
Solennitätslied / Chant de la solennite

Zum allerschönsten Tag im Jahr,
zieht Band und Blumen in das Haar.
Der Jugend ist der hohe Tag,
so freu' sich wer sich freuen mag,
wenn unsre Stadt im Festkleid steht:
Heut ist Solennität.

Voici le beau jour annonce,
Tout de fleurs vous vous garnissez.
Des jeunes c'est le glorieux jour,
Heureux, contents du gai retour,
Livree de fete ä notre cite
Chantons la Solennite !

Cantique suisse / Schweizerpsalm

Sur nos monts quand le soleil,
annonce un brillant reveil,
et predit d'un plus beau jour le retour.

Les beautes de la patrie,
parlent ä l'äme attendrie.
Au ciel montent plusjoyeux, (bis)
les accents d'un coeur pieux,
les accents emus d'un coeur pieux.

Trittst im Morgenrot daher,
seh' ich dich im Strahlenmeer,
dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
betet, freie Schweizer betet!
Eure fromme Seele ahnt (bis)
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Murtner Solennität

Freitag, 22. Juni 2018

Solennite de Morat

vendredi, le 22 juin 2018



Programm Stadtplan / Plan de la ville Programme general

05.00 Tagwache

08.30 Besammlung der Gäste in der Rathaushalle

09.00 Feiern in der Deutschen Kirche (Primär) sowie im
Saal des Hotels Murten (OS)

09.30 Konzert der Stadtmusik in der Hauptgasse

10.00 Besammlung vor dem Berntor-Schulhaus,
Fahnenübergabe, anschliessend Umzug im Stedtli

10.45 Armbrustschiessen im Stadtgraben

11.00 Tänze der 3H und 4H sowie der 7H und 8H
auf dem Kanonenmätteli

Konzert der Gastmusik „Ranzengarde"
beim Mittleren Brunnen

12.00 Mittagessen der Gäste im Hotel Murten

14.00 Ausstich im Armbrustschiessen,
anschliessend Schiesswettkampf
der offiziellen Gäste im Stadtgraben

14.45 Besammlung vor dem Berntor-Schulhaus

15.00 Umzug der Schulen und Kindergärten durch das
Stedtli zum Festplatz Kanonenmätteli

15.45 Solirama der OS-Klassen und Darbietungen der
Kadetten mit Fahnenabgabe auf dem
Kanonenmätteli

16.00 Eröffnung des Solipintlis im alten Friedhof

16.30 Konzert der Gastmusik „Ranzengarde"
auf dem Berntorplatz

17.30 - Solispiele für alle Kinder auf dem Kanonenmätteli
19.45

20.00 - OS-Klassen Disco im Saal des Hotels Murten
23.00

Legende:

l. Schulhaus und Schulhausbrunnen /
Ecole et Fontaine de l'ecole

2. Franz. Kirche / Eglise fran^aise
3. Deutsche Kirche / Eglise allemande
4. Hotel Murten
5. Alter Friedhof / Anden cimetiere
6. Rathaus / Hotel de Ville
7. Kanonenmätteli, Festplatz / Place des fetes
8. Stadtgraben / Sous les Remparts
9. Berntorplatz / La Place Berntor
10. Mittlerer Brunnen / Fontaine du Milieu
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Diane

Rassemblement des invites
dans la cave de l'Hötel de Ville

Ceremonies ä l'eglise allemande (primaire)
ainsi que dans la salle de l'Hotel Murfcen (CO)

Concert de la fanfare de ville dans la Grand-Rue

Rassemblement devant l'ecole primaire,
prise de la banniere et cortege dans la vieille ville

Tir ä l'arbalete sous les Remparts

Danses des 3H et 4H ainsi que des 7H et 8H
sur le «Kanonenmätteli»

Concert de la fanfare « Ranzengarde »
ä la Fontaine du Milieu

DTner des invites ä l'Hotel Murten

Finale du tir ä l'arbalete et concours de ur
reserve aux autorites sous les Remparts

Rassemblement devant l'ecole primaire

Cortege de toutes les classes, y.c. les classes
enfantines, dans la vieille ville et jusqu'ä la place
des fetes «Kanonenmätteli»

Solirama des eleves du CO et productions des cadets
avec remise de la banniere sur le «Kanonenmätteli»

Ouvertüre de la pinte de la Solennite ä l'ancien
cimetiere

Concert de la fanfare « Ranzengarde »
sur la place «Berntor»

Jeux de la Solennite pour tous les enfants sur
le « Kanonenmätteli»

Disco pour les eleves du CO dans la salle
de l'Hotel Murten




