
<Bleibet weiter treu der Fahne . . .D
I(onzert unil Feier zum l0Ojährigen Bestehen des Musikvereins Rlehen

Dr. Nicolas Jaquet bei iler Festanspfaclw
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lO0jähriges Bestehen. Am Kantonalen,
der .Iubilar schon einrnal Gelegenheit, sein
konzert darzul:ringen - damals für die Musikvereine

- am letzten Samstag jedoch fi.ir die Anhängerschaft
lm eigenen Dolf. Iu seiner Begrilssung hiess der Präsi-
dent, Willl Bolt, Insbesonclere die Ehrengäste willkom-
men. Neben Regierungsrat Max Wullschleger, Alt-
Nationalrat Dr. Nicolas Jaquet, Gemeindepräsident
'Wolfgang Wenl<, I\Iitgliedern des Engelen Gemeinde-
rates, tlen Präsidenten des Weiteren Gemeinderates
und der Bürgerkorporation Riehen. konnte er die Ver-
tretcr der Riehener Ortsvereine, Vr-'reinsveltleter aus
Bettingen, ja sogar aus dem Wiesental begrüssen.

Für das Jubiläumskonzert hatte der musikalische
Lelter des Musikvcreins, B.Malcolli. eigens und.zum
Geschenk an den .Jubilar eine Hymne und einen Jubi-
läumsmarsch geschrieben. Beide Aufführunben ge-
fielen sehr, und der schwungvolle, markante Jubi-
läumsmarsch musste wiederhcilt rverden. Die Ouver-
ttire zu Goethes (Egmont) von L. r'an Beethoven rvar
für eine Blasmusik hervorragend. Der Höhepunkt -der Abend enthielt fast nur solche - war P. J. Tschai-
kowskijs Ouvertüre Solennelle <1912>. Hier stellte sich
der Dirigent seltrst das beste Zeugni^s aus, denn wie er
seinen Musikern die Einsätze gab, muss als meisterhaft
bezeichnöt werden. Wlrkungsvöll traten dazu die vier
Glockenschwinger, die das Freudengeläute darstellten,
als Napoleon vor Moskau geschlagen wurde,

Dr. Nlcolas Jaquet bgglückwünschte in seiner Fest-
ansprache in erster Linie einmal den Riehener Nlusik-
verein. Unter anderem führte er aus: <Als im Jahr 1861
junge Leute den Musikvereln ins Leben riefen. hat
Riehen an die 1600 Einwohner gezühlt, also etrva den
zehnten Teil von heute. Der Aufschwung Riehens ist
mit der Erstellurrg der Wiesentalbahn gekommen, als
das schmucke Basler Banerndorf tAnschluss an den
grossen Weltvetl<ehrr bekommen hat. Ob wohl damals
bci der Einweihung des Bahnhofes der juhge Mrrsik-
vr:r'ein zur Feier des Tages gespielt hat, kann heute
leider nicht mehr festgestellt werden.r Dr. Jaquet
lobte daraul den Wert des Musizierens, das als Aue-
gleich zur strengen Tagesarbeit und als Förderung des
I{ameradschaftsgeistes betrachtet welden darf.

Zu den Ehrenmltglledern des Vereins sprach Ehren-
prlisident l{ans Schultheiss \Ätorte des Dankes und der
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ln Rede und Gegenrede erfuhr man vieles tiber dle
grosse Anhänglichkeit zum VÖr'ein und tiber die Freude
zur Musik. 

r

Im Namen der Riehener Behörden gratulierte Ge-
meindepräsident Wolfgang Wenk und überreichte dem
Jubilar ein Präsent. Damit war ein Akt eröffnet, der
den Riehener Musikern helle Ueberraschungeri brachte.
Notenblätter, Konzerlleuchter, Gaben in natura rrnd in
<Münz>, hingelegt von den Riehener rrnd Bettinger
Ortsvereinen.

Im zq'eiten Teil des Programmes brachte das Trio
Ammann die Lachmuskeln der Festgemeinde mit
grossartigen Parodien in Hochkonjunktur-Stellung.
Ehrengäite und Musikverein trafen sich dann nocb
kurz vor Mitternacht im <Bürgerkeller> zu elnem Fest-
trunk aufs zweite Jahrhundert, während im Saal das
Orchester <Noveltis> jung und alt zum Tanz elnlud"


