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Äs isch Nachtbüäbä Zyt 

 
 
 

Wir empfehlen uns mit  
volkstümlicher Blasmusik 

für: 
 
 

 Frühschoppen 
 Firmenfeste 
 Vereinsanlässe 
 Jubiläen 
 

 
 

Kontaktadresse: 
 

Bärti Muther,  
Allmendstrasse 17 

6460 Altdorf 
Tel. 041/8706258 

eMail: muther@blaskapelle-snb.ch 

www.blaskapelle-snb.ch 
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser 

In den letzten Jahren habe ich einige Blaskapellen-Veranstaltungen im In- sowie 
im Ausland besucht.  Dabei habe ich nicht nur viel gute Musik gehört, sondern vor 
allem ganz viele verschiedene Menschen getroffen.  
Ich persönlich war einmal mehr begeistert von der Fähigkeit der böhmischen Mu-
sik, die Leute zusammenbringt.  Junge Menschen, Eltern mit Kindern (die Kinder 
natürlich immer ganz vorn dabei und den Dirigenten imitierend), ältere Leute, 
Einheimische, Auswärtige, einfach alle treffen sich bei der volkstümlichen Blasmu-
sik.  Alle - und sogar noch mehr. Ich war nicht schlecht überrascht, als ich fest-
stellte wie viele Menschen dieser Musik tatsächlich „nachfahren“.  Es gibt sie in 
der nächsten Umgebung,  die Leute, die immer da sind „wo die Musik spielt.“ 
Es ist nach meiner Ansicht auch schön zu sehen, welche Zugkraft die böhmisch-
und traditionelle mährische Blasmusik hat und wie sich viele verschiedene Leute 
für Walzer, Polka und Marsch begeistern können. Und wie viele Kilometer die 
Musikfans manchmal auf sich nehmen, um „ihre“ Musik erleben zu können. 
Wir von den Nachtbüäbä werden mit Freude weiterhin unsere böhmisch-
traditionelle mährische Stilrichtung pflegen und mit gefälligen „Ohrwürmer“ aus 
dem Sektor Marsch, Polka, Walzer unser Repertoire ergänzen. 

Dezember 2011,  Bärti Muther, musikalischer Leiter 

Bienenprodukte 
 

Honig, Propolistinktur, Salben 
 

Toni Mulle 

Acherlistr. 4, 6467 Schattdorf 

et.mulle@ bluewin. 



Bötzlingerstrasse 3  6467 Schattdorf 
Telefon 041 874 58 58  www.robert-gamma.ch 

Arnold & Co. AG, Sand- und Kieswerke, 6454 Flüelen 
Tel. 041 874 11 11 / Fax 041 874 11 19 / www.arnoldcoag.ch 



 



 

URISTIER-REISEN 
Gerold + Brigitta Gisler  

 6462 SEEDORF 
 

Tel 041 870 31 00     Fax 041 870 31 62 
www.uristier-reisen.ch 

Neu! 



Dorfbachstrasse 11 
6467  Schattdorf 
Tel.  041 - 870 70 92 



 

ENZO  FILONI   
Bahnhofstrasse 3,    6454 Flüelen  

Telefon: 041 871 10 91 

Telefax: 041 871 08 91 

E-Mail: filovin@bluewin.ch 
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Die Nachtbüäbä besuchten die drei bekannten deutschen Weinregionen Mark-
gräflerland, Kaiserstuhl und die Ortenau bei Baden-Baden. 
 
Im traditionellen Hirthemd bekleidet und in Begleitung der Musikantenfrauen 
stehen die Nachtbüäbä zur alle zwei Jahre stattfindenden Musikreise bereit.  Ed-
win begrüsst die Reisegesellschaft und gibt wie immer die Reiseroute nicht be-
kannt. Mit dem Car von Gerold Gisler, Uristierreisen ging die Fahrt über die Auto-
bahn Richtung Basel. Im bekannten altehrwürdigen Hotel Bad Eptingen wurde 
der ordentliche Kaffee-Halt eingeschaltet. Gestärkt überqueren wir die deutsche 
Grenze, um über die romantische Badische Weinstrasse und durch blumenge-
schmückte Dörfer im Markgräflerland nach Breisach am Kaiserstuhl zu gelangen. 

Bei strahlendem Sonnenschein, der Wetter-
gott war der Reisegruppe sehr gut gesinnt, 
wurde der kurze Aufenthalt zur Besichti-
gung des grossen Münsters oder der char-
manten Altstadt von Breisach genutzt. 
Punkt 11.30 Uhr konnten die reservierten 
Plätze im Schiff „Neptun„ der Breisacher  
Fahrgastschifffahrt für die Schleusenfahrt 
bezogen werden. Von einer rassigen Ser-
vicebrigade wurde uns ein feines gutschme-

ckendes Mittagessen mit den entsprechenden Weinen im Salon des Schiffes ser-
viert.  Nach der zweistündigen Schifffahrt verliessen wir Breisach und fuhren 
durch das Gebiet des Kaiserstuhl via Ihringen, Bötzingen, Riegel nach Sasbachwal-
den. Das mit mehreren Preisen als eines der schönsten Blumendörfer ganz 
Deutschland ausgezeichnete Sasbachwalden, zeigte sich von seiner Sonnenseite 
obwohl zu dieser Jahreszeit noch nicht alle Blumen in vollem Schmuck waren. 
Nach einem kurzen Bummel durch den Ortskern mit den schmucken Fachwerk-
häusern,  wurden wir bei der Winzergenossenschaft  Alde Gott herzlich empfan-
gen. Bei einer informativen 
interessanten Weindegus-
tation, die auch unserer-
seits einige Fragen auf-
warf, wurde rege über 
Oechslegrad, Traubensor-
te, Rebberge usw. disku-
tiert. Als musikalischer 
Höhepunkt muss sicher 
unser Trinklied „Ein Prost 

Auf Reisen ... 
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... 

mit harmonischem Klange“ im grossen 
Weinkeller zwischen den riesigen Eichen-
fässer und noch grösseren Stahltanks er-
wähnt werden. So schön haben wir in der 
ganzen Nachtbüäbä-Kariere noch nie ge-
sungen. Wirklich superschön. 
Und schon war der Start zur letzten kurzen 
Etappe in unser Nachtlager in Hotel Bel Air 
an der Strecke zur Schwarzwaldhochstras-
se angesagt. Das Buffet zum Nachtessen liess keine Wünsche offen. Nur unsere 
Biertrinker kamen nicht voll auf die Rechnung. Irgendetwas stimmte mit dem 
offenen Bier nicht. Selbst unsere routinierten Biertrinker begnügten sich nur mit 
zwei drei Schlückchen. Auch das Servicepersonal zeigte sich nur selten, sodass 
ein frühes Schlafengehen zwangsläufig wurde.  
Umso besser zeigte sich das Frühstücksbuffet am andern Morgen. Es wurde als 
kleine Kompensation zum Vorabend angesehen. Das anschliessende Frühschop-
penkonzert vermochte  nicht viele Gäste auf den Vorplatz des Hotels zu locken. 
Die treuesten und mit Abstand besten Zuhörer waren unsere Musikantenfrauen.  

Bei Superwetter konnten wir die Heimfahrt antreten. Nach rund zweistündiger 
Fahrt über die Autobahn war der spätere  Mittagshalt im Restaurant Stadtmühle 
in Liestal unsere nächste Station.  
Bei einem äussert guten Mittagessen im alten, prächtigen Zunftsaal wurde eifrig 
über Wein und das schlechte Bier vom Vorabend diskutiert. Der letzte Reiseab-
schnitt von Liestal nach Schattdorf konnte  dank nicht so grossem Verkehrs-
aufkommen in kurzer Zeit zurückgelegt werden,  so dass wir gegen 18.00 Uhr in 
Schattdorf eintrafen. Die Nachtüäbä danken der Reiseleitung. (Bärti) 
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Bepp 
Leider verstarb am 17. Mai 2011 unser Mitglied 
Bepp, Josef Bürgi. 
Seit 1995 spielte Bepp bei uns Nachtbüäbä mit 
viel Freude sein geliebtes Flügelhorn. Bei kaum 
einer Probe und kaum einem Auftritt fehlte er, 
nicht einmal während seiner Krankheit. Seine 
gesellige und humorvolle Art trug viel zu unserer 
guten Kameradschaft bei. Wir werden ihn gerne 
und in guter Erinnerung behalten. 

… und so war er, unser Bepp, manchmal ernst und kon-
zentriert, meistens aber gemütlich und gesellig und oft 
auch dankbares Opfer unserer gut gemeinten Sprüche. 



15 dr Nachtbüäb Nr 15 

 

 

Aus unserem Repertoire 
Ein ganz besonderer Titel, der im Repertoire einer Blaskapelle nicht fehlen darf, 
ist der unvergessliche Walzer „Rauschende Birken“ von Vaclav Kaucky. Obwohl 
es sich um eine sehr einfach gehaltene Komposition handelt, ist dieser  Walzer 
schwierig zu spielen, weil man wahrlich das Herzblut, das Gefühl der Kompositi-
on und des Textes als Musiker dem Publikum übermitteln muss.  
Das bis heute unerreichte Gesangsduo Ernst Mosch und Barbara Rosen hat die-
sen Walzer in einer bis dato nicht erreichten Brillanz und Emotionalität interpre-
tiert. Gleich nach dem Eingang wechseln Flügelhörner mit Tenorhörnern die 
Melodieführung ab und es gilt ab diesem Zeitpunkt, dem Text die Melodie zu 
verleihen: “Ich weiss im Böhmerwald ein grünes Tal, wie gerne wär ich dort 
noch einmal. Blumen blühten überall, wohin man auch sah, doch ein Bild ver-
gess’ich nie, es ist mir so nah. Rauschende Birken träumen von der Zeit der 
glücklichen Zeit. Rauschende Birken träumen, ja das liegt so weit, so weit.“ Und 
jetzt, spätestens jetzt müssen die Flügelhornisten beim Solo die Hosen hinunter-
lassen, wenn es heisst:“ Ich möchte noch einmal die Wege gehen, wenn alle 
Birken so grün, so grün. Einmal mit dir dort träumen, warum ist das dahin. „ 
Für jeden Musiker liegt die Herausforderung eben darin, diese weltbekannten 
Motive so zu interpretieren, dass dem Besucher einfach die „Gänsehaut“ auf-
steigt. Erst dann hat man es als Musiker geschafft, nämlich die Spannung und 

Wir Nachtbüäbä bedanken 

uns ganz herzlich bei unse-

ren Freunden und Gönnern 

für ihre Treue und Grosszü-

gigkeit und wünschen allen 

ein gutes und erfolgreiches 

Jahr 2012 
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Sommerständchen, nur Petrus spielte nicht mit 

Die geplanten Quartierständchen hätten eigentlich das Sommer-Highlights der 
Blaskapelle werden sollen. Nachdem der Auftritt in Flüelen (Rest. Schützenstu-
be) ja bereits Tradition hat, wurde noch Schattdorf (Acherlistrasse) und Altdorf 
(Allmendstrasse) ins Programm aufgenommen. In Schattdorf und Altdorf wollten 
wir das Publikum mit einer eigenen Festwirtschaft überraschen, was zumindest 
in Schattdorf teilweise auch gelang. Alles klappte wie am Schnürchen. Musikan-
ten, Festwirtschaft, Licht, Bier, Publikum, alles war vorhanden, nur Petrus ent-
puppte sich alles andere als ein Blasmusikfreund.  

In der Acherlistrasse konnte unser Direktor Bärti 
wenigstens 6 Stücke anzählen, bevor sich 
d’Nachtbüäbä, und das zahlreich anwesende 
Publikum wegen einsetzendem Regen in die örtli-
chen Garagen zurückziehen mussten. In der All-
mendstrasse kam es dann aber knüppeldick. Die 
Infrastruktur für die Festwirtschaft wurde aufge-
stellt, das Licht montiert, und auch die „Stiär-
Biär“ Flaschen standen schön aufgereiht, zum 
Abholen bereit. Bärti freute sich bereits auf ein 
tolles „Heimspiel“, nur Petrus der feine Wetter-

gott, machte auch diesmal nicht mit. Edwin befahl den Abbruch und statt einer 
Serenade in der Allmendstrasse gab's anschliessend eine knallharte Probe im 
Bifang. 
Wenn es in diesem Jahr auch nur teilweise geklappt hat, der nächste Sommer 
kommt bestimmt!  (Sepp) 

Regenschirm war angesagt 

 
D‘Nachtbüäbä im Sommertenü 

Genialität des Stückes richtig vermittelt. Die Schwierigkeit für die Flügelhornis-
ten liegt aber auch darin, diese einfachen Melodien im gesamten Register exakt 
und treffsicher zu spielen und zusammen mit dem Tenorhornsatz eine Einheit zu 
finden. Als Stütze und Hilfe sollte man vielleicht immer das geniale Gesangsduo  
Ernst Mosch und Barbara Rosen im Ohr haben, dann kann nichts passieren. 
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Am Geissberg 

Am 14. August 2011 absolvierten wir Nachtbüäbä ein Ständchen auf buchstäb-
lich „höchstem Niveau“, nämlich auf 2082m. Bei schönem Wetter fand zum Ab-
schluss des über 50 Jahre dauernden Projektes „Lawinenverbauung und Auffors-
tung am Geissberg“ die Einsegnung statt. 
Zusammengepfercht wurden wir in der 
offenen Baustellenseilbahn zum einzi-
gen ebenen Plätzchen am Geissberg 
ob Gurtnellen auf 2082m hochgefah-
ren. Es wird erzählt, dass es „mutige“ 
Nachtbüäbä gäbe, die nie und nimmer 
mit einer solchen Bahn fahren würden 
und solche, die beinahe die Eisenrohre 
der Gondel verbogen hätten vor lauter 
Absturzängsten.  
 
Mit einigen Chorälen begleiteten wir die feierlich Einsegnung und erfreuten da-
vor und danach viele Gäste und Wanderer mit unseren Walzer– und Polkaklän-

gen. Viel Aufmerksamkeit bekam natürlich der Trompe-
ter von Säcki... äh Geissberg. 
Bei geselligem Zusammensein verbrachten wir einen 
herrlichen Nachmittag, bis 
uns nahende Regenwolken 
zur Talfahrt zwangen. Einzel-
ne bestiegen die Gondel 
wiederum mit mulmigen 
Gefühlen und waren sicht-
lich froh, als endlich nach 
langen 20 Fahrminuten die 
Talstation erreicht wurde. 
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Tolles Fest zum Saisonstart bei Sport Imholz 

Nach dem verheerenden Brand im Frühling, musste das Sporthaus Imholz in 
Bürglen, einer kompletten  Renovierung unterzogen werden. Das „neue“ Ge-
schäft konnte bereits anfangs Sommer wieder seine Tore öffnen, das dazuge-
hörende Fest musste aber auf den Herbst verschoben werden. Am Samstag, 22. 
Oktober dankte nun die Geschäftsleitung des Traditionsunternehmens der Ur-
ner Bevölkerung für die gezeigte Firmentreue, und eröffnete mit einem tollen 
Fest gleichzeitig die Wintersaison 2011/2012. 
 
Blasmusik und Cowboy Coffee 
 
Das Fest startete mit dem Frühschoppenkonzert 
der Blaskapelle „Schattdorfer Nachtbüäbä“.  Unter 
der Leitung von Bärti Muther sorgten die Musikan-
ten mit rassig vorgetragener volkstümlicher Blas-
musik für etwas Wärme an diesem wohl schönen, 
aber doch recht kalten Samstagmorgen. 
Unterstützt wurden sie dabei vom Kaffee kochen-
den Cowboy, der sein, auf einem Holzherd gekoch-
tes „Schwarzes“, mit allerlei Gebranntem würzte. 
Das Publikum zeigte sich begeistert ob dem Mix 
von toller Blasmusik und einem richtig gut 
„gestampftem“ Kaffee Schnaps, denn beides er-
wärmte sichtlich Körper und Herz. (Sepp) 
 
Auch wir Musikanten liessen uns das Cowboy Coffee schmecken. 
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2. Ürner Blaskapällä-Stubätä 

Nachdem wir Nachtbüäbä vor 3 Jahren die 1. Ürner Blaskapällä-Stubätä ins Le-
ben riefen organisierte die Seedorfer Blaskapelle dieses Jahr die Zweitauflage 
der Ürner Blaskapällä-Stubätä.  
Die Blaskapelle Schächental, die Bürgler Sechsermusik, die Schattdorfer Nacht-
büäbä und die Seedorfer Blaskapelle boten dem zahlreich erschienen Publikum 
einen musikalisch äusserst vielfältigen und abwechslungsreichen Abend. 
Zum ersten MaI traten am selben Abend alle vier Urner Formationen auf, die 
Blasmusik im herkömmlichen und traditionellen Sinn pflegen. Die Blaskapelle 
Schächental eröffnete die „Stubätä“ und überzeugte das Publikum mit gepflegt 
gespielten Polkas, Walzern und Märschen im böhmischen Stil. Grossen Applaus 
gab es in der Folge auch für die Bürgler Sechsermusik. Die Formation, die an der 
Bürgler Sennenkilbi jeweils die „Fähnler“ begleitet, spielte in Tanzmusikbeset-
zung volkstümliche Melodien, die zwischen 1890 und 1940 komponiert worden 
sein dürften. Mit Mazurka-, Ländler-, Schottisch- und Galoppklängen setzten die 
sechs Musikanten einen idealen Kontrapunkt zu den vom böhmisch-mährischen 
Stil geprägten Vorträgen der übrigen drei Formationen. 
Die Schattdorfer Nachtbüäbä setzten das Programm mit ihrem mitreissend-
kraftvollen Stil fort und begeisterten das Publikum mit ihrem typischen Sound 
und speziellen Einlagen. 

Den Abschluss machte dann die organisierende Seedorfer Blaskapelle. Neben 
böhmisch-mährischer Literatur bekam das Publikum auch moderne Rhythmen 
zu hören. Und nicht zuletzt setzte die Formation mit brillant vorgetragenen So-
lostücken der Vielfalt des Abends wohl noch die Krone auf. 
Am Schluss durfte der musikalische Leiter der Seedorfer Blaskapelle, Paul 
Wyrsch, von einem vollen Erfolg sprechen: „Wenn 200 Leute während gut vier 
Stunden derart aufmerksam zuhören, dann ist dies der beste Beweis dafür, dass 
mit der „Stubätä“ tatsächlich eine blasmusikalische Nische gefunden wurde, die 
auf grosses Echo stösst.“ Einer Neuauflage in drei Jahren dürfte damit eigentlich 
nichts im Wege stehen. (teilweiser Auszug aus der UZ) 
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Und dann war da noch ... 

… unser bereits zur Tradition gewor-
denes Konzert im Pavillon am Kur-
platz in Luzern. Nämlich bereits zum 
8. Mal boten wir treuen Anhängern 
von uns und auch Touristen aus aller 
Welt blasmusikalische Unterhaltung 
im böhmischen Stil. 

… unser Konzert auf der Seebühne in Gersau, beim 3.Mal endlich ohne Regen 
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… das Blaskapellentreffen in Unterschächen am 2. Oktober an dem wir nebst 
der Blaskapelle Schächental und den Frienisberger Blasmusikanten auftraten. 
Dieser Auftritt und derjenige an der Blaskapällä-Stubätä in Seedorf waren die 
Höhepunkte in unserem Vereinsjahr. 

Wollen Sie mehr über unsere Tätigkeiten erfahren, dann besuchen Sie unsere 
Webseite!   www.blaskapelle-snb.ch 
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Agenda 2012 

Hier ein vorläufiger Ausblick, aktuellere Informationen auf unserer Webseite: 
www.blaskapelle-snb.ch 

24./25. März Konzert im Gräwimatt-Schulhaus Schattdorf 

29. April Frühkonzert im Haus des Gastes, Höchenschwand D 

17. August Konzert im Pavillon am Kurplatz, Luzern 

Konzert 
auf 2 Bühnen 

 
 

 

Einzigartig 
Datum sofort reservieren! 

Einm
alig

 

Senden Sie uns Ihre Mail-Adresse an:   info@blaskapelle-snb.ch 
und wir machen Sie per Mail auf unsere Auftritte aufmerksam. 











Restaurant Linde 

 
 

Märy und Edy Rauch - Arnold 
Dorfstrasse 15 
6454 Flüelen 
 

Tel. 041 / 87012 83 

www.herger-kuechen.ch -  info@herger-kuechen.ch 
 

Steinmattstrasse 1  Tel.  041 870 94 01  
6460 Altdorf     Fax  041 872 94 09 





Restaurant Kreuz 

Vorstadt 1 

6460 Altdorf 

Restaurant    50 Plätze 
Vorstadtsäli   35 Plätze 
Kegelbahn    30 Plätze 
Sitzungszimmer 15 Plätze 

B. und H. Infanger, Restaurant Kreuz, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 870 26 67            E-Mail: kreuz-altdorf@bluewin.ch 

Sonntag ab 15.00 Uhr und Montag Ruhetag 



Dorfstrasse 34, 6454 Flüelen  -  Tel. 041 870 12 56  -  Sonntag Ruhetag 



Schluss 

"Gestern hatte ich Krach mit meiner Frau", erzählt ein Nachtbüäb  
seinem Kollegen. "Und, wer behielt das letzte Wort?" fragt der 
Kollege. "Ich natürlich!" meint der Nachtbüäb lauthals. "Was hast 
du denn zu ihr gesagt?" Kleinlaut der Nachtbüäb: "Dann kauf dir 
halt das Kleid!" 



Unser Wissen - Ihr Nutzen 

… Wir bauen auf 

 

- Qualität 

- günstige Preise 

- Vollständigkeit 

- fachmännische Beratung 


