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Juni 1909

13. Juni – 4.Gauliederfest
Veranstalter Liederkranz Gaildorf

Auszug aus dem Festbuch

Als seinerzeit der Beschluß des Kupferzeller Gautags hier bekannt wurde, nach welchem unser
altehrwürdiges Kocherstädtchen, die frühere Residenz der Schenken zu Limpurg, in diesem Jahr als
Feststadt für das vierte Gauliederfest ausersehen sei, da ging eine freudige Bewegung durch die
gesamte Einwohnerschaft, die sich sofort entschloss, allem aufzubieten, um die lieben Gäste von nah
und fern festlich zu empfangen, gastlich zu beherbergen und sie davon zu überzeugen, daß auch hier
an der Stätte, wo einst ein Justinus Kerner gelebt und gewirkt hat, das deutsche Lied, namentlich das
Volkslied, dieses schöne Erbteil unseres Stammes, insbesondere durch den festgebenden Verein,
unsern Liederkranz, schon seit langen Zeiten eifrigste Pflege erfährt.

Sind es doch schon 75 Jahre her, daß sich hier in Gaildorf im Jahre 1834 unter Direktion von Lehrer
Schroff die kleine Schar von 16 Sängern zur Gründung des Liederkranzes zusammengefunden hat.
Aber keiner dieser ersten Sänger und Begründer des Vereins zählt mehr zu den Lebenden. Der grüne
Rasen deckt ihre Leiber, aber ihr Verdienst um den Gesang und damit um das bürgerliche
Entwicklungsleben in hiesiger Stadt bliebt wie ein grünendes Reis und ruft uns mahnend zu: „Was du
ererbst von deinen
Vätern, erwirb es,
um es zu besitzen“.

Ein einziger,
hochbetagter Greis,
einer unserer
Ehrengäste, ragt
noch aus jener Zeit
in unsere Tage. Als
Knabe konnte er
einst dem Vereine
dienen, um später
als Mann und
Sänger zu dessen
Gedeihen
mitzuwirken. Es ist
dies der im 85.
Lebensjahre
stehende, frühere
Schuhmachermeist
er und jetzige
Privatier Jakob
Weller.

Als Nachfolger des ersten Dirigenten seien genannt Lehrer Bruder, ferner Bäckermeister Fritz
Stiefel, unter welchem der Verein von der damaligen Gräfin zu Pückler Limpurg mit einer heute
noch vorhandenen Standarte beschenkt wurde. (Die Standarte ist nicht mehr vorhanden) Mit dieser
zog dereinst im Jahre 1864 der Verein, welcher sich schon in seinen Jugendjahren dem Schwäbischen
Sängerbund als einem größeren Ganzen anschloß, zum edlen Sängerwettstreit hinaus ins
bundesbrüderliche Öhringen, um auf dem dortigen Schwäbischen Sängerbundesfeste sich einen ersten
Ehrenpreis, einen silbernen Pokal zu erringen, der heute noch als Prunkstück im Vereine aufbewahrt
ist und bei besonders festlichen Veranlassungen seinen eigentlichen Zwecke zu dienen hat.

Im Jahre 1870 übernahm Ziegeleibesitzer Schneider das Direktorium über die Sängerschar, deren
Dankbarkeit ihm bei unserem Feste gerne einen Ehrenplatz unter den Festgästen eingeräumt hat.

Vorstandschaft und Festdamen vor der Fraschhalle
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Zwei Jahre hierauf, im Jahre 1872, sah sich der Liederkranz, welcher sich am Pfingstmontag desselben
Jahres am Wettgesang des Schwäbischen Sängerbundesfestes in Hall beteiligte, auch finanziell so fest
gegründet, daß er sich zur Anschaffung einer eigenen Fahne entschließen konnte, deren Weihe sich
am 24. Juni 1872 in feierlicher Weise abwickelte.

In den weiteren Jahren durfte sich der Liederkranz einer steten und gedeihlichen Weiterentwicklung
erfreuen. Allgemein bedauert wurde es darum auch, als im Jahre 1884 eines der ältesten Mitglieder,
der indes verstorbene Schreinermeister Sigmund Frank, welcher das Vereinschifflein annähernd 3
Jahrzehnte hindurch mit sicherer Hand zu steuern wußte, von der Vorstandschaft zurücktrat.

Die Wahl der Sänger fiel nun auf ihr ältestes aktives Mitglied, Stadtpfleger Moser, der in den Jahren
1884 bis 1897 mit treuer Hingabe der Führung des Vereins sich widmete. In diese Zeit fiel auch ein
bedeutsamer Wechsel in der gesanglichen Leitung des Vereins. Ziegeleibesitzer Schneider, 26 Jahre
lang in erfolgreicher Weise als Direktor tätig, sah sich im Frühjahr 1896 veranlaßt, den Dirigentenstab
niederzulegen, um ihn , geehrt von Sängern und vom Verein, an den gegenwärtigen Direktor, Lehrer
Haller, abzutreten.

Im kommenden Jahre ging die Vorstandschaft durch einmütig erfolgte Wahl auf Schreinermeister
Karl Pfund über. Der anfangs des Jahres 1898 erfolgten und von den beiden Vereinen " Musikverein
Hall " und " Männergesangverein Öhringen " ausgegangenen Gründung eines Kochergauverbandes
vom Schwäb. Sängerbund fand in hiesigen Sängerkreisen außerordentlich sympathische, ja geradezu
begeisterte Aufnahme. Unser Liederkranz war denn auch einer der ersten Vereine, der bei der auf den
31. Juli 1898 in der Brauerei Reichert Öhringen einberufenen konstituierenden Versammlung durch
seine beiden Delegierten, Vorstand Karl Pfund und Gemeinderat Fr. Kleinlogel, den Anschluß an
den Gau bewerkstelligen ließ.

In stattlicher Sängerzahl war dann der Verein bei dem am 4. Juni 1899 in Öhringen abgehaltenen I.
Gauliederfest und bei dem am 15. Juni 1902 in Künzelsau stattgehabten II. Gauliederfest vertreten.
Wie dieser beiden in allen Teilen so befriedigend verlaufenen Sängerfeste, so gerne werden sich die

Teilnehmer
gewiß auch des
am 25. Juli 1903
in hiesiger Stadt

abgehaltenen
Gautags erinnern.
Einen Ehren -
und Freudentag
in den Annalen
der Geschichte

des
Liederkranzes

brachte das
kommende Jahr.
Am 25 Mai 1904
durfte nämlich
der Verein im

Beisein
zahlreicher

Festgäste und
unter Beteiligung
einer stattlichen

Zahl von Brudervereine aus dem Gau und der Nachbarschaft das Fest seines 70 jährigen Bestehens
und in Verbindung damit das Fest der Erneuerung seiner im Jahre 1872 geweihten Fahne in
feierlicher. Weise begehen. Große Freude erweckte damals die seitens des Schwäb. Sängerbundes bei
diesem Anlaß bekundete warme und herzlichste Teilnahme an der Jubelfeier unseres Liederkranzes,
welch letzterem er durch seinen Vertreter, den Herrn Gaudirigenten, die herzlichsten Glück - und

Der Männerchor vor der Fraschhalle
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Segenswünsche übermitteln ließ. Am
am III. Gauliederfest in Hall

Im Jahre 1907 wurde an Stelle des bisherigen Vorstandes
einer Wiederwahl nicht mehr bewegen lassen konnte,
Vereins berufen. Seiner zielbewußten
unermüdlichen und nie rastenden
Tätigkeit ist es zu verdanken, wenn der
Verein, der zur Zeit die stattliche Zahl
von 118 passiven und 42 aktiven
Sängern, zusammen 160 Mitglieder
aufweist, in den letzten Jahren einen
ganz beachtenswerten Aufschwung
genommen hat.

Ein weihevoller Akt war es , als durch
den neuen Vorstand im verflossenen
Jahr im Anschluß an das übliche
Frühjahrskonzert fünf schon länger als
25 Jahre als Sänger dem Verein
angehörige Herren durch
Überreichung von künstlerisch
ausgeführten Ehrenurkunden geehrt
werden konnten. Es sind dies die
Mitglieder

Stadtpfleger Moser, der seit 41
Jahren dem Verein als Sänger
angehörte,

Kaufmann Gottlob Jäger
38 Jahren zu den Aktiven zählte
und nebenbei seit 1892 in treuer
Pflichterfüllung die
Kassengeschäfte des Vereins
erledigt,

Schneidermeister Eduard Koch
mit 35 jähriger,

Schreinermeister Karl Pfund
33 jähriger,

Gerbereibesitzer Friedrich Pfund
mit 28 jähriger aktiver
Zugehörigkeit zum Verein.

Und nun ist in diesem Jahr unserer Stadt die
Gauliederfestes in ihren Mauern zu beherbergen.

Bei den allerseits mit großer Energie betriebenen Vorbereitungen ist zu hoffen, daß dieses
Gauliederfest sich würdig seinen Vorgängern anreihen wird, und daß a
unserem wiesengrünen Tal mit seinen vogelsangdurchklungenen Tannenwäldern scheiden werden
mit dem Eindrucke, daß auch bei uns Freude und Frohsinn zu Zeiten den Reigen führen mag, und
daß wir es an nichts haben fehlen lassen, um unser
Aufenthaltes so angenehm als möglich zu gestalten.
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Und nun ist in diesem Jahr unserer Stadt die hohe Ehre zuteil geworden, die Gäste des
in ihren Mauern zu beherbergen.

Bei den allerseits mit großer Energie betriebenen Vorbereitungen ist zu hoffen, daß dieses
sich würdig seinen Vorgängern anreihen wird, und daß a

unserem wiesengrünen Tal mit seinen vogelsangdurchklungenen Tannenwäldern scheiden werden
mit dem Eindrucke, daß auch bei uns Freude und Frohsinn zu Zeiten den Reigen führen mag, und
daß wir es an nichts haben fehlen lassen, um unsern Festfreunden die Stunden ihres hiesigen
Aufenthaltes so angenehm als möglich zu gestalten.

Originalpostkarte aus dem Jahre 1909
gestiftete von der Familie Wolfgang Kuhn

dem Liederkranz Gaildorf
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beteiligten sich die Sänger des Vereins in Vollzahl

Schreinermeister Karl Pfund, der sich zu
Sattlermeister Karl Koch an die Spitze des

hohe Ehre zuteil geworden, die Gäste des IV.

Bei den allerseits mit großer Energie betriebenen Vorbereitungen ist zu hoffen, daß dieses IV.
sich würdig seinen Vorgängern anreihen wird, und daß alle Festteilnehmer aus

unserem wiesengrünen Tal mit seinen vogelsangdurchklungenen Tannenwäldern scheiden werden
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n Festfreunden die Stunden ihres hiesigen

Originalpostkarte aus dem Jahre 1909
Familie Wolfgang Kuhn

dem Liederkranz Gaildorf
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In der Zeitung zum 100Jubiläum des Kochergaues steht über das 4. Gauliederfest folgendes geschrieben;

Würdig nach allen Seiten, leider auch mit dem Wetter, reihte sich das vierte am 13. Juni 1909 in
Gaildorf (Gauvorstand Schultheiß Nietzer) an, an dem auch der Präsident des Schwäbischen
Sängerbundes, Rechtsanwalt List aus Reutlingen, teilnahm. Regen ohne U
da, daß die Weinsberger Sänger mit nagelneuen Strohhüten anrückten, der Himmel hatte kein
Einsehen. "Es war ein verregneter, aber kein verlorener Tag", so schreibt ein Berichterstatter über
das Fest. Er hat vor allem bewiesen, schre
Vereinen tüchtig gearbeitet wird, daß die Sänger bestrebt sind, ihrer schönen und idealen Aufgabe
in der Pflege des Gesangs nach Kräften gerecht zu werden, um darin immer mehr sich zu
vervollkommnen.
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