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50 Jahre 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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Bienenprodukte 
 

Honig, Propolistinktur, Salben 
 
Toni Mulle 
Acherlistr. 4, 6467 Schattdorf 
et.mulle@ bluewin. 

Nächstes Jahr ist es so weit! Das 50-jährige Bestehen der Blaskapelle 
Schattdorfer Nachtbüäbä steht an. Ein halbes Jahrhundert Nachtbüäbä, 
wer hätte das im Gründungsjahr 1965 gedacht?  
Fünfzig Jahre ununterbrochen traditionelle Blasmusik zu machen, wäre 
für viele Vereine sicher ein Anlass gewesen, ein grosses Fest aufzuzie-
hen. Wir Nachtbüäbä versuchen jedoch mit verschiedenen  Aktivitäten, 
verteilt über das ganze Jahr 2015, dieses Jubiläum gebührend zu  feiern. 
Ein solches Jubiläum ist in der heutigen schnelllebigen Zeit in der Blas-
musikszene nicht selbstverständlich. Hinter dieser ganzen 50-jährigen 
Zeitspanne steckt viel Fleiss, Elan, ein Vor- und Nachgeben der Mitglie-
der und sehr viel Ausdauer aller Musikantinnen und Musikanten. Be-
stimmt wurden auch in dieser Zeit verschiedene Stimmungen durchge-
macht. Höhepunkte und auch einige Tiefs wurden aber immer gemein-
sam gelebt. Das Musizieren und die grosse Freude an der böhmisch-
mährischen Blasmusik verband über all die Jahre die Nachtbüäbä zu ei-
ner verschworenen Gruppe. 
Für das Jubiläumsjahr und die Zukunft wünsche ich, dass wir unsere mu-
sikalische Stilrichtung, d.h. unser eigener Nachtbüäbä-Sound, weiter 
entwickeln und fördern können. Ich versuche auch immer, das was in 
den Noten steht, so zusammen zu bekommen, dass es am Ende gut oder 
sogar sehr gut klingt. Entscheidend ist aber auch die Freundschaft und 
gute Kameradschaft untereinander, und dass uns die Freude an der böh-
mischen Stilrichtung nie ausgeht. Es ist auch mein grosses Anliegen, mit 
unserer böhmischen und traditionellen mährischen Blasmusik manche 
unvergessliche Stunden in den hektischen Alltag zu bringen und so ein 
bisschen Freude bei vielen Zuhörern zu wecken. 

Dezember 2014,  Bärti Muther, musikalischer Leiter 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser 
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Arnold & Co. AG, Sand- und Kieswerke, 6454 Flüelen 
Tel. 041 874 11 11 / Fax 041 874 11 19 / www.arnoldcoag.ch 

Bienenhüsli  

das Lädeli der Bienenprodukte und für den Imker 
Wertvolles aus dem Bienenvolk: 
Urner-Honig • Geleé Royal • Blütenpollen •  
Propolis • Selbst produzierte Salben und Cre-
men aus Bienenprodukten und Heilpflanzen 
  

Imkershop Bienenhüsli 
Gotthardstrasse 75, 6460 Altdorf 
Tel. 041 871 17 63     www.bienenhüsli.ch 
Geöffnet am Freitagnachmittag und Samstag 
von 10.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr  
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Fahrzeugvermietung / Carreisen 

Schachengasse  3 
  CH-6467 Schattdorf 

041 872 11 72    / 079 695 98 80 
            www.zgraggen-car.ch 

E-Mail:   admin@zgraggen-car.ch 
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In der Anfangsphase der wissenschaftlichen Karriere von Albert Einstein 
fragte ein Journalist Frau Einstein, was sie von ihrem Mann hielte. Diese 
antwortete: "Mein Mann ist ein Genie! Er kann alles machen außer Geld." 
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ENZO F ILONI   
Bahnhofstrasse 3,    6454 Flüelen  

Telefon: 041 871 10 91 

Telefax: 041 871 08 91 
E-Mail: filovin@bluewin.ch 
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Frägt eine Frau ihre beste Freundin: "Hast du etwas gegen Männer?" – 
"Leider nichts Wirksames." 
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Keramische Wand– und Bodenbeläge 
Natur– und Kunststeine 
 
Dorfbachstrasse 11 
6467  Schattdorf 
Tel.  041 - 870 70 92 

GEBR. GISLER SCHATTDORF AG 

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.  (Wilhelm Busch) 
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Rapport des Armeelogistikcenter Monteceneri 
in Tenero 
An diesem frischen Februarmorgen, es war der 12.02.2014, trafen wir 
uns schon frühzeitig beim Probelokal. Um 7.00h hiess es Abfahrt mit ei-
nem bequemen Kleinbus der Armee Richtung Süden. Unser Ziel war das 
Sportzentrum Tenero im Tessin. Wieder einmal bewahrheitete sich der 
Ausdruck „Tessin die Sonnenstube der Schweiz“. Die Sonne lachte vom 
blauen Himmel und liess unsere Herzen höher schlagen. 

In einer der Sporthallen richte-
ten wir uns für den musikali-
schen Auftritt ein. Dies war für 
uns etwas Spezielles. Die grosse 
Halle und die fremdländische 
Sprache „italienisch“ gaben un-
serem Auftritt eine spezielle No-
te. Mit musikalischen Grüssen 
hiessen wir die eintreffenden 
Gäste willkommen. Nebst den 
üblichen traktandarischen Ge-
schäften hielt Ständerat Filippo 
Lombardi ein Referat, indem er 
die Sorgen und Nöten, wie auch 
die Vorzüge des Kantons Tessin 

hervorhob. Er betonte eingehend die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 
Schweizerarmee und warb für den Kauf  des geplanten Flugzeuges. 
Nach der Versammlung unterhielten wir die Gästeschar beim Apéritif mit 
unseren Weisen. Das anschliessende, sehr gute Mittagessen veredelten 
wir mit den böhmischen und mährischen Melodien. 
Nach Kaffee und Kuchen wurde der Anlass offiziell beendet. Wir wurden 
wieder von den freundlichen Chauffeuren zurück ins Urnerland chauffiert. 
Ein schöner und erlebnisreicher Tag wurde somit abgeschlossen. (Hugo) 

Nachtbüäbä-Saison 2014 ... 

Delegiertenversammlung der Urner Schützen 
In der Aula des Gräwimatt Schulhauses begrüssten wir am 8. März mit 
einem Ständchen die Delegierten des Kantonalschützenverbandes Uri 
(KSVU) und Gäste zur 146. Delegiertenversammlung. 

Generalversammlung VEASWK  
(Vereinigung ehemaliger Angehöriger des Festungswachtkorps) 

Was erwartet uns wohl an diesem 30. Mai in Andermatt? Erwartungsvoll 
und voll Spannung fuhren wir an diesem Morgen nach Andermatt. Wir 
können uns bald als Hofmusik der Armee betrachten, bereicherten wir 
doch schon den zweiten Anlass in diesem Jahr mit den typischen 
„Nachtbüäbä“-Klängen. 
Langsam trudelten die ehemaligen Mitarbeiter des Festungswachtkorps in 
der Mehrzweckhalle in Andermatt ein. Mit unseren unterhaltsamen Klän-
gen stimmten wir die ankommenden Gäste auf den kommenden Anlass 
ein. Viele bekannte Gesichter konnten auch unsererseits begrüsst wer-

Noch schnell ein wenig üben 
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... 

100 Jahre VMC Erstfeld 
Am 20. September feierte der VMC Erstfeld mit vielen 
geladenen Gästen und ehemaligen Erstfelder Rad-
sportgrössen im Pfarreizentrum in Erstfeld sein 100-
Jahr-Jubiläum. Vor dem Jagdmattschulhaus durften 
wir bei herrlichem Wetter den Apéro musikalisch um-
rahmen.  Geni Wipfli der grosse Förderer der jungen 
Radsportler und Entdecker der Alpentornados Risi/
Betschart, verstand es  ausgezeichnet während des 
Mittagessens, die grossen Erfolge des VMC Erstfeld zu 
würdigen.  Mit einigen wahren Anekdoten  aus frühe-
ren Jahren brachte er die Gäste zum Schmunzeln.  

Konzert am Dorffest Schattdorf 
Am 16. August nahmen wir zum wiederholten Mal am Dorffest in Schatt-
dorf teil und konnten unsere gefälligen Melodien einem dankbaren Publi-
kum darbieten. Viel Applaus und Anerkennung aus der aufmerksamen 
Zuhörerschaft belohnten unser Engagement. 

Im Rudenzpark 
Auch dieses Jahr durften wir am 22. Juni anlässlich der Matinée der AS 
Diavoli Rossi im Rudenzpark in Flüelen die musikalische Unterhaltung 
bestreiten. Bei schönstem Wetter musizierten wir für die zahlreich er-
schienenen Gäste und verbrachten selber einen vergnügten Tag. 

den. Dass wir hier an einem multikulturellen Anlass waren, konnte man 
am Sprachgewirr feststellen. Deutsch, italienisch und französisch be-
herrschten den Saal. 
Die interessante Versammlung und der anschliessende Apéritif wurden 
von unseren Melodien umrahmt. Wie es üblich ist, rundete ein währ-
schaftes und vorzügliches Mittagessen den erfolgreichen Anlass ab. 
Gut genährt und zufrieden über das Geleistete kehrten wir am Nachmit-
tag wieder nach Hause zurück. (Hugo) 
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Ein erlebnisreiches Wochende im Wallis mit Konzert im Fiescher-
tal! 

Nach der langen Schlechtwetterperiode waren alle gespannt auf die Wet-
terkapriolen, die uns an diesem Wochenende erwarten würden. Die Prog-
nose war sehr positiv. 
Am Samstagmorgen hiess es früh aufstehen. Dies war aber kein Müssen, 
erwartete uns doch ein blauer Himmel und eine geheime Vorfreude auf 
die kommenden Erlebnisse. 
Aufgestellt und schon zu Spässen bereit bestiegen wir in Schattdorf den 
Bus, mit welchem uns das Aktivmitglied Gutjahr Edwin als versierter 
Chauffeur in Empfang nahm. Eine ruhige und unterhaltsame Fahrt führte 
uns via Göschenen zum Autoverlad in Realp. Hier hatte auch der Chauf-
feur die Möglichkeit während der Durchquerung des Furkatunnels ein we-
nig auszuschnaufen. 
In Oberwald, welch ein Anblick, schneebedeckte Berge und strahlender 
Sonnenschein. Schöner und eindrücklicher konnte uns das Goms nicht be-
grüssen. 
Einigen knurrte inzwischen schon der Magen. Bärti hatte aber daran ge-
dacht und in Obergesteln Kaffee und Gipfeli reserviert. Wohlgestärkt ging 
die Fahrt weiter Richtung Fiesch. Wir konnten die Gommer Landschaft, 
die sich schon sehr herbstlich präsentierte, dank der ruhigen und sicheren 
Fahrweise unseres Chauffeurs so richtig geniessen. 
In Fiesch zweigte der Chauffeur  in Richtung Fieschertal ab, wo er den 
Anhänger,  beladen mit Instrumenten und Kleidern,  auf dem Parkplatz 
des Hotels Alpenblick deponierte. Hier zeigten wir unsere Seriosität und 
verzichteten zu Gunsten der Weiterreise auf einen Umtrunk. Denn es 
hiess sofort weiterfahren, damit der Zeitplan eingehalten werden konnte. 
Unser Ziel war „Visperterminen“ das wir für die Mittagsverpflegung errei-
chen wollten. Zügig ging es Richtung Unterwallis und die enge, steile 
Strasse von Visp hinauf nach Visperterminen. Einige Mitfahrende waren 
froh, dass sie bei dieser Fahrt auf der Bergseite sassen. So mussten sie 
nicht in den steilen Abgrund schauen, sondern konnten sich an den vielen 
Rebstöcken im sehr steilen Gelände ergötzen. Einige Weinbauern waren 
in diesen steilen Hängen mit der Weinlese beschäftigt. 

In Visperterminen angekommen, marschierten wir frohge-
launt zum Restaurant „Heida“, das sich unscheinbar im al-
ten Dorfkern versteckte. Hier empfing uns eine junge, 
freundliche Wirtin, bekannt aus der Fernsehsendung   
„direkt bi dä Lüt“, und führte uns in die wohnliche Gaststu-
be. Der Tisch war schon gedeckt und lud zum Apéro und 
Mittagessen ein. Wir probierten den bekannten Heidawein 
und nahmen ein währschaftes Mittagessen zu uns. 

Nach dem Essen konnten es einige nicht 
unterlassen, noch die beiden alten Frau-
en, die ebenfalls aus der besagten Fern-
sehsendung  bekannt sind, zu besuchen. 
Sie versuchten mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen, leider konnten sie nicht al-
les verstehen, da sie den Dialekt der 
Einheimischen nicht einordnen konnten. 
Aber als Genugtuung und Erinnerung 
konnte ein Foto geknipst werden. 

Nachtbüäbä-Ausflug ... 
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Dieselben Nachtbüäbä gaben sich nicht mit dem 
Treffen der bekannten alten Damen zufrieden. 
An diesem Tag fand in Visperterminen eine Tier-
ausstellung (Geissen) statt. Diese musste selbst-
verständlich auch besucht werden. Anschlies-
send wurde die Frage gestellt. Wer stinkt mehr – 
die Geiss oder der Nachtbüäb?  Hier habe ich 
keine Antwort zu geben. 
Dieser Aufenthalt im idyllisch gelegenen Berg-
dorf musste leider infolge weiterer Programm-
punkte abgebrochen werden. Nun ging es wieder 
die steile Rampe nach Visp hinunter. 
Der nächste Programmpunkt führte uns ins Fieschertal zum Hotel Alpen-
blick. Jeder konnte ein Einzelzimmer beziehen. Dies in weiser Voraussicht, 
da sicherlich nicht alle zur gleichen Zeit ins Bett gehen und manche auch 
im Schlaf noch Laute von sich geben. 
Nach einer kurzen Auffrischungszeit 
hiess es antreten zu einem musikali-
schen Ständchen. Die Sonne schien 
wohltuend  auf die Terrasse des Ho-
tels und einige Gäste fanden sich er-
wartungsvoll ein, um dem angekün-
digten musikalischen Ständchen zu 
lauschen. Die Schattdorfer Nacht-
büäbä übertrafen sich wahrlich und 
musizierten mit Herz und viel Imbrust. Die Zuhörerschar war begeistert 
und fand es schade, dass nach einer Stunde der Spuk schon vorbei war.  
Nach einem ausgiebigen Apéritiv konnten wir im Speisesaal des Hotels 
Platz nehmen. Ein auserlesenes Nachtessen wartete auf uns. Gang um 
Gang wurde serviert und unsere Geschmacksknospen wurden von den 

vortrefflich zubereiteten Speisen richtig verwöhnt. Bei bester Stimmung 
und einigen flotten Sprüchen schlemmerten wir bis in die späten Abend-
stunden. Anschliessend war noch ein Schlummerbecher angesagt. Die 
Hausbar bot eine gute Gelegenheit dazu. 
Nun war es Zeit, um sich ins Bett zu begeben und von den Strapazen des 
Tages zu erholen und neue Energie für den kommenden Tag zu tanken. 
Weit gefehlt! Einige machten dem Namen „Nachtbüäb“ alle Ehre und 
überdauerten die Arbeitszeit des Personals an der Bar. Schlussendlich 
wurden sie vom Chef bedient, bis auch sie den Weg in ihre Zimmer antra-
ten. Hier ist noch zu sagen: Instrumente spielen können die Nachtbüäbä, 
aber singen – ich weiss nicht! 

... 
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Pünktlich wie Wecker standen alle um 7.30h beim Frühstücksbuffet. Eini-
ge vielleicht etwas munterer als die andern. Auch heute begrüsste uns 
ein herrlicher Herbstmorgen. Alle erschienen in Wanderausrüstung. Galt 
es doch heute einen grossen Gipfel zu bezwingen. Selbstverständlich mit 
einer Seilbahn! Wir fuhren mit der Seilbahn von Fiesch auf die Fiescher-
alp, dann aufs Eggishorn. Ein frischer Wind begrüsste uns auf dem Gip-
fel, dafür wurden wir mit einer fantastischen Rundsicht entschädigt. Man 
konnte sich drehen und wenden wie man wollte, immer erhaschte unser 
Blick die schöne Bergwelt. Ich denke da an: Aletschgletscher, Eiger, Fins-
teraarhorn, Matterhorn, Mönch, Jungfrau etc. 

Wir verliessen den Gipfel wieder in Richtung Fiescheralp. Von da führte 
uns eine Wanderung nach Bettmeralp. Wir wählten die Touristenroute, 
die unseren Ansprüchen gerecht wurde. Nach ca. einer halben Stunde 
Marschzeit erreichten wir die Bettmerhütte (früher Furrihütte). Hier 
konnten wir bei herrlichem Sonnenschein auf der Terrasse eine flüssige 
Stärkung zu uns nehmen. Dies war nötig, denn wir hatten erst die Hälfte 
der Strecke absolviert. Wir genossen die Ruhe und die Sonne und den 
guten Wein. Anschliessend ging der Marsch weiter nach Bettmeralp. Hier 
waren wir im Restaurant Lusa zum Mittagessen angemeldet. Zuerst ein 
Apéro auf der sonnigen Terrasse, dann die Verpflegung. 
Mit gefülltem Magen und zufrieden marschierten wir weiter zur Berg-
station der Seilbahn Bettmeralp. Diese brachte uns wohlbehalten zur Tal-
station Betten, wo wir den Zug der MGB nach Fiesch besteigen wollten. 
Ich sage absichtlich wollten, da unser Reiseleiter und der Lokführer ein 
unterschiedliches Zeitverständnis hatten. Unser Reiseleiter hatte den 
Fahrplan genaustens berechnet. Er ging schleunigst zur Bahnstation. Als 
er in den Zug einsteigen wollte, führ dieser ab. Wie sich später heraus-
stellte, lag die Ursache beim Lokführer, der zu früh abgefahren ist. Somit 
mussten wir auf den nächsten Anschluss in einer Stunde warten. Was 
uns aber keine Sorgen bereitete, da in der Station ein Bistro vorhanden 
war. Wir gelangten mit Verspätung nach Fiesch, wo wir wieder unseren 
Kleinbus bestiegen. 
Jetzt hiess es Abfahrt nach Hause. Wie gewohnt chauffierte uns Edwin 
gekonnt und ruhig nach Oberwald und zurück nach Schattdorf. 
Bei der Heimfahrt wurde nicht mehr so viel gelacht und geplaudert wie 
bei der Hinfahrt, denn einige wurden von der Müdigkeit übermannt und 
machten ein kurzes Nickerchen. Wir kamen glücklich in Schattdorf an 
und werden sicherlich später immer wieder  etwas von dieser Reise zu 
erzählen haben. (Hugo) 

Es war ein schönes, erlebnisreiches Wochende im Wallis! 

... 
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Wir wünschen all unseren 
Freunden und Gönnern  
frohe Festtage und ein 
gutes und erfolgreiches 

2015 

Nächstes Jahr heisst es dann: 
 
 

50 Jahre 

Blaskapelle 

Schattdorfer Nachtbüäbä 

1965  -  2015 
 
 
Und das wollen wir feiern, aber nicht mit einem grossartigen Fest, son-
dern mit verschiedenen Aktivitäten während des ganzen Jahres. Wir wol-
len damit der Bevölkerung und den treuen Gönnern für die langjährige 
Unterstützung danke sagen. Lassen Sie sich überraschen, Sie werden 
von uns hören! 

Jubiläum 

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: 
www.blaskapelle-snb.ch 

 
oder senden Sie uns Ihre Mail-Adresse an: 

info@blaskapelle-snb.ch 
und wir machen Sie per Mail auf unsere Auftritte aufmerksam. 
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Die letzte Mass ist getrunken, das letzte Lied ge-
sungen. Das 3. Urner Oktoberfest ist Geschichte. 
Auf den Winkel-Wiesn in Altdorf fand auch in die-
sem Jahr am ersten September-Wochenende, das 
stets beliebter und stimmungsvoller werdende 
Oktoberfest statt. Das Wetter hat wieder einmal 
gepasst. Die Veranstalter, Floorball Uri und die 
Kleinbrauerei Stiär Biär AG präsentierten am 
Samstagnachmittag ein prächtiges Festgelände. 
Dieses Jahr das erste Mal in einem Festzelt, wel-
ches geschmückt mit blau-weissen Stoffbahnen 
den Charme eines echt bayrischen Festzeltes ver-
sprühte. 

Pünktlich um 14.00 Uhr eröffneten wir Nachtbüäbä das 3. Urner Oktober-
fest mit einem rassigen Eröffnungs- Marsch. Anschliessend versetzten 
wir das Publikum mit unserer traditionellen böhmisch mährischen Blas-
musik kunstgerecht in die passende feierfröhliche Stimmung. So gegen 
15.00 Uhr war das Anzapfritual vorgesehen. Somit übernahmen die Spit-
zenradballer Dominik Planzer und Roman Schneider unter Mithilfe von 
Braumeister Michael Heilmair die Aufgabe des feierlichen Fassanstichs. 
Das etwas widerspenstige Fass Stiär Biär und der grosse Bierhumpen 
(statt Hammer) sorgten leider nicht gerade für einen bravourösen An-
stich. Den ungefähr 1000 Leuten im Festzelt war das jedoch egal und sie 
applaudierten den zwei Radballweltmeistern trotzdem riesig zu. „O’zapft 
is „ und zur Hymne „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ konnten wir die Stim-
mung schon recht frühzeitig anheizen. Mit unserer böhmischen Blasmu-
sik vermochten wir das Publikum in eine fast unermessliche Stimmung 
zu bringen. Immer wieder wurden die Masskrüge zum bekannten „Ein 
Prosit der Gemütlichkeit“ in die Höhe gestemmt und mächtig mitgesun-
gen. Ab 16.00 Uhr wurden wir durch das  Ländlertrio H2O abgelöst und 
am Abend sorgte die bekannte Party-Band „Die Lumpen“ mit ihrer musi-
kalischen Auswahl an aktuellen Hits, bis Feierabend für Schunkelstim-
mung. Am Abend vermochte das Festzelt die vielen Besucher in ihren 
Dirndln und Lederhosen nicht mehr aufzunehmen. Die im Freien aufge-
stellten Tische und Bänke waren den ganzen Abend voll besetzt. Je spä-
ter der Abend, desto schöner die Gäste? Also ein riesiges Volksfest das 
bei den über 2000 Besuchern und toller Ambiance keinerlei Wünsche of-
fen liess. Wir freuen uns bereits jetzt aufs nächste Mal, wenn es wieder 
heisst „O’zapft is!“. (Bärti) 

„O’zapft is“ … zum dritten Oktoberfest 2014 
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Auf Golzeren 
Nicht nur die Blasmusik will gepflegt werden, sondern auch die Kameradschaft. Wir 
trafen uns deshalb ganz ungezwungen und für einmal ohne Instrumente auf Gol-
zern bei Elsbeth und Toni Mulle. Danke für die Einladung! Zusammen mit Romy 
und Richi haben sie die „Party“ vorbereitet. Nach dem ausgiebigen Apero war ein 
währschafter Spatz und danach Kaffee und Kuchen bei gemütlichem Zusammen-
sein angesagt. Insgesamt ein toller Tag, dem das eher unfreundliche Wetter gar 
nichts abtun konnte! 

Guckt mal wer da wo hämmert 

Es wird angerichtet 
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Komponisten vorgestellt 
Mathias Gronert, deutscher Blasmusikkomponist, Dirigent, Ton-
meister, Arrangeur und Musiker 

Mathias Gronert wurde am 9. August 1976 
in Wolfach im Schwarzwald gboren. Seit 
seinem achten Lebensjahr erhielt er Unter-
richt im Trompetenspiel und Musiktheorie. 
Im Alter von 12 Jahren  komponierte er 
erste einfache Musikstücke. Ausgebildet 
wurde er am Instrument und als Dirigent 
für Blasorchester. Von 1997 – 2002 studier-
te Gronert an der FH Offenburg, an der er 
als Diplom-Medieningenieur abschloss. 
Seit 2004 ist er als freiberuflicher Tonmeis-
ter tätig und hat ein eigenes Tonstudio so-
wie einen kleinen Musikverlag, der seine ei-
genen Kompositionen vertreibt. Zuerst ar-
beitete er mit verschiedenen Orchestern der 
Böhmischen Blasmusik unter anderem mit 
Wilfried Rösch und seinen Original Böhmi-

schen oder Peter Schad und seine Oberschwäbische Dorfmusikanten. 
1997 realisierte der junge Musiker seinen Traum von einem eigenen 
Blasorchester, um seine Vorstellungen von Böhmischer Blasmusik auf ho-
hem Niveau umsetzen zu können. Als er im Frühjahr 1997 einige junge 
und begeisterte Musiker aus den Musikkapellen der näheren Umgebung 
seines Heimatortes um sich scharte, ahnte noch niemand, dass hier eine 
Erfolgsgeschichte ihren Anfang nehmen sollte. So ist die Blaskapelle 
„Egerländer Gold“ durch die Arbeit von Mathias Gronert an Stilistik, Aus-
druck und Dynamik sowie ein stimmiges Repertoir mit herausragenden 
Solisten zu einem Spitzenorchester der Szene herangereift. Die Musiker 
erspielen sich bei ihren Konzerten in ganz Europa mit ihrer frischen und  
sympathischen Art, Blasmusik zu präsentieren, immer mehr Freunde. 

Die Blaskapelle „Egerländer Gold“ hat inzwischen sechs Tonträger einge-
spielt, die im eigenen Tonstudio von Mathias Gronert aufgenommen wur-
den. 
Vor allem seine Erfolgskompositionen „Polka mit Herz“,  “Aus ganzem 
Herzen Blasmusik“ und „Blasmusik für Freunde“,  gehören zu den Ver-
kaufsschlagern und befinden sich bereits in den Notenmappen von weit 
über 4000 Musikvereinen und Kapellen in ganz Europa. 
Unter andern befinden sich obige Erfolgskompositionen auch in unsern 
Nachtbüebä-Mappen. (Toni) 
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www.lehn-beck.ch                           Tel. 041 870 22 06 

Tellbeck Scha dorf, Lehnplatz 12 Altdorf 

 Spitalplatz Altdorf, Dor*eck Seedorf 

Ein Gewerkschafter benötigt einen Herzschrittmacher. Der Arzt fragt: 
"Einen roten oder einen schwarzen?" Der Patient: "Natürlich einen ro-
ten". Der Gewerkschafter nach der Operation zum Arzt: "Warum fragten 
Sie mich nach der Farbe, ist ja von aussen nicht zu sehen. Gibt’s einen 
Unterschied?" Der Arzt: "Der Rote arbeitet nur 35 Stunden in der Woche 
und macht 6 Wochen Ferien im Jahr." 
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Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schö-
nes bauen.   (Johann Wolfgang von Goethe) 
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www.schwimmbad-altdorf.ch  / Telefon 041 870 58 25  

Der italienische Komponist Gioacchino Rossini musste oft laienhafte mu-
sikalische Darbietungen ertragen. Einmal wurde bei einem Festessen in 
einem Pariser Salon seine Tischdame, von der jeder wusste, daß sie nicht 
besonders gut sang, gebeten, etwas vorzutragen. Sie zierte sich erst und 
kündigte dann eine Arie von Rossini an. Dabei flüsterte sie dem Kompo-
nisten zu: "Ich habe ja solche Angst!" Rossini erwiderte trocken: "Und 
ich erst!" 
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Axenstrasse 80 
Tel 041 874 00 50 

info@hotel-tourist.ch 
www.hotel-tourist.ch 
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"Oh Mann, habe ich mich heute in der Schule blamiert", sagt Fritzchen, 
als er nach Hause kommt. "Ich habe den Äquator nicht gefunden." 
"Siehst du", sagt die Mutter, "das kommt von der ständigen Unordnung 
in deiner Schultasche." 
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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 
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Schluss  

Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man nicht 
mal ein Fusspallspiel Himmel-Hölle machen könnte? Pet-
rus hat dafür nur ein Lächeln übrig: "Glaubt ihr, dass ihr 
auch nur die geringste Chance habt? Sämtliche guten 
Fußballspieler sind im Himmel: Messi, Beckenbauer, Mül-
ler, Charlton, Di Stefano, Shakiri, Maradona, Ronaldo..." 
Der Teufel lächelt zurück: "Aber wir haben die Schieds-
richter!" 

Flüelerstrasse 104,  6460 Altdorf 
Tel 041 870 58 26, Fax 041 871 02 55 
www.da-sergio.ch   info@da-sergio.ch 

20 Jahre 1994 - 2014 



 


