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Jahresbericht d"es Präsidenten pro 1977

Es ist die Pflicht des Präsldenten, d,ass verflossene Verei-nsjahr
in groben Zügen ihnen nochmals in Erinnenrng zu rtrfen. Ich habe
nir Ivlühe gegeben, ihnen meine Damen und Herren, elnen klei-nen
Einblick i-n unser reges Yereinsleben geben zu köunen.
Ueber die GV vom 7. Januar 1977 hat der Aktuar elngehend orlentiert.
Eine Vereinsdelegation besuchte d.ie GV des Turnvereins. Am 25. Janu-
ar besuchte d.er Sprechend.e d.ie traditionelle Präsiilentenkonferenz
in Büsserach. Der erste offizielle Auftritt im neuen Jahr galt d.en
Delegierten cles llhiersteinischen Feuerwehrverbandes im Rest. Kreuz
nit einigen rassigen Märschen. Das zur Tradition gewordene Ski-
weekend musste leider d.ieses Jahr rnehmals verschoben und d.ann
d.och abgesagt werden.Am 17. tr'ebruar bzw. 6. Apri-I überraschten
einige Vorstandsmitglieder d,le beid.en 70 Jahre jung gewordenen
Frau Martha Borer-Heizmann und Frau Margrith Borer-Henzi. Ftir ihren
grosszügigen zrIII,f in die Yereinskasse eln herzliches Dankeschön.
Bei strahlend slEUhem Frithtingswetter begleiteten wir die Erstkommuni:
kanten nit zweL Parademärschen auf dem lileg zur Kirche. Am Samstag-
naehmittag, ,O. April durfte ich in Deitingen die §ehlussfeier der
dlesjährigen Kantonal-en Bläserkurse besuchen. Folgende Musikanten
konnten cias begehrte.Diplon in Enpfang nehmen: Ilenz Ursula, Kurs A;
Ziüget Stefan, Kurs 3; uncL Borer Camille, Kurs 3. Den clrel fleissigen
Musikanten danke ich für ihren Flelss und ihre Ausdauer. Das
fantastlsche Sass-Solo, welches Camille zu'sanmen nlt seinen Kurs-
kameraden zum Abschluss der Feier zun Besten gab, wird wohl den
zahlreichen lvlusikfreunden slcher noeh )-ange in bester Erinnenrng
bleiben. Nebst Gratulanten aus Nah und Fern, au§ Polltik und
IIi.rtschaft, gehörten auch wir zum Gratulantenkreis unsere§ neu-
gewählten Iiantonsrates Hans Sutter . Trotz d.er bissigen KäIte
gratulierten wir ihn a.m Montag, 9. Mai, auf dem Kirchrain nit
äinlgen flotten Märschen.Die ahschl-lessende Feier in Rest. Kreuz,
welcüe übrigens für einige Musikanten bis in die frühen Morgen-
stunden dauerte, wlrd si-cher bei Heinz und. Rainer noch 1n bester
Eri-nnerung sein. Unserem Kantonsrat gs{'für diese Feier und für
den Zustuff in die Vereinskasse nochmals recht herzlich gedankt'
Nebst den Ski-Weekend, musste leider auch d,er Ilaibunmel abgesagt
rerden. Die Vorbereitungsarbeiten für den bevorstehenden Bez.
Ivlusiktag erlaubten es nicht mehrr &rr elnen lviaiburunel zu denken.
I{it einer t{oche Verspätung, wegen des schlechten Wetters, bereiteten
wir unseren verehrten Müttern auf dem }Ia]-serplatz arn Samstagabend 

'14. Mai ein Strauss bunter Melodien. Mit dem letzten Takt des
Ietzten Marsches beendete Petrrrs nit einigen Regentropfen das gut-
gelungene Konzert. Der tr'smilie Franz tilalser d,anke ich nochnals
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herzlich für den reichlich süffigen l{ein. Drel Jahre ist es her,
seit wir d,as letzte MaI einem Musikkameraden zur Hochzeitsfeier
spielen durften. Am Mittwochabend,, 18. Mair. war es d.ann wied.er
einmals so weit: Mit einem kleinen Konzert beglückwünschten wir
uaseren Kameraden Hansnred,i und seine Braut Marietta zur bevor-
stehenclen Hochzeltsfej-er. Dortr wo normalenweise d.as Auto von
Max übernachtete, näm1ieh ln d,er Garage, fand.en wir nach dem
Ständchen ein reichbed.eckter Tisch mit Ueln, Bier und. schweren
Schinkenbroten. tleil am and.ern Tag Auffahrtstag war, assen und.
tranken wir unseren Hansrued.j- fast zu armen Tagen. Es war eln
richtig schönes und. gemütli"ches Festr uo sich Jung und aI. glei-
chermassen amüsieren konnten. Als Dankeschön für dieses schöne
Fest hatten sich ei.nige Musikanten zusammengefunden, um dem Braut-
paar in der Kirche von Vi-cques dle Irauungsfeier mit eini-gen
musikalischen Einlagen zu verschönern. Ftir d,eine grosszügigen
Spenden dankt dir die Ivlusikgesellschaft nochnals von Herzetr.
Marietta und Hansmecli wünschen wi-r in threm neuen Lebensabschnitt
G1ück uad Segen. Bei frischer Bergli-Luft gaben wir dem Banntag
am Nachmittag d.es Auffahrtstages eine musikallsche Uurahnung.
Mit einem kleinen Ständchen zur Goldenen Hochzeit gratulieften wir
am Pfingstmontag, 50. Mai, den Eheleuten Albin und E1ise Borer,
Hof Ilbach, bei der Heiligblut-Kappelle auf d.em Passwang.
Mögen die beiden Jubilare noch nanöhb .Jahre beisarnmen sein. tr'tir
ihre Spende ein aufrichtiges Dankeschön. An der Sronl-elchnams-
prozesiion begleiteten wir nit nur 20 Mann das A[erhelligste
nit Paraclemarschnusik zu den buntgeschmückten Altären. An dieser
Stetle sei noch enrähnt, d.ass es von Jahr zu Jahr schwieriger wird,
an der Fronleichnamsprozession teilzunehmen, da immer mehr lvlusi-
kanten in paqq-L--qdqr Umgebung arbej-ten. Ftir eine eventuelle Ver-
schiebuneütäüf'"e"iä€ä woc[enendtag werde ich besorgt sein.
Ueber den Bez. Musiktag vom LL./LZ. Junl haben uns der OK-Prä-
sident tlalter Borer uncl d.er Festkassier Anton Vogt an unserem
Abschlussfest eingehend orientlert. Es bLeibt mir nur noch zu
d.anken. Danken möchte ich vor alIen unserem OK-Präsidenten,
welcher di.e 14 Of-Sitzungen jeweils bis aufs kleinste Detail
vorbereitet hatte. Ihm ist sicher eln grosser Teil d.es guten
Gelingens des Festes zuzuschreiben. Nicht weniger danken möchte
1ch den Kommiteepräsid.enten und dem Festkassier, sowle allen
Musikantenfrauen und Musikanten und alIen freiwil]-lgen He1fer-
innen und He1fer, wetche zum Erfo1g unseres Festes beigetragen
haben. Unsere Dorfsenioren empfingen wlr an 18. Juni anl-ässli-ch
der Altleutefahrt auf clem Kreuzplatz nit elnem kleinen §tändchen.
Anschliessend. d.urften wir unserem frischgebaekenen Ivlilitärtrom-
peter Canille Borer mit einem Ständchen zu seiner erfolgreichen
Prüfung gratulleren. Canille lud uns nach dem musikalischen
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zu sich in die Stube zum gemütlichen Teil ej-n. Es war fast nicht
zu glauben, dass aIle Musikanten in der §tube Pl.atz fand.en.
Bei Schlnkenbroten, t{ein und. Bier er}ebten wir einige sehr
unterhaltsa^ne und gemütliche Stund.en bei einer musikaliechen
FamiJ.ie, wie es wohl in Erschwil keine zweite Eibt. Camll1e
beispielsweise demonstrierte uns auf eindrückllehe Art und Weise,
dass er nicht nur auf seinem Bass ein Künstler tst; auch das
Klavierspielen ist für thn nichts unbekanntes.^.ryIit sei-nem Vater
und seinen beiden Schwestern zusammen spietterf'äbwechslungsweise
mit Gitame, Klavier, Querflöte und. Bass vom einfachen Stuben-
lied bis zum modernen §chlager. IB Yerlaufe des Abend.s wurd,en
d.ann Stirqmen ].aut, wl,r hätten lieber ciie Fanilie Borer am
Musikfest statt die Monica Morell engagiert. Der tr'a^miIie Borer
itanken wir recht herzlich für d.iesen eehönen uad. unterhaltsamen
Abend. und Camil'l.e uünschen wl-r Jetzt. schon voJ-J.e Befrj"edigung
im Militärspiel. Danken nöchte ich auch an d.ieser Stel-le d.en
Betreuer und, leiter von Cami3-l.e, Reinhard. Grolinuncl, welcher
ihm nebst Unterricht sicher maneh guter Hinwels geben konute.
*m 19. Juni feierte uaser Passivm.itglied Julius Borer-Ileizmann
seinen 70. Geburtstag. Mit einer f'Iasehe Kraftwein beglück-
wünschten ihm einige Vorstandsmitglieder zu 6einem Fest. Den
Geburtstag uuaeres Vaterland,es verschönerten rir mit einigen
nusikalischen Efulagen auf dem §chulhausplatz. Der 11. und 14.
August war für d.ie Mueikreise reserviert.. Am Sanstagmorgen
bestiegen J0 reiselustige Srauen und Männer das Postauto, welches
uns nach Iraufen führte. Kurz vor sieben IIhr verliess ein Schnell-
zug laufen in Richtung 3ie1 und Thun. Kaum hatten wir es in
unseren reservierten l{agen bequem genacht, stell-ten wj.r fest,
dase im benachbarten Abteil bekannte Gesichter sas§ren. Es war
die Männerriege Erschwil.Dadurch wurd.e clte Reise fil:n einige
unserer Ka^neraden utn so kurzweiliger. Bei einem genütlichen Jass
vergiri'g.., die ZeLt für sie wie in Flug und die gemilt3.ichste
sehweiZer Sportart wurde schon vlel zu früh abgebrochen, denn
wir errelchten berelts den Bahnhof von Ihun. l,fir nahmen Abschied,
von unseren turnkameraden, d.enn das Sehiff rrBeatenbergtt stand.
bereits startklar zur tüeiterfahrt Richtung Beatenbucht. Nebst
zahlreichen Möven begleitete uns auch strahlender Sonnenschein
auf der 5/4 stündigen Seefahrt. Mit einer Stanilseilbahn älteren
Modelles gings von der Beatenbucht aufwärts Richtung Beatenberg.
Nach Reiseplan hätten wir den eteilen lrleg von Beatenbeng aufs
Niederhorn unter die Ftisse nehmen sollen. Aber unser ortskundige
Sepp riet uns vor diesem Vorhaben ab und schlug uns vor, d.ie
halbe Strecke mit der luftseilbahn zu fahren und. d.en zwei-ten TeiI
auf Schusters Rappen zu gehen. Als schliesslich iter letzte auf
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den Niederhorn schweissüberströnt unil mit müden Beinen ankam,
war jeden bewusst, d'ass d'ieses UnterfaRgen nur gut sein konnte'
Das [rittagessen aus dem Rucksack nundete daher um So besser.
Die trübe Ausslcht zwang un§ d.ann, teils zu tr\rss, teils mit der
luftseilbahn nach Beatenberg. zurtickzukehren, uln die Unterkunft
zu beziehen unil. d.as Nachtessen im Rest. Gloria einzunehmen.
Der gemütliche Teil nach dem Nachtessen im Gloria dauerte nicht
Iange, d.enn in unserer Unterkunft in Naturfreundehaus wartete
billiger uncl süffiger lrJein auf d.urstige Mäu1er. Diese . Gelegen-

heit wurile natür1ich proropt ausgenützt.
IIei, isch dört obä öPPis gloffä
und. die Aeltärä, d.ie hei au emo1. gsoffä
Dr Urs und d.r Hubärt chöntä nfis ä Gschichtli verze]-]-ä
wie sich ihri Büch langsam hei afo schwelle
Au öisä Dirigänt het si a säIem Obä nlt 1o pl-aplerä
er het bewiesä, dass er au cha Feschtä, ni-t nu.mä dirigierä
Doch viel z'schnell isch es 12 wordä
bis cier lrIirt het Fürobä botä
Aber Fürobä hei si tlo lang nit wellä machä
dr Hubärt het bis arn Morge bi de Jungä weIIä wachä
Au dr Alfons het ei nit Io lunPä
är isch am Fürobä nonemol abä cho zrgumpä
är het vermuetlich wellä kontrollierä
ob die Jungä no meh IIi clechä konsumlerä
Zun Schluss wett i d'och no sägä
dass dä Vti, llsser elm, a1-li hei nögä vaträgä.

Bei prächtiger Aussicht auf den Thunersee marschierten uir andenl-
tags der alten lvii1-ltärstrasse entlang Richtung Justlsta3. bis nach
Irleiligen. Per Postauto gings weiter dem See entlang bis nach Inter-
Iakenl Die vier Stuncten Mittagspause konnte sich jeder selbst
gestalten. Via Bern - BieI - Deldnont erreichten wir gegen
19.25 Uhr Laufen. Die halbstündige Yerspätung des Postautos
in Laufen war d,er einzLge sehwache Punkt dieser sehr schönen und
gutorganisierten Reise. Mit elnem flotten I,,iarsch eröffneten wir
äm rräitagabend, 26. August, das 5oljährige Jubiräqm mit uni-
formenweiüung der Iviusikgesellschaft Fehren. Das gute Gelingen
des anschliessenden Konzertes war sicher der Verd.ienst unseres
initiativen Dirigenten Herrrr Oestreicher unil nicht z:uJ.etzt auch
d.as Bestreben jedes ej-nzelnen Musikanten, schöne Musj.k zu spielen.
AIs kleine Aneikennung überreichten wir d.en Jubilierenilen
Musikanten von Fehren ei-nen kleinen Zinnbecher. Als Gegenleistung
durfte dann der Sprechende aus der zarten Hand. einer hübschen
Ehrendane ei-n kleines Present in Ernpfang nehmen. '
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Un den kranken und. betagten leuten im Bezirkssplüal'Breitenbach
das Irtarten auf Heilung etwas zu verkirzen, warteten wir am
Sonntagmorgen, 11. September, bei strahlendem Spätsommerwetter.
nit einem Frühschoppenkonzert arf. Der küh1e tleisse, welcher
uns in d.er Pause serviert rurd.e, wirkte für die melsten
Musikanten wie Med,izin. An der Kant. Delegiertenver8a^nmlung
in Kestenholz vom 22. 0ktober nahmen Vogt Heinz und der §prechend.e
teil. An d.em zur Tradition gewordenen 0ktoberfest in lrtahlen
beteiligten wir un§ am Sonntagnachmittag, 70. Oktober, nit einem
gut vorgetragenen Konzert. Das k1elne Konzert zu nächtficher
Stund.e mit Flügelhorrr und. Pauke, als Notenhalter diente tlbrigens
ein Auto namens Porsche, wird. clen Beteiligten und. auch den
Zuhöhrern slcher noch in Erinnemng seln. Wahlen ford.erte wied.er
einmal seine 0pferl Der letzte öffentliche Auftritt d.ieses Jahres,
das Frieclhofkouzert, galt d.en lieben Verstorbenen des Dorfes.
An Sa"mstag, 4. Dezember I.ud. uns d.as Organisationskonmitee cles
Bezirksnusikfestes zu ei-ner Abschlussfeler ins Rest. Rössli ein.
Der erste Teil des Abencls gestalteten der 0K-?räsid.ent Walter
Borer mit Begrüssung, d.em Rüekb1.ick auf d,as vergangene Musi-kfest
uncl d,em Dank an a1le Helferinnen und Helfer uncl iler Festkassier
Anton Vogt verlas uns die sauber abgefasste Festabreehnung.
Den Höhepunkt des Abenils bi1-dete zwelfellos das Nachtessen,
welches allen Beteiligten des Musikfestes vom 0K offeriert wurde.
Ein weiterer Höhepunkt bildete slcher auch die Versteigemng
einer Flasche Aepfeler, bei- welcher sieh unser Aktuar als be-
gabter Gantrufer auszeichnen konnte. Zttt Unterhaltung, zum
Ianz und zur PoJ-onaise splelte d.ann eine kleine Tanzkappelle
bis um 01.J0 IJhr. Montag, 6. Dezember: e5.n grosser Tag für unser
zweitältestes Ehrenmitglled, unseren ehenaligen Paukisten Achilles
F1ury. Der immer noch rilstige, pensionlerte Musikant durfte seiu
?0. Ifiegenfest feiern. Die empfindliche KäIte hinileüe uns nieht,
um unseren hunornrollen Kameraden mit einem Ständehen zu über-
raschen. In seiner aeu erwelterten Stube erwäruten wir uns
anschiliessend mit Uein, saftigen Schinkenbroten und nit Cafd
avec. Li.eber Achilles, wir rünschen d.ir nochmals alles Gute,
gute Gesundheit uncl danken dj-r herzlich sowohl für ilen schönen
Abend wi-e auch für den Zustupf in unsefe- K.?q§e. An cter Bez.
Delegiertenversammlung vom 9: DezemberidäIätffi*der Vice-Dirigent,
der Aktuar und der Sprechende teil. Der Antrag d.es Bez. Vorstand.es
inbezug einer Neugestaltung des Bez. Musikfestes wurd.e übÖr-
raschenderwej-se abgelehnt und unser schrlftlich eingereichte
Gegenvorschlag mit L2 zu 9 Stimmen angenommen. Am komirenclen
lriusiktag wird folgedessen kein Festmarsch mehr gespielt. Auch
in d.er Festhalle rerden nur noch die Hälfte der anwesenden
Vereine konzertj-eren, damit jeiler Musikant Gelegenheit hat,

f,l
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einnal:andere Vereine beim Wettstück zuzuhören. Die tellweise
sehr heftig gefi.ihrte Versammlung konnte erst gegen 21 Unr
beendet werden. Donnerstag, 15. Dezember: Ebenfalls ein be-
d.eutend.er Tag für unser zweitjüngstes Aktiv-Ehrenmltglied. Urs
Cueny. In Krelse seiner Vervand.ten und Bekannten durfte unser
Kaneiad seinen 50. Geburtstag feiern. Eigentlich wollten wir
d.en Jubilar nit einem Ständchen überraschen; d,a doch zehn Jahre
schnell vorbeigehen, vertröstete uns Urs auf selnen 6O. Geburts-
tag. Doch nit einer Flasche lrtein uud d.en besten Glückwtinschen d.es
gar,;zen Vereins gratulierten ihn einige Vorstandsmitglieder zu seinem
50. laliegenfest. lrlir wünschen unserem Tenor- und Alphornblä-ser
nochmals allee Gute und noch manch schöne Stunden im Krelse seiner
Musikkameraden. l{ie ein Blitz aus heiterem Hinme1 traf uns die
Naehricht vom Tod unseres Ehrenmitg1iedes Achill-es 31ury am
zweltletzten Tag dleses Jahres. Unfassbar ftir alle, vor allem
auch für uns Musikanten, denn noch vor vier Woehen durften trlr
d.em Verstorbenen zu seinem 70. Geburtstag nit einem Ständchen
gratulieren. I'iit i[em Trauermarsch von Chopin begleiteten wir
ihn auf seinem letzten Gang zur Kirehe. Am 5. Dezember 19O7
wurÖe Achilles Flury in Erschwilgeboren. Noeh nicht l, jährig'
im Jahre I92O, trat Achilles :i:n unseren Verein als begeisteter
Musikant ein, dem er während 10 Jahren treu bl-ieb. Von LgrO
L945 war er Mitglied d.er Musikgesellschaft Büsserach. Aueh in
Uahlen und Grind,el war Achj-lles ein gerngesehener I,,Iusikant.
l{ie d.er Verstorbene mit Leib und Seele eln Ivlusikant Tar, bewies
€rr als er wä!;:end einiger Jatrre nlt seinen Kollegen noch Tanz-
muslk spie1te. AIs Pauklst trat Achllles lm Jahre 1gB0 t^lleder 1n unseren
Veretn ein. Im Jahre L948 wurde Achltles zum Bezl-rks-Veteran, fiinf Jahre
später, 1953, zum Kantonalveteran ernannt, Auch das Eldgenösslsche Veteranen-
abzelchen durfte er lm Jahre 1970 tn Empfang nehmen. t'llt Sto1z trug er an

selner Unlform die belden Veteranenabzelehen. AJs Dank für dle Träue zu unserem
Vereln würdlgten ulr lhn 1m Jahre 1976 mtt der verdlenten Ehrenmttglledschaft.
Seine letzte Musikprobe besuchte er letztes Jahr, am 13. Januar 1977, elne
hloche nach der GV. Elne Operation venrnmögllchte es thm dann, noch welter der
Blasrrustk aktiv treu zu blel,ben. Doch das war keln Grund, hln und wteder mtt uns

lvlusikanten eln Gläschen tdeln zu trl.nken. hJlr alle kannten Achllles aLs einen
lustlgen und gesprächlgen Menschen. Dle MusLkanten von Erschurll werden dem

lieben Verstorbenen eLn ehrendes Andenken bewahren. Den trauernden Angehörlgen
sprechen wlr unser lnnlgstes Belleld aus.
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Nebst 14 OK-Sitzungen unil elner Vereinsversammlung für das
Iriusi.kfest, waren 5 Vorstandssitzungen nötig, üB dieses
reichhaltige Jahresprogramm zu bewältigen. Insgesamt 58
Mal trafen wir uns an Probea und. Anlässen.
Zpm Schluss meines Jatrresberichtes möchte ich euch' liebe
Kameraden im Vorstancl. für eure geleistete Arbeit recht herzlich
danken. Ebenfalls clanken nöchte i-ch unserem Dirigenten, Herrn
Bestrelcher, d.er es verstand.en hat, dle Proben immer wieder
abwechslungsreich und. kurzweilig zu gestalten. Auch une eren
lieben Musikantenfrauen sei an öiester §t'eIIe für die Abuesen-
heit i,hrer Männer an Proben unil Anlässen ein besonderes
Kränzchen gewunden. Euch lieber I'[usikkameraden, danke ich für
d.as entgegengebraehte Vertrauen im letzten Jatrr und allen, die
1n irgend-einer Art und l{eise etwas für uuseren Verein geleistet
haben. Euch und euren tr'amilien ri.insche ich VieI Glück und
Befriedigung im neuen Jahr.

Erschwil , anfangs Januar 78

Der Präsident:

Gero1d Allemann































































«

:
Musikgesellsclraft

4228 Erschwil

\,-/

v

Jahresberleht d es Präsidenten pro I97B

Das Jahr ]9?8 hat für uns Musikanten leider nicht so begonnen, wie
wir es uns vorgestellt hatten. Schon am 7. Januar mussten wir Abschled.
nehmen von unserem lieben Ehrennitglied Flury Achll-J-es. Bereits in
meinem letzten Jahresbericht habe 1ch ilas Wirken unseres unvergesslieher
Aehilles gewürdigt. Ueber die GV vom 7. Januar hat der Aktuar berelts
orientiert. An d,ie GV des ?urnvereins konnte leider keine Delegation
entsandt werden, da dieselbe ebenfalls am'1. Januar stattfand.. Am

,O. Januar besuchte der Sprechende dle traditionell-e Präsid.enten-
konferenz in Büsserach. Das Letzte hlochenende im Janua} war für d.as
Ski-Weekende reserviert. Prächtlge Schneeverhältnisse nebst strahlend,em
Sonnenschein trafen wir auf cter Klewenalp an. Unser Materialverwalter
Ivleinrad entpuppte sich dort aIs absoluter Tiefschneefahrer-Spezialist.
An 25. l{iärz überraschte ei-ne Delegation d.le zusanmen 140 Jahre a1t
gewordenen Frau Marie Borer-Altermatt und Frau Irina Neuschwander-Erzer
urit Blumensträussen. Beiden herzlichen Dank für den Zustupf in d,ie
Verelnskasse. Den tteissen Sonntag verschönerten wir am 2. April nit
einigen Parademärschen. Am 7. April durften wir Frau Klara Borer-
Helzmann z\tn ?0. Geburtstag nit einem Blumenstrauss gratulieren.
Auch ihr danken wir herzlich für d,en grosszügigen Zustupf in unsere
Kasse. Anlässlich d,es zweiten öffentllchen Auftrittes im neuen Verei-ns-'
jahrdurften wir d,en Eheleuten PauI und Bertha Heizmann-Hänggi zrf,
ihrer Goldenen flochzeit ein Ständehen zum Besten geben. Ftir das Bier
in Rest. Rössli und clie Spende 1n unsere Kasse recht herzlichen Dank.
Nur drei Tage später, am 18. April; durften wir unserer südlichsten
Einwohnerin des Dorfes, Frau Bertha hrchs-li.ithi ebenfalls nit einen
Stänctchen d.en ?0. Geburtstag nit einigen bunten Melodien verschönern.
Ftir das Freibier im Rest. Kreuz und den wirklich grosszügigen
Zustupf ein herzliches Dankeechön, Das dritte Stäindchen im trIonat April
werden wlr sicher noch aIIe in bester Erinnemng haben. Es galt
nänlich unserem 50 Jahre Jung gewordenen Es-Hornisten und Ehrenmitglied
Eugen Borer. Eln Tag vor seinen Geburtstag, &tn Freitag 28. April,
gratulierten wir ihm nit eini"gen rassigen Märschen zvn Freudentag.
In der Garage fanden wlr anschliessencl ein reichbelad.ener Tisch nlt
hunger- unil vor al1em d,urststillenclen Waren. Teils mehr oder weniger
nüchtern hinterliessen d.ie Letzten nach Ivlitternacht leere Flaschen
und G1äser. Wir danken unserem Eugen und seiner Frau Anni recht
herzlich für diesen wundersehönen Abend. Dir Eugen wünschen wir für
d.ie nächsten 50 Jahre gute Gesundheit und hoffen, dass wir zusammen
noch manch schöne Stunden erleben dürfen. Bei gleich zweifelhaften
ttetterbed.ingungen wie }etztes Jahr fand am Samstagaberd, 5. Mai,
d,as Muttertags- bzw. Frühlingskonzert auf d.em t{aJ.serplatz statt,
Eine stattliche Anzahl Zuhörer verd.ankten die 11 vorgetragenen
Stücke mit vieJ. Applaus. Ivlit dem letzten Takt cles letzten Ivlarsches
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beendete Petnrs, wie letztes Jahr, mit einigen Regentropfen d.as
gutgelungene Konzert. Der tr'amilie Franz Walser danken wir noch-
nals herzlich für d'en reichlieh süffigen Iilein. Anlässlich des
5Ojährigen Jubiläums der MG Belnwil gestalteten wir am Samstag-
abend 20. Mai zusammen mit der IvlG Miimliswil den musikalisehen Teil
des Abend,s in der Mehrzweckhalle. A1s Patendektion war eB uns
natürlich eine besondere Freude, der Einladung unserer befreund.eten
Musikanten aus Beinwil 'Folge zu leisten. Nebst einem 7/ 4 stündlgen
Konzert durften wir den Präsid,enten auch einen Zinnbecher überreichen.
Der MG Beinwil wünschen wir für die kommenden 50 Jahre a1les Gute
und d.anken ihnen für das überrelchte Präsent. Die d.iesjährige
Fronleichnamsprozession wurde wegen der schlechten Wit terung auf
Sonntag, 28. Iviai verschoben. I{it 2} Mann begleiteten wir das
Allerheiligste zu den buntgeschmückten Altären. Einer unserer belden
musikalischen Höhepunkte fand. an 4. Juni in Breitenbach anIässlich
d,es Bezirksmuslktages statt. Bei herrlichen Sommertemparaturen
bereiteten wir uns auf die Marschmusikdemonstration vor. Mit dem
Iviarsch t'Montana" marschierten wir als letzter Verei-n der dicht-
umsäumten Fehrenstrasse entlang gegen clie Festhallte. Im Festze:.t
warteten wir dann geduldig, bei drüekender Hitze und einigen
Eläschchen Sllberquell bis gegen 16 Uhr auf unseren Wettstückeinsatz
lm reformierten Kirehgemeindehaus. Das anspruchsvolle tilettstück
"Indian Summer" von Eric Ball erford.erte harte und disziplinierte
Probenarbelt. IIie gut unser Ind.ischer Sommer bej-m Experten angekommen
hrar, haben wir allä aua dem ausführlichen Beri-cht entnehmen können.
Bei d.er anschliessenclen Veteranenehmng durfte unser ehemaliger
Präsident tlalter Borer d.ie verd.iente Auszeichnung für die 20jährige
Treue zur Blasmusik entgegennehmen. l{ir wünschen unserem l,ila}ter
für die Zukunft alles Gute und hoffen, ihn noch viele Jahre als
exeellenten Trompeter in unseren Reihen zü haben. Für d.en Trunk
im Rest. Kreuz danken wir dir a]-le nochmals herzlich. Trotz der
allgemein sehr strengen Berichten d.es Experten Rolf Schüpbach aus
Reinach möehte ich einen Sptz aus unserem Expertenbericht zitieren:
Die MG Erschwil bot eine anaprechende, sorgfältig einstudierte
Interpretation mit reizvollen Momenten und. hat nit ihrem Vortrag
einen verdienten Erfo1g erzielt. An die.ser SteIIe möchte ich unserem
Dirigenten Herrn Oestreicher für seinen unermüdliehen Einsatz in
Spezial- und Gesar@roben im Namen meiner Musikkameraden meinen
herzlichsten Dank aussprechen. Am Sonntagabend, 25. Juni, durften
wir unsere Turnerkameraden, welche kranzgeschmückt vom Eidgenössischen
in Genf zurückkehrten, mit einem kleinen Konzert empfangen. tr\ir das
Freibier im Rest. Kreuz sei ihnen unser herzlichster Dank ausgesprochet
Der d.iesjährige Meibummel wurd.e leider kej-n Maibummel, sondern ein
Julibummel' Doch dass man einsr Maibumnel auch noch an 15' Juli maehÖn
kann, können meist jüngeren Teilnehmer slcher bestätigen.
Das vierte Geburtstagsständchen galt unserem Passi-vmitglied Borer-
Borer Pius. Der Jubilar konnte am 2'1. Juli auf 70 Lenze zurückblicken.
D,lit einem Ständehen und einer Flasche Roten beglückwünschten wir



t

\-/

v

l_ lll I I I

M:
Musikgesellsdraft

4228 Ersehwil

ihm zu seinem Fest. Herzlichen Dank für die Spende in unseren
Instrurientenfond und für d.as Bier im Rest. Kreuz. Den 687.
Geburtstag unseres Vaterland.es verschönerten wir mit einigen musi-
kalischen Ei-nlagen auf den Sehulhausplatz. AnIässlich des Dorf-
festes von 11 ./J2. und 17. August schlossea,sieh Ivlusikgesellsehaft
und. Kirchenchor _zusammen und, waren für das BeLzlLzelt verantwortlich.
In unzähligen Stund,en wurd.e d.ie Festhütte der Feldschützengesellschaft
in ein buntgeschmücktes Zelt verwandelt. Unser einsatzfreudiger,
d.amals frisch penslonierter Dekorateur Sepp hat rnlt seiner beispiel-
hafter uud. unermütllicher Arbeit seine künstlicherischen Fähigkeiten
unter Beweis gestellt. IrIäre jed.er von uRs mit solchem tlan an die
Arbeit gegangen, xären dem Sprectrenden rnaneher Gang erspart geblieben.
Ich ilanke allen, die in lrgend elner Art und Weise zum Gelingen
des Festes etwas beigetragen haben. Am 19. August durfte unser
ehenaliger Dirigent Louis Heizmann-Borer mit seiner Frau Julia
d.ie Goldene Hochzelt felern. Da das Jubelpaar keln StändchenwÜnschte,
überbrachten einige Vorstandsmitgliecler den Eheleuten ein reich-
beladener Früchtenkorb und. die besten ttünsche des Sanzelc Vereins
für die Zukunft. tr'tir den Zustupf in den Inst::trmentenfond sei ihnen
recht herzlich gedaakt. Die Musikreise, welche auf den ,O. September
und, t. 0ktober verschoben werden musste, wurde leider llegen
mangelnder Beteiligung, wegen des schlechten lrtetters, verschoben,
il.h: abgesagt welden. Ieh persön1ich bin der Ivleinung, dass unser
Verein die Kameradschaft nötiger gehabt hätte als schönes Wetter.
An d.er kantonaleu Delegiertenversammlung in Grenchen vom 21. Oktober'
an weleher Fellmann Josef und der Sprechencle tellnahmen, wurde un§er
Hornist Cueny Urs mit ,5 Aktlvjahren zum Eldgenössischen Veteranen
ernannt. Wir gratulieretl unserem Ehrennitglied recht herzU-ch für
diese ehrenvolle Ernennung und hoffen, auch ihn noch manch viele
Jahre als Hornisten i-n unserem Vereln begrüssen zu dürfen. Am

8. November d.urften etwa 15 Mitglieder unseres Vereins im Kursaal
in Bern cl.as Abschlusskonzert der Reknrtenschule, in welcher unser
Bassist CanilJ.e steckte, genies§ren. Den Gräberbesueh cles Gross-
seelensonntags von 12. November umrahnten wir nit einlgen Chorä1en.
Der d.iesjährige Klaushock war wieder einmal den Jassern gewi.dmet.
Der Präsident konnte am 2. Dezember im Rest. Röss1i 28 Jasserinnen
und. Jasser begrüssen. AIs bester Jasser entpuppte sieh dabei d.er
0rganlsator ctieses Jassens Cueny PauI. Auf den Ehrenplätzen lancleten
des Raj-ners Frau und. der Edi von der Post. Den Organisatoren sei an
dieser Stelte nochmals herzlich geilankt. An der Bez. Delegierten-
versammlung.'.in K].einlützel- vom 15. Dezember nahmen Saner KarI
als Vorstandsnitglied des Bez. Yorstandes, Ivlalzach Meinrad, und,
der Präsident teil. Dabei d.urfte ich für die lückenlosen und
terningerechte Erledi-gung der versehj-edenen Aufgaben zusammen mit
4 weiteren Vereinen mit dem Punktenaximum ein Plastic-Iv1äppchen
in Empfang nehmen.
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Was wir in wochenlanger. harten Proben geübt hatten, durften wlr
am Sonntagnachmittag, L7. Dezember um 1? Uhr in der Kirche
St. PauI zum Sesten geben. Ein Inserat lm Anzelger, Je ein Artikel
in der Nordsehwei-z, d'em Volksfreund und im Pfarrblatt solrie
Plakate im Dorf wiesen auf den zweiten musikalischen Höhepunkt
d.es Jahres, auf das Kirchenkonzert hi-n. Eine Stunde vor Beginn
trafen wir uns in d.er Kirche zum Einspielen und Einstimmen. Danach
genossen uir für ein paar Ivlinuten den Apdro iro Rest. Nyffenegger.
Als d.ann un 15.50 tlie Glocken d.ieses Konzert ankündigten, war
sicherlieh jedem Musikanten bewusst, d.ass er sein Bestes ztiln
guten Gelingen des bevorstehend.en Konzertes geben musste. AIs wir
dann 5 Minuten vor Beginn in Einerkolinne dle Sakristei verliessen
und einen ersten scheuen B1ick in den Zuhörerkreis wagten, trar sicher
jeden klar, ctass unser Konzert sieherlich einen neuen Zuhörererfolg
erleben d.urfte. Den ersten TeiI unserer Darbietungen eröffneten uir
mit einem Choral, dem tJettstück d,es diesjährigen Muslktages Ind,ian
Summer a1s einen unserer Höhepunkte und dem Pralse to the Holiest.
Anschliessend d.urften wir die erste d.er beid,en Einlagen, mi-t Orgel
und Posaune zuhören. Dabei konnten a1le Zuhörer feststellen, d.ass
unser musikalischer Leiter nicht nur ein vorzüglicher Dirigent,
sondern auch ein excellenter Posäunist ist. Die anschliessende
Galliarda, gespielt von unseren jüngsten Musikanten, geleitet
von unserem Vice-Dirigenten Stefan Züger, konnte die Zuhörer be-
gei-stern. Kleine Suite für BIäser und Festliche Musik, zwei äusserst
heikle Stücke, wurden ilann auch mit einigen kleinen Unstinmigkeiten
vorgetragen. Einen ersten Applaus ernteten unaere zwei Solisten
FrI. Tschudi an der Orge1 und Herrn Oestrelcher auf der Posaune
bei ihrer zweiten Einlage Toceata. Zwischen d.en verschieclenen
Programmteilen orienti.erte Jeweils unser Dirigent über die
Konponisten und ihre l{erke, uozu wir ihn an d.ieser Stelle noehmals
reeht herzlich d.anken möchten. Den letzten Teil unseres Konzertes
bildeten clie zwei Komposltionen Phrygischer Choral und Air aus
den Concerto grosso Nr. 10. Das zur fratlition gewordene geneinsame
Stil}e NacIü bildete einen würdigen Abschluss eines in jeder
Beziehung erfolgreichen Konzertes. Schad,e nur, d.ass so wenig
Erschwiler den lrleg zur Kirche gefunden hatten. Ivlehr a]-s die Hälfte
der Konzertbesuchär kamen nämIlch aus unseren benachbarten Gemei,nden.
Beim anschliessenden Abendimbiss in Rest- Kreuz clurften wir unserem
Dirj-genten für sej-ne grosse Arbeit uud seine vorzügliche Leistung,
die er vor und während. dem Konzert bewältigt hat, ein kleines
Geschenk überrej.chen. Unser Dirlgent war €§r der uns d.en Hi-nweis
für eln kleines Konzert mit tleihnachtschoräIen am Sonntagmorgen,
24. Dezember, gab. Es wurd.e denn auch von unserer Dorfbevölkemng
sehr positiv aufgenommen. Den letzten Anlass im alten Vereins-
jahr bild.ete das Geburtstagsstäud.ehen bei Frau'Borer-Jeker Bertha
am Sonntagmorgen, 7. Januar. Sie durfte bei recht guter Gesundheit
ihren 90. Geburtstag feiern. Recht herzliche Gratulation. .b'ür den
Apdro und den Zustupf in urseren Instnrmentenfond danken wir dem
Geburtstagskind recht herzlich. Im vergangenen Jahr waren 4
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Vorstandssitzungen und ebensoviele Yerei-nsversammlungen nötlg,
um das eben gehörte Jahresprogramm zu bewältigen. rnsgesamt
8l Mal trafen wir uns an Proben und An)-ässen, arso 15 proben
mehr als letztes Jahr. Zum Sehluss meines Jahresberlchtes möchte
ich, wie es so Brauch und. Recht ist, ilanken. Es ist nlf ein
aufrichtiges Bedürfnis, unserem Dirigenten Herrn Oestreicher,
für seine uneigennützlge und aufopfernd.e Arbeit, welche er
gefi.ihlvoll und gezielt, mit vj-el Sinn und Gedulcl, angepackt hat,
ein herzliches Dankeschön auszusprechen. reh glaube, dass ich
einer der wenigen ln unserem Verein bin, der ungefähr weiss,
welehe Arbeit unser Dirigent für uns alle im vergangenen Jahr
geleistet hat. Ebenfalls danken möchte 1ch neinen Kameraden
im Vorstand uad alIen Musikantinnen und, Musikanten für das
Zutrauen, welches ich im vergangenen Jahr erneut von euch
geniessen durfte. Es war für mich eine Preud.e, festdellen zv
können, dass in Sachen Pünktlichkei, Dtsziplin und Probenbesuch
(durehschnittlicb 92 fi) erfreuli.ehe Fortschritte gemacht wurden.
Dies llaren ja auch meine Zie1e ftir d,as Jahr 1978. llo es allerd.ings
immer noch klemmt, das wäre mein hlunsch für clas kommenile Vereins-
jahr, ist das üben. Ich möchte jeden Muslkanten ans Herz legen,
öfters als bisher, von seinem Instrument Gebrauch zu machen.
Das Ueben muss einfaeh, wie das tägliche Zähneputzen, zv.r
Gewohnheit werden. Jetzt hätte ich euch, liebe Musikantenfrauen,
und, solche, die es noch werden wollen, fast vergessen zu danken.
Aueh euch nöchte ich neinen herzlichsten Dank ausepreehen für
die Iaanspmchnahme ihrer I,iebsten j-n Verein, Zum Schluss nöchte
ich der garLzen Musikfamille von Erschwil recht viel Glück und
Erfolg für das kommende Jahr rünschen.

Euer Präsid,ent

Gerold Allemann
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Jahresberlcht des Präsidenten pro 1g7g

Das VerelnsJahr 1979 neigt slch heute seinem Ende entgegen. Ich 1üge
slcher nlcht, h,enn ich sage, dass das vergangene Jahr für uns Musikanten
etnes der anstrengendsten des letzten Jahrzehnt war. Selt über 10 Jahren
nämlich trafen wir uns nicht mehr so oft an Proben, Anlässen und Ver-
sammlungen wie lm vergangenen.'hJie wir dleses Programm bewältlgten oder
es versuchten, möchte ieh euch nun in kurzen Sätzen ln Erlnnerung rufen.
Ueber die GV vom 13. Januar hat der Aktuar euch bereits orlentiert. Elne
Verelnsdelegation besuchte am 20. Januar dtre GV des Turnverelns. Der
erste öffentliehe Auftrltt erfoLgte berelts 2 t^Jochen nach der GV. Bet
20 cm Neuschnee und bei strömendem Regen konzertierten wlr am Samstag,
27. Januar vor dem Pfarrhaus. Anlass dazu gaben uns unsere Flrmllnge sowie
der Abt Mauritlus Fürst aus lvlarLastein. An diesem Ständchen konnte
erstmals unser Vice-Dirlgent Stefan als Dirlgent den verdienten Applaus
der zahlreichen Zuhörer entgegennehmen. Am 29. Januar fand die tradltto-
nelle Präsidentenkonferenz in Büsserach statt. Anlässllch des ersten
70. Geburtstages in diesem Jahr durften wtr am 14. Februar Frau Anna
Borer-Horle mlt einer Blumenschale gratulieren. Trotz Nebel und Schneetrelben
konnten sich unsere Skl- und Aprässklbegeisterten an 24. und 25, Februar
im Diemtlgtal ausgiebig auf Ski und bel hleln und Bier amusieren. Zwel Tage
später, am 27. Februar durften einlge Vorstandsmitglieder Frau Borer-Hofer
Emma zu ihrem 70 Geburtstag gratulleren. Mit elnem Ständchen begLeiteten
wir unseren Kassier Lex mit seiner Sllvla am Freitag, 9. März beim Start
thres neuen Lebensabschnlttes. Für dle freundliche und grosszüglge Be-
dienung danken wlr den belden nochmals herz1lch. hJtr wünschen dem Hoehzelts-
paar nochmals vtel G1ück. Nachwuchs brauchen wir thnen Ja nicht mehr zu
wünschen, der lst Ja berelts schon eingetroffen. In der hloche vom 12.- 17,
März.durften gleich 3 70Jährlge mlt demselben Vornamen, nämllch Josef,
Geburtstag felern. hlährend wir betm ersten, Borer-Hofer Josef am 12.
1edlg1leh mlt etnem kleinen Präsent aufwarteten, durften w1r am 15. März
Josef wlalzach und unserem Ehrenmttglted Josef Grollmund am 17. März mlt
einem Ständchen gratulieren. hllr danken belden Junggebltebenen nochmaLs
herzllch für ihren grosszüglgen Zustupf ln unsere Kasse. Ebenfalls recht
herzltch danken möchten wir Frau Marie Neyerlln, welche am 19, März thren
70. Geburtstag fetern durfte, für ihre Spende. Am Samstagnachmittig, 21. Aprl1
fand tn Luterbach dle Abschlussfeier der LetztJährigen, kantonalen B1äserkurse
statt. Dabel konnten folgende Musikanten das begehrte Dlplom ln Empfang nehmen:
Züger Stefan, Dirigentenkurs-Unterstufe, I'lalzach Meinrad, Schlagzeugkurs-
unterstufe, Ankl1n Roland, Borer Kurt und Vogt Urs, Bläserkurs-Unterstufe.
Den 5 Jungen wlusikanten herzliche Gratulation. Bei präehtigem Sonnenscheln
und frühllngshaften Temperaturen begielteten wir unsere 7 Erstkommunikanten
am hleissen Sonntag zum Altare Gottes. Das kleine Konzert vor dem Pfarrhaus
nach dem Umzug applaudlerten die zahlreichen Zuhörer besonders kräftig,
war es doch erst das 2. öffentllche Auftreten unseres Veretns ln diesem Jahr.
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Am 26. Aprll durften h,ir unserem Ehrenmltglled Cueny Hanny mit elnem
lGlnen Geschenk zu ihrem 50. Geburtstag gratulleren. Nochmals alles
Gute und herzllchen Dank für den Zustupf Sn unsere Verelnskasse.
Das erste sonnlge und rlchtlg warme ldoehenende ln diesem Jahr benutzten
wLr, um gleieh 2 ltlal aufzutreten, Arn Samstagabend, 12. Plai durften wlr
unsere Dorfsenioren, welche von Lhrem tradltlonelLen Ausflug zuiück-
kehrten, mit einigen bunten Melodien empfangen,Tags darauf, am Sonntag-
morSenl beglückwÜnschten wlr unsere lieben Mütter auf dem Hausplatz der
Famtlle Leo Grollmund mlt eLnem unterhaltsamen Konzert zum fvluttertag.
Der Famllle Grollmund danken wlr nochmals für den vorzügLJ.chen Ap6ro.
Ein erster Höhepunkt unseres VerelnsJahres stellte slcherllch das
Bezirksmusikfest ln K1einlützel vom 20. Mal dar. hJas für dle übrlgen
Thlerstelner Verelne ledlgltch dle Hauptprobe für das bevorstehende
Kantonale war, bedeutete es für uns a1s ernster Vergletch mlt den
anderen Vereinen. Bevor wir um 12 Uhr mlttags mlt dem Car von hlalter Borer
losfuhren, splelten und stlnmten wir uns intensiv lm Schul.haus unter
der bewährten Leitung unseres Dirlgenten ein. Nach emartungsvoller
Fahrt traten wlr um 1330 Uhr zum l,rJettstück im vollbesützten Tellsaal an.
Das gut vorgetragene tdettstück wurde dann auch vom Publlkum lautstark
applaudiert. EbenfaIls guten Anklang fand unser Konzert ln der Festhalle.
Mit einigen einfachen aber rasslgen Stücken erfreuten wlr dle zahlrelchen
Zuhörer. Gegen 1830 Uhr trafen wlr dann wleder wohlbehalten Ln Erschwil ein.
Trotz des Lnzwischen einsetzenden Regens begrüssten wlr die wenlgen
Zuhörer auf dem Rössliplatz mlt 2 lvlärschen. Anschliessend wurde im Rössl1
in stark reduzierter Formatlon und zum TeLl. mlt vertauschten Instrumenten
das gesamte muslkallsehe Repertolr lm Stlle einer trGuggenmusig" dargeboten.
Dass das Interesse an kameradschaftllchen Anlässen nlcht mehr so stark ist,
hat der Malbunmel vom 26. Mai bewiesen. Nur gerade 12 Muslkanten konnten
sich entschlLessen, der Etnladung des Präsidenten Folge zu leisten. Es
wurde Jedoch trotzdem ergleblg gebunmelt. Am Dorffest vom 29. und 30. Junl
und 1.. Jull hraren wlr wlederum verschtedentllch engaglert. Einserselts
betreuten wlr zusammen mit dem Klrchenchor, wie letztes Jahr, das Belz11-
zelt, was von elnlgen Mitglledern einen enormen Einsatz forderte. Anderer-
seits gestalteten wlr am Sonntagmorgen das Frühschoppenkonzert und dle
Eröffnung des Festaktes, was eine zusätzllche BeJ.astung, vor al.lem bregen
den vorangegangenen Proben, bedeutete. Ebenfalls sollten vor dem Fest noch
5.000 Lose verkauft werden. Dass dies alles Letztendllch doch noch eintger-
massen geklappt hat, Lst elnersetts dem Etnsatz unserer Kollegen vom

Ktrchenchor und anderselts elnem Tell unserer Muslkanten zu verdanken.
Diesen Kameraden, die slch voll und ganz für den Veretn eingesetzt hatten,
möchte ich hier noch ein besonderes Kränzchen wlnden. Bas lvluslkantentreffen
ln Bärschwll besuchten wir eine hloche nach dem Dorffest, am FreltaB, 6. Jul.i.
Mit elnem flotten Konzert unterhlelten wir die zahlreichen Musikkorps aus
nah und fern. Einige unserer MusLkanten brauchten bel der HeLmrelse nach
Erschwll das Licht an den Autos nlcht mehr einschalten. Eln weiterer Bewels,
dass unser Vorstand Ln den letzten Jahren sehr heiratslustlg geworden war,
hat unser Aktuar bewiesen. Am 14. Juli führte Helnz selne Susi an den
Traualtar ln l"leltlngen, Muslkallsch begleiteten wir die belden einlge
tdochen später, am 23. August, verbunden mlt den besten Glückwünschen, auf
dem hleg thres neuen Lebensabschnittes, mlt elnem Ständchen.

\./
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Auch Heinz und der Familte Vogt danken wir nochmals herzllch für dle
reichhaltlge Bedienung. Zur Pflege der Kameradschaft bummelten wlr
am Freitag, 27. Ju11 Rlchtung Berg1l. Die durstigen Kehlen danken
nochmaLs den drel spendern von Je einer Kiste Bier. Dle Geburtstegs-
feler unseres Vaterlandes sowle den glelehentags auf dem KäseI stett-
gefundenen Gemeinde-Banntag umrahmten wir mit elnem kleinen Konzert.
Die am 1. und 2. September vorgesehene Musikreise musste auf später
verschoben werden. Der Grund dazu waren unsere belden Schützengesell-
schaften, welche wir am Samstagabend, kranzgeschmückt vom Eldgenösslschen
zurückkehrend, mlt elnlgen Plel.odien empfangen durften. Erstmats ln Erschwil
begrüssen durften wir dle Deleglerten der Kantonal.en Krankenkasse mlt
einem flotten Konzert ln der neuen MehrzweckhalLe am 8. september.
Herr l^Jalter Kamber aus Büsserach, welcher unseren Dlrigenten für dieses
Konzert vertrat, durfte starken BeifalL der aufmerksamen Zuhörer ent-
gegennehmen. Ebenfalls mit Herrn Kamber gestalteten wlr das Ständchen
bel unserem 50 Jahre Jung gewordenen Hornisten Helner. Für die zweiten
50 Jahre wÜnschen wir ihm a1les Gute und danken nochmals für dle
reichhaltige Bewirtung. Ueber dle auf den 29. und 30. September verschobene
IvlusLkrelse kann lch kelne langen l^lorte verlleren, da tch lelder nieht
daran teilnehmen konnte. hlle lch aber gehört habe, hat dle Relser, welche
seit langem wieder einmaL mlt elnem Car durchgeführt wurde, grossen
Anklang gefunden. Besten Dank den belden Organlsatoren trlalter und Helnz.
An der Kantonalen DeLeglertenversanmlung des Soloth. MusLkverbandes
vom 27. Oktober vertraten uns Hub.ert und Alois tn Büsserach.
Am ersten l,rlochenende im November waren wiederum Elnlge lvluslkanten zwelmal ,

für unseren Vereln tätig.Als erstes wurden wlr am FreLtag oder Samstag
zur lvlithllfe am Lottomatch der Gemelnde aufgeboten, und am Sonntagnach-
mittag sptelten wlr zu Ehren unserer LLeben Verstorbenen auf dem Friedhof
einige Choräle. Am 7. November wellte eine Delegatlon des Vorstandes
bei Herrn ldalter Kamber in Büsserach und überbrachte thm ein Geschenk
al.s Dank und Anerkennung für dle gute musikallsche Leitung anIäss11eh
des Konzertes an der Delegiertenversammlung der Krankenkasse.
Der Höhepunkt lm vergangenen VereinsJahr war sicher das erste Jahreskonzert
ln der neuen Mehrzweckhal.le vom f. Dezember. Zur Freude aller fvluslkanten
durften wir ln elner volLbesetzten Halle unsere Darbletungen, welche wlr
1n strenger Probenarbelt mlt unserem Dlrigenten Herrn Oestrelcher, eln-
studlert hattenr ZUm Besten geben. Dass das Konzert bel den Zuöhrern guten
Anklang fand, konnten wtr aus dem Applaus entnehmen. hlell unser Dlrlgent
an diesem Abend nach 4JährJ.ger Tätlgkett selnen Dlrlgentenstab nLederlegte,
dankte ihm der Präsident für seine enorme Arbelt und überreichte thm als
Dank und Anerkennung ein Geschenk. Ich möchte es 6n dieser Stelle ntcht unter-
lassen, im Namen a1ler meiner lvluslkkameraden, ihm für selne gefühlvo1le,
mtt vlel Slnn ausgeführte Arbeit, für die Geduld, aber auch für die vielen
schönen und gemütl1chen Stunden, welche wir mit thm In Proben und"hnlässen
erleben durften, etn herzltches Dankeschön au§äprechen. Auch für seLne
zusätzllchen Arbelten, welche er der SplelkonmLsslon und dem Prästdenten
oft abgenonrnen hat, sowle für dte Ausbildung unserer Jungmusikanten sel thm
der beste Dank ausgesprochen. hlir a1le wünschen thm für seine weltere
Tätigkett als Dlrlgent alles Gute und hoffen, lhn belm nächsten Konzert tn
Erschwll als krittschen Zuhörer begrüssen zu diirfen.
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Den Gestaltern des zwelten TeiLs des Abends, den Theaterspielerlnnen
und -spieler sowle dem Regisseur Karl Saner möchten wlr für thre
zusätzllchen Proben und Arbeiten für das amusante Etnakterll
ebenfalls recht herzllch danken. Aber auch a1len frelwllltgen
HeLferlnnen und Helfer, dem 0rganLsationskommitee, vor allem dem
Festkassier Toni vogt und dem hlirtschaftspräsidenten Karl saner
sowle auch allen betell.lgten rlusikanten ist es zu verdanken, dass
dleser Abend zu unserer Zufriedenheit ln bester Erlnnerung blelben wird.
Das letzte ständchen dem Letzten sepp!l so hätte das Motto helssen
können an1ässllch des 70. Geburtstages von Herrn Josef hJalser am
11. Dezember. Für dle überaus grosszügige spende sowie für den Ap6ro
möchten wlr ihm noehmals von Herzen danken. An der Bez. Deleglerten-
versammlung in Nunningen wurde erstmals eln ErschwLler t*luslkant
zum Präsidenten des BezirksmusLkverbandes gewählt. hJir möchten unserem
Karl nochmals zu dLeser ehrenvollen hJahl gratulleren und wünschen ihm
beL selner nlcht inrner lelchten Aufgabe recht vlel Erfotg. Ebenfall.s an
dleser versamml.ung durfte der sprechende wlederum 1 Notenpult in
Empfang nehmen für dte termlngerechten Meldungen der tn dlesem hlett-
bewerb geforderten Aufgaben an den Beztrksvorstand.
Als Ständehen zu l,rlerbezwecken für den Kanton Solothurn splel.ten wlr
am Sonntag, 6. Januar ln der Laufentaler Gemetnde Dlttingen zum
letzten Mal tm alten VereinsJahr. Nebst elner Delegatlon des Gemelnde-
rates nahmen auch unsere Koll.eginnen und Kollegen des Klrchenchores
an dlser Aktion teil. Für den Ap6ro im Rössl1 1n Dlttingen danken wir
der Einwohnergemeinde an dteser Stel1e recht herzllch.
hjle ich am Anfang meines Berichtes schon erwähnt habe, war das ver-
gangene VereinsJahr sehr relchhaltig, thr habt dles slcher aus metnem
Jahresberlcht entnehmen können. ueber g0 x trafen wir uns an proben
und An1äesen. 5 VeretnsversanmJ.ungen, unter anderen auch zusanmen
mit dem Turnvereln und dem Klrchenchor für das Dorffest, sowie 7
vorstandssitzungen hraren nötlg, um dteses Progranm zu bewältlgen.
Euch, llebe lvluslkanten, möchte lch fijr euren Elnsatz, welcher nicht
Lrnnner teicht zu erfüIlen hrar, recht herzllch danken. DLeser Dank
rlchtet stch aber euch an unsere verehrten lvlusl.kantenfrauen, welche
ihren ['lännern lm vergangenen Jehr slcher inehr Sackgeld geben mussten
als blsher, In melnen letzten Berlchten habe ich an dleser Stelle tmmer
elnen hlunsch für das konmende VerelnsJahr geäussert. hlell lch aber
heute meln Präsidentenamt einem Kollegen übergeben werde, möchte
tch thm dtes überlassen. Elnen kurzen Appel.1 für das bevorstehende
verelnsJahr möchte 1ch euch trotzdem mitgeben: Pflegt dle Kamerad-
sehaft und haltet zusanmen. Euch allen hler im Saal wünsche lch
für das kommende Jahr vlel Freude, gute Gesundhett und alles Gute

Euer Präsident

\,/

\./

Gerold Allemann






































































