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Der i:eliebte <<Stoos>r-Sclrwinget wurde dieses Jahr
bahn intmer noch nicht in Betrieb ist. Unser Bild
eingerichtete Anlage ouf dem Gemeindesportplatz
beiden Schlussgangpartner Ady Zurfluh und KqrI

in Brunnen ausgetragen, da die Drohtseil-
eibt einen Ueberblich über die pröchtig

in Brunnen. lm Vordergrund sehen wir die
MeIi. (Foto: Werner Ochsner, Goldau).

Gut besuchter <Stoos))-Scärwineet
in Brunnen
Der 32iährige Winterthurer Gastwirt gewann zum siebten MaIe den ..Stoos,'-
Schwinget - 2500 Zuschauer sahen spannende und überraschungsreiche Ausein-
andersetzungen

w. O. 88 Schwinger aus vier Teilverbänden, genössische Kranzträger anzutreten, wobei der
darunter nicht weniger als 16 eidgenössische rassige Schlungg gegen Roman Bachmann als
Kranzträger wetteiferten bei drückender Som- schönster Siegeszug gewertet rverden darf. Nur
merhitze auf der prächtig hergerichteten An- gerade im Schlussgang musste sich Meli mit
lage des Gemeindesportplatzes Brunnen um einem Remis zufrieden geben. Der wirblige
den Tagessieg und den begehrten <<Stoos>- Küssnachter Senne Ady Zurfluh wehrte sich
Kranz. Die Organisatoren waren um ihre dies- bravourös, und es schien, als ob auch Meli mit
jährige Arbeit nicht zu beneiden, mussten sie diesem Resultat mehr als zufrieden war.
doch in allerletzter Stunde den beliebten Berg- Für die grössten Ueberraschungen sorgten
schwinget in den Kurort Brunnen verlegen, da einige Nachwuchsleute, die gegen reputierte
durch die Verzögerung der Umbauarbeiten die Gegner erfolgreich bestehen konnten. Wohl
Drahtseilbahn auf den Stoos ihren Betrieb keiner der 2500 Zuschauer hatte mit einer
noch nicht wieder aufnehmen konnte. Niederlage des Eidgenossen Arnold Hiltbrun-

Schärzungsweise 2500 Zusehauer verrorgten änfff;äLffiäi:ffäft'ff:il'l#ffi"W[T
das interessante und durch einige würzige galt der Erfolg des unrtersetzten Zugers Paul
Ueberraschungen gekennzeichnete Geschehen Fachmann übör August Brunner. Je]rer Paul
in den drei Sägemehlringen. Hedinger aus Bonstötten, der s;ich in Frauen-

, , n-,___-:., - -.- feld zu den kranzgeschmückten zählen durfte,
:111"',I-tnl"tfltlt^9-1tl1y^t..1lT1t,?tl*ll-q9t- erreichte nicht ein-mal den Aussticlr, da er so-Konrg Karr rueu serne Favorrtent"]l:--1i::1: wohl gegen peter Bürgler wie aüch gegenlich, und mit fünf einwandfrei 

lelolneg-iqbgh-zi6; iowie_ rt"n" llallgl läpituiiüg.Partiärr.untl.etnern' r *frusrte.
32jährige Winterth'urer Gastwirt zum siebten . :/r 'r
Male in das goldene Buch der Erstgekrönten rf*ck für Toni Steinerder Stoos-Schwinget ein. Auch jene Pessi- rrruan rur r ltrrr ürsr'tr
misten, die nicht meql an_Meli glaubten, m$s- Von den angetretenen 16 eidgenössischenten gestern sonntag ihre M-einungänd9_tT_?:t xranztragern erreichten deren sdcns ä;;-ü:immer.noch gerngesehene Turner ha1 in prun- gur,rt" Eichenlaub nicht: Arnold Hiltbrunner,'nen seine Routine und sein Können- b:lr-Ii9s9n, änton Fassbind, Manfred John, Alber,t Blättler, jund sollte er die ietzige Fory h"tl:l^[91n9-1, bäul Hedinger und Ernst willi. ers puu]iü;;:'
dürrten seine Geg-ner -1P pidggnlt:f9:l 

ll: iiäuritrg" ,6igteo sich Ady Zurftuh und derbiläumsanlass in drei Wochen in Baden nichts il"nig." Fritz"Habegger, Oie UeiOe ;..hi- g"a;
zu lachen haben' Leistungen zeigten ll--na'aucrr dementsfiecn-ena;

' honoriert wurden. Auffallend wirkt die Tat-.,
Nachwuchs sorgte für Ueberraschungen sache, dass der einheimische Toni Steiner nur

einen einzigen eidgenössischen Kranzträger zu- "
Karl Meli wurde an diesem Fest nichts ge- geteilt .erhielt, womit ihm für einmal das,
schenkt. Er hatte immerhin gegen ftinf eid- ötuct< hold war. 
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