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Jahresberieht 1957

Das vergangene TeretnsJahr wäre am bosten zu verglelchea
att einer etnrt hoehgegangenen, jedoch immer ruhiger werden-
den See.
Gleich zu Segtnn des Jahres au,26. & 27. Jan. waren wlr ln
der glückltchen L,age, mlt elneü lotto-Match unsere nieht
allzustarke Yerelnskasse wled.er etnmal zu bereiohern. Mtt
üer anständtgen Summe von Fr. 77'l konnten wtr trotz der
ungtinstigen Wltterung ullsere Yeransta1tung abschltess€nr
A1len unsern Gönnern sei an d.teser Stelle noohmals ilen besten
Dank ausgesprochen.
Am 9. März traten wir nit elnem Fanllienabead an dte
0effentllchkett. Mtt eLnem Reiohhaltlgen Programu, umrahmt
nlt Huaor unseres Confereeiers Borer Btanz, Jlbach, durften
wir tu stark besetzten Kreuz-§aal nach Jeder Darbletung relch-
Ilch Beifall ernten.
ltach den tiblichen Anlässen wte lYelsser Sonntag, Muttertag und F
Fronleichna){n fuh.ren wtr am 25. Junl nach K1. l,ützeI an den

47. Bez. Mustktag.
Mit der lustspiel{uverttlre von KälEr Bbla clurften w1r unser
Schaffen und Können unter Beweis steIlea. Der geerntete
Beifall bestätigte nns dte richtige und getreue llteclergabe
des Stückes-. 3s set unserem Dlrt§eaten Fellaann Josef eln
besonderes Kränzchen gewunden, denn nur durch seln unermüd-

llches Schaffen r:ld. durch seine tiberaus grosse Geduldr waren

wir in der lage, dlesen Bpertenberlcht veüfasst von

Mant egazz 1, ilerbestimut zttr ZufriedenhettäIler
ausflel zu erhalten.
Besonders guten Anklang fand unsere Darbletung im 2. Teil.
Ilir boten der Festgenelnde den altbekanuten volkstümLLohen

Marsoh ttTlroler Holzhackerbuabnrt wofür wir Oen grössten

ABBlaus des Tages entgegennehmen durften.
Ueber die schon erwähnte Gecluld und Sehaffensfreude unseres

Dirlgenten mqsste ich mtch im verga.ngenen Jahtg+{tederholt

aufhalten. Denn elnzelne Mltglieder gLänzten oft, ja allzuoft
durch abwesenheit, was selbstverstäindlioh ftir den ganzen

yerela sslr-re§ in musikaltrscher oder kamerailschaftltcher
Hinsicht bestinmt ketne besoncletrea'Tortell-e bLetet.
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Blatt 2

Eln besonders günstiges Jahr für dte Heiratslustl.gen
schelnt htnted uns zu seln. Denn nLcht wentger a1s drei Ka-
merad.en aus u.nserer Mltte schlossen den Buhd ftlrrs treben,
es slnd dies: Borer Markus, Yogt Eelnrlch nnd der Bericht-
erstatter.
I$ach deu 1. Aug. gab es etne kletne Pause bls anfa^ngs
September. Lm 22. Sept, durften wLr wte sehön tm vergangenGn
Jahr an der Etnwei,hung eines tr'eLdkreuzes teilnahnen. Das

Kreuz wurde au Jlbachweg tm sog. Moos erstellt, wobeL es sp€Er

a1s Sehutz gegen d.Le rt ßtä$erIähmü.ng rr gewetht wurde.
Änfangs Oktober gelang es uns endLlch, den mehrmaLs

versehobenen Ausflug zu unternehmen. Am Sonn&&g iten 6. Okt.
cä. B.5o Uhr starteten wLr beln Rest. Röss1t mtt kreksack
und §pazlerstock. Die Tour führte uns via Geisstlege d.em

lrogberg zli.t lilach einem lorrzen Rast, verbubcien nlt Bewuniter-
ung der §atur nlttels enghalslgem [tr'elclstecherrt gefüI]-t mtt
schönem lautereu Wässerchen, konnten wtr erfrischt untl
gestärkt weiterzl,ehnn. Ilnser ltreg führte die nur zu k].elne
Schar vta Dtirrenberg hinunter a,üf dle Scheltenstrasse.
Nash der Zntint-?ause dle wir tn Rest. SoheltenntihLe verbrachten
konaten wir ilen Anforderungen die an. uns gestellt waren gut
Meister werd.en, urrcl gelangten so über ilen Rotlachen ttm c&r

14 Uhr auf dem Vorder-Erzberg an.
Dle Mittagspause sowie die naohfolgenden schönen Stunilen
werden wohl noeh a1Ien in bester Erinnerung sein.
Es bleibt nur zu wünsohen übertgr a*"§l&Bs nächste mal elne
grössere Ä:rzahl Miteliecler zu etnen solch schüaen Ausflug
entsohllessen können. Auch die ßefürchtungen, die Ja hoffent-
lich nur aIs Ausred.e'benatzt wurden, stnil nlcht elngetroffen.
So verlief der tag in eineua äusserst a.nständigen Rahrrn, soclass

wir um ca. 18 Uhr wleder g}ücklic]5 zu Hause anlangten.
Am 5. l{Ovember Grosser See}ensOnntag braeh}en wir nach der

llOtenvesper zu Ehren der verstorbenen einlge entsprechende

lleder zu GehÜt.
Am 1O. §ov. durften wlr auch dle Feler clee golcleaea Priester-
Ju!IIäUUs von Eochw. Herrn Pater Johannes D u d 1 er des

geistliohen Vaters unseres 0rtspfarre§s verschönern helfen.
An selben lage mussten wir etne weniger

erfreullehe llllttellune entgegen nehmen.

Der llerr tiber f,eben und. [oü rlef eLner uJlserer Letzten Grtlndnr

Pius H.e Lz mann zv siahlnclie ewlge Heinat zurilck'
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B1att 5

PLus Heizmann unterzeichnete ü,m Jahre 1898 das Gründ.ungs-
protokoll an 7. $telIe. Es seL lhm ftir den damÖl,Een guten
unil eillen Gedanken noch eln spez. Kr'änzahen gewunden.
§o hatten wLr ctte schuerzliche Pfricht, aa L3. Nov. unserrl
Oründer HeLzmann nlt den Kläng.n des Iraueruarsches volx rl

ft0hoplntt zt). 0rabe zu gelettelr. An Grabe erwlesen wlr thm
die letzte Ehre mLt elnem f,ted zum Abschied von dleser
1[e].t.
§ede }fovember wurde es tu Krelöe der Mrsikanten wleder
helIer. lurch unsern lIerr Ammann Groltmund Jose{durftea ü1r
erfahren, dass dte Unlform der Stadtmrsik SoLothurn eilnettg
zu erhalten wy'atel/,, Dank den Beztehrrngen als Kant. Rat
hatte Grolimund dle Gelegenhelt, ult elnem Ratskollegen
aus §olothurn auf illesen edlen Gedanken zu kommen.

Der anschliessende Besuoh unsererseits itr Solothurn r:rrd

die öarauf etnberufene Yerelnsversammlung führtea mit
Begeisterutrg zur Uebernahme clteser Unlform.
Ein besonclerer Aufstieg unseres Yereins bedeutet cler
I{achwuchs, es stehen nun 8 Jungnusikanten in Ausbtldung,
ilenen allerdtngs verschtedene §chwiertgkeiten bereitet
wurdeü., jedooh aber zun Tell schon Akttv müümurnu mttwtrkou
f:otz meiner sorgtältigen uld gerechten Ilerbung sol1te
tch von unbefugter §eite krttlsiert werclen, was nich aber
ganz und. gar nicht zu Beeindrucken vermoehte.

So lat nun eln mit Freud. und leid erftlll-tes YerelnsJahr
verflossen.
Ich danke al1en für das mir entgegengebrachte Zutrauen,
einen besoncleren Dank clem Yorstande und denJenlgen dle nioh
bet jeder zu J-eistenden Arbett untersttJ-tz1" haben.

§oeh elne Bitte an dleJenigen die sleh nieht einftndlen
konnetnn werur es urn irgend elne Arbett ging, dass ste stah
Lm konmenden Jahr besser einstelLen möchüün.

Ich hoffe nun zuversLehtllchrdass stch tn Zukunft Jed.er
clem VorstanÖ uncl dem Yerein gegenüber so verhäl-trwle e§

der Anstand uncl dle MitsLiedsohaft verlangt.
Metn ffnnsch für d.as lau.üende Jahr 1st r d.ass itle Proben

und Anlässe pünklicher rrnd voIlzäihliger besuoht werden.

























































Mrrsikee s ells chaft Erschwil

Jahresbericht 1g5B

Seschätzte Kaaeraderl r verehrte Anwesend e !,;,

In Freud und lleld zun Spiel berelt, ein nnter d.ieses
l{otto gestellte YeretnsJahr gehöhrt wlederum der yer-

,

gaagenheit &Dr

Str tusikaaten hatten lm vergqngenen Jahr zur Gerilge
lelegenhett, r:nser §ehaffen mrd" Eünnen unter Bewels Eu

sta1leäl ryBB hter in Ktlrze noch etnnal bertraehtet werelsrr:
soII.
Der Yorsta.nd wurcle nebst Beratungen naoh cten mrstkproben
zu sLeben Sitsu*gen aufgeboten.
Sch&n ao 1. Janrrar erfreuten wLr dte Bevölkenrng mit
elnem Konzef,t auf clen Kirchturm.
Am L5. Januar durften wtr unser Etrren-Akttvmttelted
äoüer Rlchard ntt eineu Stäadehen zur Yollendung leines

?V. L,ebensJahres erfreuen. Der Jubllar, cler übertgens dtescs
Jairr zun Etdg. ffiirslkveteran ernannt wurde, spendete anrl.
d.es §tändehens elnen aussergewöhnlichen Bettrag von Fr. 50

an ille Yereinskasser BS'sel fho an dLeser Stelle den
bestcn und verblndlichsta.a Dank ausgesproehen.
Anlässlieh tler Generalversamnlung wurde versehiedentlich
der lli:nsch geäusser! d.er ?robenbesueh möehte u:rbedlngt
besser uaet pilnktllcher wetrden. Im ertsten Ilalbjairr @r-
ftillten slch dtese tlllinsche, Jedoch aber später mueste
festgestellt werdenrclass der ?robenbesuah Langsan aber stürla
wleder abflaute. Sehade, offenbar wtircle nan gut tun, jetles
Ealbjahr so eine Generalversannlung abzuhalten.

Etn besonderes Er1ehnis ftir uns üust-
kanten war öer erste Märzr €s war dles der lag p,n den
wir dle aus ihren Diensten entlassenen Unlformen cler
Stadtnuelk Solothurn entgegennehmen iherften. Uasere ltebea
Gäste aus Solothurn, tellten ult uns dle Freucle, erstmals
tn der Gesehlchte der Mrsikgesellschaft ErsohwlJ. eine
üniform zu besitzea.. Ihre uncl unsere Freucle war offenbar
so gross, dass wlr une erst spät nach Mltternacht trennen
konnten.
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Bet dieser Gel.egenheit nöchtei,1eh nlcht unterlassen,
r-r.n.serem }dtrsikfreuncl Jos. Grolimund, Anmann etn besonderes
KräLnzleln zu winden.
Denn nur dureh Seine Beziehurrgen konnten wir die elnualige
Gelegenheit benützen, derert günstlge Unifornen zu ex-
halt €tlr es sei fhm aochuals clett bestelr und verblncllichster,
Dank ausgesprochen.
Am 11. April \{.§. begleiteten wir dte Erstkomrmrnionkincler
zur Kirche und wieder zurück ins Pfarrhaus.
Bei regelrechten Hudelwetter erfreuten wir unsere Pfarr-
köchin tr'rl. Rosa [hüring am 16. April mit einem Stänitohon
zu -threm 70. Geburtstag.
IYash dea tlbltchen Anlässen wie Muttertag unct tr'ronletchnan
feierte dle }üusikgesellschaft Erschwl]. au'.-. ürrd 8. Jrrnt
ihr 5O-Jähriges -tsestehen verbunden mit der UniformLerung.
Iflas uns diese fage an'Freude und Oenugtuung erbrachten,
dürfte wohl jeitem einzelnen rrooh ln Ertnnerurg setn.
fm Ueberlgen verweise ich auf das Protokoll.
Zur tr'reude gehöhrt auch Iretcl.
Kaum hatte unser Jubiläumsfest begonnen, mussten w1r d,le

traurige l{achrieht entgegenehmen, dass unser EhrennltgllÖd
''Hans Altermatt, §lgrlst ln den frühen Morgenstunden cles

8. Juni äeine Seele dem Herrr; über leben äbergeben hatg
Hatte doeh der treue lrltrsikfreuncl nooh auf deu Sterbebett
Seinen Wunseh geäussert t or uöchte noeh etnen ErschwiL-
Musikamten ln Uniform sehenr was auch so organislert waxr

Jedoch korurte\ Ihm dieser Wunsch nicht mehr erfü1lt werden,
unct so ist er seelig im Herrn entschlafen.
Am 10. Junj, hatten wir nun dle schmerzliche ?flieht,
die sterbliche HüIIe des 1üöben verstorbenen Freundes
zur letzten Ruhestätte zu begleiten. Mlt den F.ängen cles

Chopln nnd mit einem Grablted nahmen wir von unserem

Etrrenmitglied A,bsohied.
An 15. Junt konzertlerten wir anlässllch cles -tse2. Caee1l1er

festes über die Mittagszeit in d,er Festhütte. Um 14.10 h
ftlhrten wlr den FestEug voll der Kirehe auü den Festplatz
bei cler Postg*f&8€..
D1e Soumersaison wo1lte kein Snde nehmen, denn schon

g llage später, aa 22. Junt führte uns der ffeg naeh zullwil
an clen 48. Bez. }fiuslktag'
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Uit der relattv leichten 0uvertüre nFesta dt Campagaar
von Phi11ppa, konlrten wir einen recht guten Ekperten-
bericht erreichen.
Am 15. Jull enpfingenrwir die erfolgretchen lhrrner
vom rant. Turnfest ln BaBsthal am süd1iehen Dorfeingang.

Illiederum 8 Tage später am 19 ./2O. Jull
felerten die. Beinwiler lfrtrsikanten thr ]O-jähriges Jubtläum,
bei. dessen AnLass wir anr Sonntag konzertterten.
Beinahe zu wenig Sonntage, d.enn etne Woche später
Samsüäg/Sonntag, 26./27. Juli Fest l.n Btlsserach, 60-Jahre
Iltnslkvereln Konkord La Zafolge Ueberlastung bepchlossen
wir arn Samstaehn Bässerach %v erscheinen und %waT ohne

fnstrumente und ohne Uniform. '

file jedes Jahr übernahmen wir diesmal wied.er einen [et1
des Programnes der l..Augustfeier. :i'

tags darauf Yolk§fest des lftrsikverelns Brtsleh, wobb,* etn
0rossteLl unserer lüusikannten nach der Heimkehr noeh
Gelegenheit hatte, im Best Rössll spät naeh Mttternaeht
setne Personallen dem Ortspolizisten bekanntzugeben.
Jeiles Wochenende in Uniform, ctenn am 10. August cturften
wlr uns erc '/////l sctttitzengesellschaften beicle mtt Gold-
lorbeer geschmückt, vom Elilgen. Schützenfest in -uiel in
unserem Dorfe empfarrgen.

Kommt Freuil konmt leid, am 1$. August hatten wtr dte
traurige Aufgabe, die sterblichen Ueberfeste unseres

Mrstkfreundes llheodor ffi,Iser z:u:r l-etzten RU-hestätte za

begleiten. Dies auf lTunsch des Klrchenrates, d.enn lfalserr
war wälrrenil mehreren Jahren Yorsteher unserer Klrchgemetlrdcr
filun enil]lch elne ?ause bis 26. Oktobers a,rl welehem Iag
wir unser Aktivmttglied Borer fiarlnrs auf Heiligenschwendt
bei thun besuehten, denn Kamerad Markus war seit ende

August an ctieseu Kurort qncl soll ctort selne Krankheit
bls Früh1int 1959 aushei].en lassen.
An 9. Ilov. Grosser Seelensonntag, brachten wir auf clem

Friedhof en§lreohencle Muslk zu Gehör.

Yon cler Stadtnusik Solothurn erhielten wir eine Elnlatlung
zun ]ltnterkonzert auf Samstag den 15. Nov. Nachclem slch
nlenand aus den RetheA der Aktiven entschliessen konnte

ctieses altsserordentlich iAteressante Konzert zu besuchen,

ü
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Mtrssten sieh d.er Aktuar
'l

und der tserichtars tatter zvr
VerfügrüRg steLlen. Das ungLaubliche 5 Stunden clauernde
Son - stop - Programm brachte clerart vlel-e Ueberraschungen
d.ass ich enpfehLen möchte, der nächsten Einladung cter
Stadtmrsik Sofothurn weiclertrm Folge zu leisten.
So lst ein überaus stark inanspnrehnehmeacles YereLnsjahr
verg4ngen.
Ich danke allen Kaneraden fi.ir das nir entgegengebrachte
Zutrauen, etnen besonderen Dank metnen lteben üttarbeitern
lm Yorstand uncl nlcht zu3.etzt auch dem Dlrlgenten
Borer Severln für SeLne überaus grosse, unermilcll1che
Gedu1cl, und nöchte der Hffnung ausdruck geben,
dass slch urlsere Mltglieder nun in Zukunft wleder
ptiakllcher und vollzähliger ln den Proben elnfinden
nögen.

Der Prästdent,:

{a*ntlcöüi fflr^*,
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