
Von Alpaufzügen und der Eisenbahn
 

1891 
DasJahr1891 zeigt, mit w elcher Phanta
sie, ja mit welcher Ernsthaftigkeit und 
mit w elchem versteckten oder auch un

freiwilligen Humor unsere Urgrossväter 
ans Werk gegangen sind. Festlicher Anlass war der Hilari 
und gleichzeiti g die Einweihung der dö rflichen Wasser-
versorgung. Zelebri ert wurde dieses Ereignis mit Umzü
gen durchs Dorf, Vorführungen derverschiedensten Art 
und einem eigens zu diesem Anlass verfassten Festspiel, 
vor allem aber mit einem währschaften Alp aufzu g. 
Alplerveranstaltungen - Mitte Januar und im t iefsten 
Mittelland besonders ori ginell - erfreute n sich damals 
grösste r Beliebtheit. Man erinnerte sich gerne noch an 

jenen Hilari anfangs der achtz iger Jahre, als an der kurz 
zuvo r erö ffneten Schiffswerft in Langwi esen eine ganze 
Kuhherde und alle rlei and eres zw ei- und vierbeinig es 
Geti er auf eines der stolzen Schiffe der Dampfbootge
sellschaft verfrachtet wurde und , begl eitet von einer ge

bührenden Rauchfahn e des Dampfs chiffs, nach Schaff
hausen gebracht und an der Schifflände wi eder an Land 

gesetzt w urde, von w o aus ein urchiger Alpaufzug mit 
Schell en und Treicheln und allem Drum und Dran nach 

Feuerth aien folgte. 
Für1891 schwe bte dem Vorstand etwas Ahnliches vor. 
Diesmal sollte aber ein and eres aktuelles Transportmit
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Einweihung der Wasserversorgung Feuerthaien1891. 

Festordnung. 
Freila g. de n 16. J a nuar. 

Xachlll. 1 ühr. Kröfinung des Feste.. rost [\mirl..r K indt-rum:t.\.lR' d un.:h d:... 1Jorf . 
ThClltrulisd l<: A uftiih rUlJK" d urch dito Sc:huljuJ{l'nd in de-r F~ltha llc . 

I ) F estprolOJe', JrV'prochen d urch t'itWIl jlll'flt'l1 l lerokl. 
:2) " A m Hr" nnt"I1" , I.ll~hl) i ('l j" h AC~ (' 11 \ "0 <\ G . F nlkenhallcn 
.l) L ebe nde nil dt f. lxongtlfiu;h~ Tklt \lt·huHlIl. Gt"AAI1R und ;'\IlI,ik . 

.. Zweite th eatrali\(: h~ Auffilhrull.g durch die C'Ost Ch lll rl~ Sc teujugeod, ";e ....ben. 
.. Fe l tlichr: Verei nigung der V("reil\lllllitJ,:'licdt 'r im i.'VMt'Hl:1I Adler. 

Samslag. deo l i . J a nu a r 

Vorm . 7 Uhr Ka rlOo rlenr cJ u1n~ vetkllndC"1l den lkgill ll d e, 7.W ,~it(·" L1ld o!Geie Rc l! }ln u . l,.....". 
:-\kd lln. l21/ . .. Empfa.ng de r ßenu~'r--Scb wlogvr, Jod lt·t. ,Up" mn LLil.O·r und T I:nLCr durc h die 

Cumi liru'o des Hiklrh ·crcill". ~O\, ic dercb "i"~kht'l jq.:('od mn HdJmhn( & hal ib urwn. 
Gün1otigt: \Vi lll'nlll~ \·o rlllls.,t::<""f' t:r.t. 

f :!I/'l ,. Al pau fzu g durch Seba lfb ausen auf die F(~t:t lp r r ncrthMlen. 
]1/ ".1 ,. U"Kinn der ~DtI'l1 At"lp lt'n- nntc llu lIJ: : 

Dorfet im Berneroberland 
Scb au-pict in I Act. 

Ort der Handlung : Cblseralp Fruügen . 
Aunrcu:1l de r ersten SCltwifll,,"'U , 7 vJ1er. ,1/#"r""'iI _~ '1' '''''/ 7iiw,u r OM dem 

{)kr/tlllt ! H~tf /:,iWH01fhttl . 

·1 Ulu 11n ;ll tr .&'che A uUOIIOIIlf{ c1"r n .,.tLl nli,t '·1l Sch uljuJ-""lld. wle ohclJ.
 
5 Zw\.'it~ Ae lpl l:'n'ol"li tdhm~ .
 

8 .. Dritte At-lplervon.~ lIu ,," .
 

So nn tag , deo 18. Januar.
 

~It(' hm. I n~gil1n de r eo ten Aelp lervor1oteJlulll'
 
3 •• T h" trll ITscJle A ll lfbho lr\g der Schuljuge nd .
 
41/ 1 .. Zwt' ite Adpl~ \'o rs «, Itu J\g.
 

i'/2" Ull" 'idt'rtuflich letatc Aclplc rv()rstcUlln~.
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te l einbezogen w erden - die Bahn. Feuerthaien hatte 
damal s noch keinen eigenen Bahnhof, die Etzwiler
Linie der Nordostbahn wurde erst 1895 eröffnet (d ie Ein
w eihung - der Leser ahnt es scho n - dafür hilarigemäss
festli ch). Die eingeladenen Gäste - Berner Oberländ er 
Schwinger,Jodlerinnen,Jodler und Alphornbläser-wur
den von einer Behörden- und Vereinsdelegation sow ie 
der gesamten verkleid eten Feuerth aler Schuljugend am 
Schaffhauser Bahnh of festlich empfangen. 

Die ganze Gesellschaft zog dann unterJauchzern der ta
ler- und glo ckenschwingend en Senn erinnen und Sen
nen und unter dem Herdengeläute der mitgebrachten 
Kühe quer durch die Stadt, ennet der Rheinbrücke be

grüsst vom Applaus der spalierstehenden Dorfbevölke
rung, hinauf in die älplerischen Höh en der eigenszu die
sem Anla ss aufgestellten Festhütte in Feuerthai en. 

In dieser Festhütte wurden in mehreren Aufführungen 
die Senn enkünste zum besten gegeben. 
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" «Ich bin vo m Kohlfirst des Berges Fee 
~/~Y~ Und wohne auf luftiger Felsenhö h.
 

Es dienen mir Gnom en und bärt ige Zwerge
 ~ .' ~~. 

Tief unten in Höhl en und Klüften de r Berge. 

Q?~~ 
Vom Kohlfirst nieder bergab zum Rh ein 
Seh' ich ein Dörfl ein liegen, a~~ C3 
Am Hange im frö hlichen Sonnenschein 

~~ .- Sich an die Fluthen schmiegen. 

~ ~ L ~ Es bauen ragend e Häuser sich 
~ r~ 

Terrassenförm ig nach oben, 
Die Wege und Strassen säuberlich; 
So will ich das Dörfl ein mir loben. 

~#~ ~ 
I~~~& e 

Zwischen Gärten im grünenden Ma ttenkranz 
Ist es ein Bild zum Ma len 

Das eingangs erwähnte Festspiel in sechs Verwandlun
Ich schliesse in das Herz dich ganz, 

gen «Am Brunnen»ist bis heute erhalte n geblieben. Der 
Geliebtes Feuerth aien . 

Verfasser H. Falkenhagen, ein in Feuerth aien ansässiger 
rhein ischer Schriftste ller, hatte eine Vorli ebe für histori Heut' aber am Hilariustag 

sche überlieferungen, die er im Festspiel in schö nster Mit gute r Vorbedeutun g 
spätro mant ischer We ise zum Ausdruck brachte. Es tre Da zeigst du, w er sich freuen mag 
ten in fo lgende r Reihenfolge auf: M ädchen und Bur Der neuen Wasserleitung.» 
schen; eine humpelnd e, alte Frau; ein Soldat; Mütter 

Chor, singt den letzten Vers der Nation alhymn e 
mi t Eime rn und Besen ; verschiede ne Männer; sämtli

(<< Rufst du mein Vaterland»).Während desSingens 
che Schulkinder mit Fahne; die Fee des Koh lfirsts.Diese 

beleuchtet grünes bengalisches Feuer den Platz 
spricht (Auszug): 

der Fee und des Brunnens: 
«Vaterland ewig frei! 

Sei unser Feldgeschrei, 
Sieg oder Tod.» 

Der Vorh ang fällt . Ende . " 
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