET, AVEC LES CHEMINS DE PER DE LA SUISSE-DCCIDENTALE ET DU SIMPLON S ■ njaeü <z|

<?h«*mln tle f*r fanKrulftlre rniir Ouehy r< IzAuaanrte« artt ar«!*l -1 la S.-O-S ^Orr^>^6T<- 
dnnre ct XOIII Ckernln Je <tr funlealair« en<re Territei eC (alias. Chrmia Jr (er («nl
coilslre «nlre IIIvea et Thanon.

BfllETS DE D0U8LE COURSE AVEC Bn°^L*A£*™lS J°URS $UR T°US LK BATUüX

Le» billeU do premiöro cImsc, nlnsi quo los brtlots spöciaux do dcwxiomo rin«*.' d<Mivn*s aux 
» en mnl Iä dcmanilo. sollt valabJcs pr.nr dcux )oun» sur len Chomin» de fer do la Sm*-'- 
moyennoni rrhange A In gare Je depart, HCciproquOrnonl. !'•* hlhnlc o1n< Phemin« 

?-Occi<lciitalo soni a<1ßi‘* sur leo llu<« :|ux d»? v> Ompagmo <._ . 
chOcs dan» le» Gares ol sur le» tkilcaux. — Abonnements. — Ildh U 

____ ______ inaiclQiidises. — Chaquo voyageur □ droil au traiisporl gratuil de 30 Kilo* 
buga^cA.

Kr-.tAuran<« de !•» ordre A bord. —D4*|runrra et dtnrr« * toste hrttre, A pri< rooderr*. 

Lös Baiooux nont ücfaii\js & la Ltirmere «leciriquo. .
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