Fcrtcht

t".

fiber deriu"Seetand d*:r vug1kgese]]sehslt
vom Ja.h:'e 1.ec4-

hls

rTcmhcrg

1g)?r

fc die Mpelk wegcn Vtleszuß von vltgl!eclern
doel: wurde tm glelelron Jahre etnc t'ustksoselJ.seha?t trn näehli eogrtlftC*t
l.
wenn schon dlo Anznhl clcr Muslkantcn klsin w&rr so wrrydc do*h taFfcr il;d;ziertr'und
an den festlfehen An1ässcn d.er Gcmej.nde rnitgel^o1fen. Flne {l^r-ey
/-letzten Froduktlor:-en wsr dle tr*l.l.nahme an der r/lchsehau 1Fn6, we1.c.he lrn l')orf
etattfandrbet cr,leeer Gel-egenhelt produzierter. sl.e-, lm Drcleggll.
Jm Jah,:rc 1884 vcrstum

Jahre 1es?-*o"a* ai*=u flesell*e!^aft auclr wleder nufgehotren und. cs gnh
elnen 8ttllstand. ilooh Raelr clntfiar Zelt baten eieh die MuslkantÖn dics-und'
ienee tts des tlükcrs wteder zusammcn und grtrndeten ctne GeseiLlne.haf t trnter

Jm

'r:-er-J|1'rigenteehart des Tdcr:"n .Iakob nrel,,BHehll,
v,Jtglieclern vrurdc ?88eS eghon wled*r tnr,f*r rnuslzlcft . So lnrrde 8n
vit
^
dcr Fahnenwethc .rlcs BFehlcrseh Fehfitzenverclne cl'errfale mltgehal-fen.
Aueh fand ln ctieser Zelt etn Feztrkssehlesß;n ln Ecmberg -.rtat!:. flnf;r" fr"öhllehen Klängcn rnereehl"rrtrn d"ie !4ue1f,a*$+*=*nd sehlltzan r*arll Bad+ u?u,An Sact,*
mlttag wurden iq Fadeaalc elnf$e Sttlcke gesplr;lt und am Abend rrrunCcn dlc
Schrltzcn noeh eln St"{Jck vorttrpglettct.
Jn diesen Jahrcn felevien aueh ?, Eluslkantcn TTochzelt , F*e-*ndrrnn An die*cyl
fasen nahrnen aatiirlJch tlle I'usJknnterr aueh tell ur:ld üs soll selir luetlg ecwesen seln dabcl. Tloch aueh an .rnsten-aegcn kirehllchen Ä.nlärrscn be tctttg.tf
sieh dle Mrisiksnten., S!o wurcle arl dcr Frofnlelehnahnsprodesslori, sou;f; Fm
r l1res t*# C*rl t*n"lä*;l;;;;**;;";gi*'

'*!

*{-.,.--gge}r'.:t*e"h.ä_,

Frfihllna t89g zosc?l urlcder elnlgc Mustkp"nten fort ur,c C.te Gesrlleehpf t
stand- fast vo? der Artfllisune. Jn clj.eser ZeLt k-n.n aln Muslkant rrcrn lrfltRLFwllrArnü1d lnrebe:r.."und woill-te bel Herrn Johs. rlubser eLne .r'yornpcip lt,aurer.
Doeh a.J-e er dlc Trompütc prtiftf r sagte Guhser, er mtttc, oas rTnstr^unent- gar
nieht kaufen, ü? sol-l-c d.or Muslkpesellsehef t, äer
nrompctcr"y
"u"*"*"än
fohls, be*reten, dann wollen sle wlecler anfangon.Schon otn l,lonat snätetr
hlsl-ten si* aie or*te Frobe lm'Hörnll, cs wr:rden se?,on ? lvtärser,t
neeplelt
t-cr.der Leltune von
Guheer.
Es warcn etwa g Mlter i.erler
'Tohnnnes
Jm

fi

q..

tr1ntge Zelt battcn'sle regeilmässlge llebungcn unter,Toh&nncs Guhsebie, eLsnn
l'"tflnE dle DiFtgentse.haft iiber an Herrn l{errn Lchr*r üft.111, untcr pelner
*'fäTtl.rng jfand
tlann im r,,vJ.nter lRpn f* r,St*rnan''ein Ksns63; stntt. Heru Lebrnr
lll1l-1t zog dann Rorschaeh unü Tlorr Arnold lilehcr tibarnahm den Dirj.gertenstrh"
Fs wurdc nebst arid*rn AnlSs.sen eln {onncrl lm FFehLl v*?anstaätct. Ner:c
Muellan.tevr v.\rrden angelernt unci 1ca4 wa:r/cn eehori 1.2 lritelLedcr. Jn dlesen
Jahre'vurden srrel" d0e sol"ri,n.fer. ar ii.* Jnenektlsn, nRel- Frun.r,adern begleltet.
;u'l.e rithlie! ',:.t:rdc aueh vrrihrdancl di_eser Zclf än d.en sllFeeter.f fetcrn mlfg*nen
gGmacht ur:d Platzmuelk vmrde öf tcrs g*splel.t, aleo atn r*gcl.reehtce Vuetkanterrlshcü. 1n95 fibernahm darn lllr'teh Jäget äl-te:r d1c lrtrlgentsel"af t und
unfer seiner llottr;ng wurdü waeker s"/Glter"gc gcnrheltet.
?.|TdieserZelt-"-'"'rl*c"-'.'.'
Ble +89? kannte der Yereln kcltie Statut*n, kcirre Passlvmlügtledsr uncl eehy
wcnlß Frelgebe:r:.

_t glne allcs arif frelerrr r,{lege ur:ct i!üe Muslkar:ten nader clanals sehon vicl
ZeIt und Geld z,\7 opferrr. Dle eineu mussteri ihro Jnsfrurnantc aus threm eiger.,et
Sacke ansc4affen, dJ.e andern hatten wle rJc:r ein Frilttärt:batnrmcnt, fr.ir ancley,e
hatte man aus dcr {'irfimpclkanmep anderer fiesel-leehaf,terr b1l-l-1h angekauf t, unri
so war Qs ahen nl'eht immcr möelteh, elr,e tadellosc Muslk herzustellen.
eb*r
ts hnttc den Lcutrn lmmer sehf grJt gcfnl]en untl sle warün zr;?riedeq darlf,.
l'Icn 'TPhrt 1R9? 0n let eln,P:rotokoll vorhanrlei
urd lver<len ,r,tr airy""wei ttrn
lrletrn.i'es* der Muetpesällse.Laft im tlrttter: Teile hörc.$.
,'
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die L{usik wegen Wegzu.g
von llitglied"era, welche im glqlchen,Jahref noch eine L,f.usiky'h ö /4 c<nz+ote'
,
gesellschaft i-m Bäch16/gfriä+etffi a sie clann in unserer Gemeind"e bei festlichen Anlä-ssen das fulusikalische Leisteten.
Jm Jahr fSBZ wurde auch d.iese Gesellschaft wled-er aufgehoben,
d.1e elnen zogen w€t, die andern vertauschten jhr rnstru-aent
an eiaen Kind-erwagen & so blieb l{emberg berelts 2 J,ahre ohne
Itruslk.,lm .f ahe1889 vereiaigten sich d.ie I{usikenn beid.er seits
il--s seckers & bildeten wied.er elne seserlschaft unter d.en
Jm Jahre 1884 verstur.nmtf
e4l,t

r

liligenten Jakob Frei im Bächle, $erch Er nech wurd"en jüngere
Kräfte angelernt, wo darrrr Herr Lehrer Willi d"ie Dirigentschaft
übörnahm & die Husik bei d.iesem Dlrigent auf gute^:rVXD.Lrind.
Herr Lehrer wil}i zog d.aau von Eier fort & d.ie Musik+dlrigiert
d-urch Ulrlch Jägerrälter.Welcher sich auch ernstLich bemü-hte
jüngere Leute an zu lernen, öie sich d.anrr nach & nach cler
Geseflschaft anschl"os$€rlrSo mochte d.ie l,{usikgese}lschafft lmmer
zu besteb.en b1s 1ns Jahr L897. Bis zu rl-iesem Jahr kannte d.ie
Muslkgesellschafft keine statuten, keine passivmitglied.er &
ganz wenig Freigeber.

Es ging

alles auf freiem

& die l,{usikanten
batert schon daumls vlel Zeit & Geld. zu opfern"li.e einen nussten
ihre Instrumente aus eigenem Sack anschaffen, d,ie and.ern hatten
ein tr4i1itär-fnstrument, ftir anclere hatte man aus d.er 0r'Limpelkammer
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Wege

and"erer Gesellschaften b1111g angekauft & so war es eber, nicb.t

nöglich eine tad.elloselBarsik herzustellen, aber man sagte danals
f
schon n wennlg nöd. chit, so chlepf|s*.
*
Die }'{usikanten hatten auch früher schon Durst
r
beicommen & hatten- gerne hie & d.a eirreu schluck genomneL.
auch clie Qua-rität <Les lYeines nicht gerade tad.elros war,
so wurd.e er d.och getn::eken, es hiess gewöhnli-ch, srist gut genug

Wenn

für öie

}u{irsikaü.ten.

Jn Jahr 1897 wurd.e d.ie Musikgesellschafft
ilenberg besser organieiert, wo d.ann von
?rod.oko11

!*

hier an d.as vereins-

sprlcht.
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