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Als Danh für tLas unserem Yerein gegenüber stets erwiesene lfohl-
rsollen uad' Yerstü[d'nis, la.den wir hiermit tlie gesamte Bevölkerung
von lleltingen cu unserem tir$?ERi(oi{zErtr herzrich ein"
zufolge ])latznangel sind. nir gezvungen, d.as programm an zwei
Äbeuden «lurcirzufürrren, Damit eine greichmüssige yerteirung des
Besuches gervährleistet ist, bitten wir unsere verehrten Ehren-
und Passivmitglierler nebst ihren Angehörige*r sowie alle aage-
hörigen der [lusi]tanten höflich, nach ltögtichlreit d.ie Sonatags-
Äufführung uu besuehenr ü$ für ilie tibrige Bevölkerung den Freitag
freizuhalten,

sert,e Husikfreund.e, ri:r zählen auf rhren Besuchl Damit bereiteu
§ie una eine grosse Freud.e,

UU§IK nacht - ieh sa,g es gleich _
jeilen ltrenschen froh und. reich t
Danrm öffnet Ttir und for
reit für euer Eera und Ohr g

Mit freundLichea Musikgruss
Efu§ Imi:ER[r§ r1ry,5,ruGmr
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üarl. .iupfer - i,iarsch
Irma-IuterrrleEzo
Sichrleten * lfalzer
Lrnter den Doppel-Adler: (;.iarsch)

Zwee <luliiosi, Gselle
Lustspiel in einern rlkt

Tiroler llolzhacker Buab,n (Uarsch)

ll fidels Yerhör
Lustspiel in einem Akt,

Der österreichische §oldat (l,iarsch)
Die Post im i'falde

Schützenliesl - I'olka

Queen City - Irlarsch

von Th. Furt,*r
von ll"L,,. Blanltenirurg
von G" Siuck:i"

vort J*Fu litagner

von Fredy Feua

von J,F" liragner

von lrredy Sehulz

von Adan Prohäszha

von Ii" Sctraffer

von Kar"l IngcJ -Janson

voa lll,Ho Boorn

Nach d"ea AuffüLrrungen gemüt1i.ch* Unterhaltung ;

Freund.lieh ladet einr
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