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des MGV Söllingen

'Sönh1gen. ,Den Höheunkt der traI' ditionellenFrühjahrskonzerte
in unserer' sangesfreudigen ..und musiklieb(:nden Gemeinde bildete auch in ',diesem Jahr die Veranstaltung des,Mänriergesangvereins'., Die einheimische Be'vökerung , sowie. die. vielen San'g{.'S'freunde ,aus" Jöhlingen, ,Berghausen,
'Kleiristeinbach' und Wilferdingen folg·teh : der Einladung so zahlreich, 'daß
"sich die Turnhalle des' TY 1892 als zu
kleifl erwies.' EIlt"'dem:,'Frühling
ge;widmetes, sinnvoll .. aufgebautes Kon'zertprogramm
wickelte sich unter der
ausgezeichneten
G('samtregie,
von:
Hauptlehrer Karl Bor e 1 ab. Die Lei- I
stungsfähigkeit
des 100 Mann starken!

'

Heinrich La n gen bei n mit seinem
umfangreichen
und sonoren Baß das
"Abendgebet" von M. Neumann, vom
Chor wirkungsvoll
untermalt.
Nach
einigen weiteren Werken brachten die
Jägeorchöre aus ,den Opern "Euryanthe"
und "Der FreischÜtz" mit Waldhornbegleitung einen imposanten Abschluß.
Der Chor und das Waldhorn-Quartdt
folgten mit Hingebung der klaren' Leitung ihres Chorführers, ,so daß die
Werke in rhythmischer,
dynamischer
und klanglicher Hinsicht wie aus einem
Gusse dargeboten wurden Der Beifall
war so überwältigend, daß der Jägerchor aus "Der FreischÜtz" wiederholt
wcrden mußte. Die SoJislc}1, d:1s Karls- ,

'Chors
erwies,,;Frühlingsahnung"
sich bereits beim von
EröffSeiter:'
nungschor
C. i ruhel"
Tenol', W<11dhorn-Qu:1rt.ct.t,.'Hans
von 1"1':1\1L. Borel vortrefflich:
M.. v. Weber durch eine große Klang- I am l~lüge\ begleitet. gaben dem chofülle 'und
Klangpr:1cht, wie auch rischen Teil des Abends einen wiir~Waldandacht" von F. Abt alle Vor- rligen Rahmen. Abschließend dankte
,züge', reiner, Intonation zeigte. Sehr der Vorst<1nd EmiJ Sei t er allen MitJti1T\mungsvoll ,ertönte "Das Morgen- i wirkenden für ihre Lei~,tl1ngen, die
, 1'01."5 ,von . R. Pracht
und "Sonneml1If-/, einen solchen Erfolg des KOl17:ertsge"gang" von P: Corrielius in dem di~~ bracht haben.
ma~~eiterals
Solo erkh1hg. Ebenso ein:guttragende
,Tenorstimme
von tgli.ed·
HanSj'
"di-in~~ich:, g~tal
tete ?as Chormi

