
Z elnem Sängerfest ländlichen Stils gehört in erster Linie Sonne, die hell glänzt Wie elO 

L - bliches Lied und ein ebensolches Sängerherz. So herrschten denn am diesjährigen Treffen des 

!3ezirksgesangvereins Hinwil in Bäretswil das richtige Fesrwetter und eine Stimmung oberen 

G es. ach den Liedervorträgen in der Kirche war das flaggengeschmückte Dorf erfüllt von 

Gesang, der aus allen Strassen herausschallte und an den Hängen der umgebenden Wald- und 

e·dberge ein munteres Echo fand. Die Bäretswiler erwiesen sich als ausgezeichnete Gastgeber 

...n bereiteten den 800 Sängern einen Festtag, wie man ihn so herzhaft schön nur hat wünschen 

eo. Es war wieder so, dass man um des Liedes willen, nicht um Rang und Kranz singen 

~. e, und dass man unter den «drei Ellen guter Bannerseide» die Kameradschaft pflegen 

ce, die von je her zu einer flotten Sängerschaft gehört und heutzutage ganz besonders 

ichcig und wertvoll ist als Gegenkraft gegen die Bedrängnis des überbeanspruchenden, hetzen

en Alltags. So war auch in der grossen Festhütte freudiges Leben, wo man gemeinsam tafelte 

- unbeschwert den lieben Tag genoss, freundlich betreut von der umsichtig waltenden Orga-

ffis:!...-ion der Festgeber. Die Abendunterhaltungen (auch jene des nachfolgenden Kantonalmusik

:es-es waren ebenfalls beste Bäretswiler Marke. 

Links : 
Der witzige Gemeindepräsident Rein
hold Walder liess sich durch seine 
offizielle Mission der Begrüssungs
ansprache nicht beirren, hemdärm
lig zu reden. 

Rechts: 
Der Präsident des OK, Gemeinderat 
Brandenberger, durfte sich eines 
vollen Erfolges der Bäretswiler Fest
organisation erfreuen. 
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Ehrendamen und die Herren deS 
OK führten den Festzug der Sänger 
an, in dem als erster Verein der 
Männerchor Kempten, der mit den 
Bäretswiler Sängern besondere 
Freundschaft pflegt, marschierte. 



Der Männerchor Kempten erwies 
mit dem Männerchor Bäretswil der 
in der Festhütte versammelten gros
sen Sängerschar eine klangvolle Be
grüssung. 

Der wackere Mutz im Banner des 
festgebenden Vereins beim Umzug 
durch Bäretswil, das im Maienson
nenglanz prunkte, wie man es lei
der eine Woche später beim Kan
tonalmusikfest vermissen musste. Hin
ter den Bäretswilern marschieren die 
Sänger vom Liederkranz am Bach
tel daher. 

Eine imponierende Manifestation 
der Oberländer Sängergemeinschaft 
waren die verschiedenen Gesamt
chor-Vorträge in der Festhütte unter 
der Begleitung durch die Musik
gesellschaft Bäretswil-Adetswil. 


