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Wir empfehlen uns mit  
volkstümlicher Blasmusik 

für: 
 
 

 Frühschoppen 
 Firmenfeste 
 Vereinsanlässe 
 Jubiläen 
 

 
 

Kontaktadresse: 
 

Edwin Gutjahr  
Mohrenkopf 5 
6472 Erstfeld 

Tel. 041/8801465 

eMail: info@blaskapelle-snb.ch 

www.blaskapelle-snb.ch 
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Bienenprodukte 
Honig, Propolistinktur, Salben 

Toni Mulle 
Acherlistr. 4, 6467 Schattdorf 
et.mulle@ bluewin.ch 

Bald schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Zeit also etwas inne zu 
halten und das Jahr Revue passieren zu lassen. Enorm viel ist geschehen rund um 
den Erdball. So hielten uns die Nachrichten von Unwetterkatastrophen im In- und 
Ausland, nicht endende Terroranschläge in unmittelbarer Nähe unserer Heimat 
und anhaltende Flüchtlingsströme, welche weiter nach Europa drängen, in Atem.  

Umso wichtiger ist es, in diesen Zeiten der Unruhe und Unsicherheit, dass wir mit 
Musik etwas Freude und Abwechslung in den Alltag bringen können und somit 
viele Sorgen vergessen lassen. Es ist uns weiterhin ein Anliegen, mit unserer Mu-
sik die Kameradschaft zu pflegen und der Zuhörerschaft manche unvergesslichen 
Stunden zu bereiten.  

Nebst diversen Auftritten im Kanton Uri durften wir in diesem Jahr auch im nahen 
„Ausland“ anlässlich unserer Pfingstreise auftreten. Das Konzert im „Ländle“, der 
Heimat unseres Baritonisten Hugo, wird uns noch lange in bester Erinnerung blei-
ben. Mehr dazu finden Sie in unserer Ausgabe. 

Leider spielte in diesem Jahr das Wetter nicht immer ganz mit und so konnten 
nicht alle Konzerte planmässig durchgeführt werden bzw. mussten sogar abgesagt 
werden.  Wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr nachholen können.  

Allen treuen Sponsoren und Gönnern, welche uns das ganze Jahr unterstützen, 
danken wir ganz herzlich. Sie ermöglichen uns weiter die böhmisch-mährische 
Blasmusik zu pflegen.  

Die Blaskapelle Schattdorfer Nachtbüäbä wünscht Ihnen allen eine besinnliche 
Adventszeit, schöne Weihnachten und ein glückliches und gesundes 2018. 

November 2017, Edwin Gutjahr 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Nachtbüäb 
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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 

Öffnungszeiten: 
Freitag 14.30 -17.00 Uhr 
Samstag 9.30 - 12.00 Uhr und 13.15 -15.00 Uhr  
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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 

Keramische Wand– und Bodenbeläge 
Natur– und Kunststeine 

 
Dorfbachstrasse 11 
6467  Schattdorf 
Tel.  041 - 870 70 92 

GEBR. GISLER SCHATTDORF AG 
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Wende Dich stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich. 
Chinesische Weisheit 
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Beförderungsfeier der Gebirgsschule Andermatt 

Bei schönem, aber windigem Wetter fuhren wir am Freitagnachmittag, 9. Juni 
wohlgelaunt nach Andermatt. Wir wurden für die musikalische Umrahmung der 
Beförderungsfeier der Gebirgsspezialisten aufgeboten. Gerne nahmen wir diese 
Aufgabe wahr, da wir in der Vergangenheit bei militärischen Anlässen stets gut 
bedient wurden. Dies war auch heute wieder so. Wir wurden freundlichst von den 
Verantwortlichen empfangen und begrüsst. Wir platzierten uns auf dem Kaser-
nenplatz und leisteten dem kalten, giftigen Wind erfolgreich Widerstand. 

Die eindrückliche und militärisch perfekte Feier fand vor einer kleinen Zuhörer-
schaft, aber vor einer eindrucksvollen Bergkulisse, statt. Für das dankbare Publi-
kum gaben wir Marschmusik, Polkas, Fahnenmarsch und Landeshymne zum Bes-
ten und umrahmten so die interessanten Ansprachen der militärischen Vorgesetz-
ten und den eindrücklichen Festablauf. 

Nach der feierlichen Beförderung der 
einzelnen Soldaten waren alle Anwesen-
den zu einem reichhaltigen Apéro Riche 
eingeladen. Wir nahmen die Einladung 
gerne an und griffen bei diesen vielen 
vorzüglichen Sachen tüchtig zu. Zufrie-
den mit dem geleisteten Einsatz und 
wohlgenährt traten wir den Heimweg 
an.  (Hugo) 

Saisoneröffnung 
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Auch dieses Jahr fiel uns die Ehre zu, am 19. August das traditionelle Dorffest in 
Schattdorf zu eröffnen. 

Trotz unsicherer Wetterlage starteten wir pünktlich um 18.00 Uhr mit dem Platz-
konzert. Auch die vielen anwesenden Besucher liessen sich durch die tief hängen-
den Regenwolken nicht abhalten. Bewaffnet mit Schirm oder Regenschutz wurden 
die aufgestellten Sitzgelegenheiten in Beschlag genommen. Doch Petrus hatte 
keine Einsicht und öffnete nach kurzer Zeit das erste Mal die Schleusen 

Dank dem guten Dach, das man für uns bereitgestellt hatte, konnten wir unser 
Programm volle 2 Stunden durchziehen. 

Die vielen Gäste zeigten sich ausserordentlich wasserfest und das Hilfspersonal 
agierte schnell und zielstrebig. Nach jedem überstandenen Regenguss wurden die 
Tische und Bänke wieder abge-
wischt und natürlich sofort 
besetzt. Auch unser Ausharren 
wurde mit einem herzlichen 
Applaus honoriert.  

Unsere relativ trockenen Sitz-
gelegenheiten konnten wir bis 
in die späten Abendstunden 
mit viel List und kamerad-
schaftlichem Platzhalten erfolg-
reich verteidigen. (Toni) 

Dorffest in Schattdorf 
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Blaskapellenreise 2017 ins „Ländle“ 

Am Samstag, den 03. Juni wartete schon früh morgens eine aufgestellte und fröh-
liche Reisegesellschaft beim Busdepot der Firma Uristier-Reisen in Altdorf. 

Alle waren gespannt, wo es wohl heute hingehen könnte. Der Wettergott war uns 
gut gesinnt und wir bestiegen um 8.00h den komfortablen Reisecar. Die Verkehrs-
situation am Gotthard liess nichts Gutes erahnen, wurde doch schon ein längerer 
Stau in den Medien bekanntgegeben. 

Die Instrumente und Koffern waren verstaut und los ging es! Der Präsident be-
grüsste alle zum erlebnisreichen Wochenende und gab eine Routenänderung be-
kannt. Da am Gotthard Warten angesagt war, würden wir auf die A13 ausweichen 
und so nach Italien gelangen.  

Diese Ankündigung entlockte manchem ein müdes Lächeln, da allgemein bekannt 
ist, dass der Präsident kein Italien-Fan ist. Also war eines klar, nach Italien ging die 
Reise nicht, aber wohin dann? 

In Walenstadt wurde ein ausgiebiger Kaffeehalt eingeschaltet. Die echten Eidge-
nossen gerieten ob des Ortes ins Schwärmen, da einige hier Militärdienst absol-
viert hatten. 

Nun wie weiter? Sargans war die nächste Schlüsselstelle! Das Schloss grüsste 
schon von weitem und liess die Anspannung steigen. Nun rheinabwärts – wo ge-
hen wir hin? In Trübbach überquerten wir den Rhein und gelangten ins Ausland. 

Da bei der Vorinfo Euros nicht verlangt wurden, war 
nun klar. Wir besuchen das kleine Fürstentum Liech-
tenstein. 

Unser Baritonist strahlte auf allen vier Backen, als er 
die Luft seines Heimatlandes einatmen durfte. Er 
übernahm nun auch das Mikrofon und begrüsste 
alle im „Ländle“ und gab auch ein paar Erklärungen 
ab. 

Um die Mittagszeit kamen wir in Vaduz an, wo uns im Landgasthof Au ein feines 
Mittagessen serviert wurde. 
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... 

Vor dem Essen blieb noch kurz Zeit für einen Apéro oder für einen kleinen Stadt-
bummel. 

Am Nachmittag führte uns 
ein versierter Guide durch 
den Hauptort Vaduz und 
erzählte einiges über das 
Land, über seine Entstehung 
und über das Fürstenhaus. 
Sein sehr interessanter, 2-
stündiger Rundgang forderte 
unsere Ausdauer und liess 
manchen nach einem Bier 
lechzen. 

Im neuen Ratssaal sassen 
dann alle ehrfürchtig auf 
den Stühlen der 25 Abge-
ordneten und lauschten 
den Ausführungen des Rei-
seleiters, stellten ihm Fra-
gen und waren sehr beein-
druckt von alledem was sie 
hier in dieser kurzen Zeit 
erfahren haben. 

Bevor es nun zum Abendprogramm ging war eine Bierrunde im „Städle“ angesagt, 
die von allen sehr genossen wurde.  

Dann brachte uns der Car in einer 15-minütigen Fahrt nach Triesenberg. Hier im 
Hotel Kulm konnten die schönen, rustikalen Zimmer bezogen werden. Die kurze 
Zeit bis zum Nachtessen benutzten einige zur Erholung, Erfrischung oder zu einem 
gemütlichen Apéro. 
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... 

Unsere Tische waren im Wintergarten reserviert, somit hatten wir freien Blick auf 
das Rheintal. Beim ausgiebigen Nachtessen bewunderten wir das Lichtermeer im 
Talboden und die aufhellenden Blitze eines Gewitters hinter den Bergen.  

Nach dem Essen war es mit der Ruhe vorbei. Christi-
an, der Chauffeur, holte seine Handorgel aus dem Car 
und spielte nun flotte Weisen zur Unterhaltung und 
bekannte Melodien zum Mitsingen. 

Einige wagten sogar ein kurzes Tänzchen. Da der Mu-
sikant keine Ermüdungserscheinungen zeigte, wurde 
bis spät in die Nacht getanzt, gesungen, getrunken 
und gelacht. 

Der Präsident ermahnte die Gesellschaft zum Mass-
halten, da am nächsten Tag noch ein musikalischer 
Auftrag zu erledigen war. So wie wir uns alle kennen, 
wurde dieser Ermahnung „strikte“ Folge geleistet.  

Der Sonntagmorgen begrüsste uns mit Nebel und Regen. Dies tat aber der guten 
Laune keinen Abbruch.  

Nach dem Morgenessen 
bestiegen wir den Car und 
ab ging es nach Vaduz. Hier 
war im Pavillon auf dem 
Rathausplatz ein Frühschop-
penkonzert angesagt. Die 
Wetterlage spielte keine 
Rolle, da wir und die Zuhö-
renden unter einem gros-
sen Zelt gegen alle Wetter-
kapriolen geschützt waren. 
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Wir waren überrascht, dass hier in Vaduz so viele Zuhören-
de unsere Melodien auf sich einwirken liessen. Es sei fest-
gehalten, dass die vielen Gäste (Asiaten), die carweise in 
Vaduz ankamen, uns als Event betrachteten und Fotos 
schossen, ja sogar mit Musikanten auf den Filmen verewigt 
sein wollten. 

Anschliessend zogen wir weiter nach Gamprin, einem Frei-
zeitpark, wo wir einen Apéro zu uns nehmen wollten. Hier 
machte Hugo fast den Kopfstand, da bei Ankunft vor Ort 
alles geschlossen und niemand auffindbar war. Ein Telefo-
nat klärte die Situation – ein Unfall der Frau des Pächters – 
und wir erhielten dennoch unseren wohlverdienten Umtrunk. 

Als krönenden Abschluss der Liechtensteintour besuch-
ten wir noch Ruggell, den Heimatort von Hugo und 
gönnten uns im Landgasthof  Rössle ein gutes Mittag-
essen. Da die Köchin und Tochter des Hauses im letzten 
Jahr den Titel einer Weinkönigin errungen hatte, liessen 
es zwei unserer Sonnyboys nicht entgehen, sie zu ei-
nem gemeinsamen Foto zu überreden. 

 

Mit Infos über das Dorf und einer kleinen Stadtrundfahrt ging es dem Rhein, der 
Grenze zu und somit kehrten wir glücklich und vollgepackt mit neuem Wissen und 
Erinnerungen wieder in die Schweiz zurück. 

Mit einer gemütlichen Fahrt durchs Toggenburg steuerte unser Chauffeur wieder 
zuverlässig den Kanton Uri an. 

Eine weitere erlebnisreiche und schöne Reise kann in den Annalen der Blaskapelle 
festgehalten und in den Erinnerungen der Teilnehmenden behalten werden. 
(Hugo)  

... 
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Steckbrief 

Hanspeter Zberg 
 
Geboren am 5. April 1952 
Verheiratet mit Charlotte 
Kinder: Peter und Lukas 
Wohnhaft in Erstfeld  

Wir bedanken uns bei all unseren 

Freunden und Gönnern   

und wünschen frohe Festtage 

und ein gutes und erfolgreiches 2018 

 Nachtbüäb seit: 2017 

 Instrument: Posaune 
 Musikalische Vorlieben: Blasmusik, Unterhaltungsmusik in allen  
  Variationen, Rock und Popmusik 
 Musikalischer Lebenslauf: Kornet und Posaune Musikverein Flüelen 
  Posaunist Musikgesellschaft Erstfeld  
 Berufliche Tätigkeit: Primarlehrer in Flüelen 
  Weiterbildung in Heilpädagogik 
  Hilfs- und Werkschullehrer in Flüelen 
  Heilpädagoge in der Sonderschule in Altdorf 
  Pensioniert seit 2014 
 Andere Hobbies: Velofahren, Skifahren, Langlauf, Jassen 
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Dann war da noch ... 

Öffentliche Probe bei  Max Herger in Seedorf 

Heute statteten wir einem treuen Förderer unserer Blaskapelle einen musikali-
schen Besuch ab. Wir verlegten unser Probelokal nach Seedorf, um Max mit musi-
kalischen Klängen „Danke“ für die langjährige Unterstützung zu sagen. 

Ein herrlicher, warmer Sommerabend empfing uns in Seedorf. Der Platz vor der 
Scheune eignete sich vortrefflich für das Ständchen. Wie sich zeigte, war der An-
lass nicht nur für Max bestimmt, sondern die Bewohner des Quartiers fanden sich 
ebenfalls sehr zahlreich vor Ort ein. 

Es wurde nichts dem Zufall überlassen. 
Festbänke und Tische standen in der 
gedeckten Halle und für Getränk war 
ausreichend gesorgt. 

Bei dieser Zuhörermasse zeigten wir 
unsere ganze Spielfreude und konzer-
tierten bis die Dunkelheit uns zum En-
de mahnte. 

Anschliessend wurden wir und alle Anwe-
senden von Max und seiner Familie bes-
tens bewirtet und verpflegt. Der gefüllte 
Kalbsbraten, vom Gastgeber selbst zube-
reitet, und die feinen Zutaten mundeten 
allen sehr. Mit Speis und Trank wurde 
nicht gespart. Die Gäste aus der Nachbar-
schaft brachten verschiedene Kuchen 
mit, die zu einem feinen „Café Avec“ sehr 
beliebt waren. 

Nach angeregten Diskussionen und necki-
schen Plaudereien war es halt irgendwann 
wieder Zeit, aufzubrechen und nach Hause zu 
gehen. 

Wir danken an dieser Stelle Max und seiner 
Familie, wie auch den zugestossenen Helfe-
rinnen und Helfer, für die grosszügige und 
feine Bewirtung und werden den schönen 
Abend nicht vergessen. (Hugo)  
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Probe bei Claudia 

Claudia und Martin Püntener luden uns 
am 20. April zu einem Probeabend in die 
Achern 7 ein. Bei kühler Witterung bega-
ben wir uns in den fast luftdicht abge-
schlossen Unterstand und versuchten 
mit unserer Musik Körper und Geist auf-
zuwärmen. Erstmals spielten wir dabei 
einige unserer neuen Musikstücke vor 
erlesenem Publikum. Mit dem Geburts-

tagsmarsch gratulierten wir ausserdem noch der Nachbarin. Danach wurden wir 
fürstlich bewirtet und mit Schnapskaffee gewärmt. Herzlichen Dank nochmals an 
Claudia, Martin und die andern Helfer. (Hanspeter) 

 

Probe bei Toni 

Am 13. Juli probten wir auf 
Einladung unseres ältesten 
Mitgliedes Toni Mulle in 
seinem Garten. Der Rasen 
war frisch gemäht, und die 
Gewitterwolken hielten sich 
noch zurück. Bei warmen 
Temperaturen und etwas 
tiefem Boden konnten wir 
unsere Probe abhalten. Mit hausgemachten „Siidwirschtä“ und eigenem Wein-
brand wurden wir auch kulinarisch verwöhnt. Herzlichen Dank an Toni und Els-
beth. (Hanspeter) 

 

Ständchen im Restaurant Pizzeria Moosbad Da Sergio 

Der Wettergott meinte es heute nicht gut mit uns Musikantinnen und Musikan-
ten. Ein regnerischer Tag liess für den Abend nichts Gutes ahnen. Trotzdem trafen 
wir uns beim Hallenbad, um unseren langjährigen Gönnern, Sergio und Manuela 
de Pinto, ein musikalisches Dankeschön zu überbringen. 
Dies war eine eigenartige Stimmung. Wir spielten auf der gedeckten Gartenterras-
se und die zahlreichen Zuhörenden sassen im Restaurant an der Wärme. Nichts-
destotrotz spielten wir mit viel Einsatz und Freude auf. Die Zuhörenden konnten 
so die musikalischen Klänge geniessen und zugleich eine feine Pizza essen.  
Das Konzert fand guten Anklang und wurde vom Gastgeber bestens verdankt. 
(Hugo)  

... 
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Peter Schad, geboren 1952 in Bad Wurzach D, kam nach seinem Abitur für 2 Jahre 
als Posaunist zum Heeresmusikkorps 9 nach Stuttgart. Danach studierte er an der 
Stuttgarter Musikhochschule und wirkte als Musiker bei vielen Formationen mit. 

So war er 7 Jahre Tenorhornist bei Robert Payer und seiner Burgenlandkapelle. 
1980 wurde er hauptberuflich Musiklehrer am Gymnasium «Salvatorenkolleg» in 
Bad Wurzach. 1983 gründete er die Oberschwäbischen Dorfmusikanten. Speziell 
für diese Formation komponierte er bisher über 200 Stücke, hauptsächlich Polkas, 
Märsche und Walzer. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst ist Peter Schad inzwischen auch 
als Romanautor erfolgreich. 

Mit seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten versteht er es seit mehr als 30 Jah-
ren meisterhaft, sein Publikum immer wieder zu begeistern. Inzwischen haben sie 
bei weit über 100 Live-Sendungen vieler Rundfunkanstalten mitgewirkt, haben 
unzählige Gastspiele im In- und Ausland gegeben und um die 20 CDs produziert. 
Dabei haben sie einen unverkennbaren eigenen Blasmusikstil entwickelt, zu dem 
nicht zuletzt die vielen Eigenkompositionen ihres Kapellmeisters beigetragen ha-
ben. (Toni)  

Komponisten vorgestellt 

Peter Schad mit seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten 

Wir Schattdorfer Nachtbüäbä 
 pflegen die volkstümliche Blasmusik mit musikalischen Leckerbissen aus dem Eger-

land, Böhmen, Mähren 

 mit Schwung spielen wir Musik, die vom Herzen kommt 

 uns kann man für Firmenfeste und Vereinsanlässe, sowie für Frühschoppen, Ge-
burtstagsfeiern und Hochzeitsständchen engagieren. 

Wollen Sie uns unterstützen und damit die volkstümliche Blasmusik fördern? 

Dann benützen Sie doch bitte den beiliegenden Einzahlungsschein. Vielen Dank! 
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Impressionen 
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„In Ordnung“, brummt der Filmproduzent, „wenn ich die Rolle einer älteren Dame zu be-
setzen habe, dann melde ich mich bei Ihnen.“ 
„Aber ich bin doch noch gar nicht so alt.“ - „Jetzt noch nicht, aber wenn ich Sie anrufe.“ 

    *********************************************************** 
E Frau wünscht idä Apothek Rattegift. Apothekerin: „Das chani aber nid eifach so gää!“ 
D'Frau zeigt es Foti vo ihrem Maa. - „Aaha, si händ es Rezäpt!“  
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Flüelerstrasse 104,  6460 Altdorf 
Tel 041 870 58 26, Fax 041 871 02 55 
www.da-sergio.ch   info@da-sergio.ch 
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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: restaurant-kreuz@bluewin.ch 

Sonntag ab 15.00 Uhr bis Dienstag 17.00 Uhr geschlossen 
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Axenstrasse 80 
Tel 041 874 00 50 

info@hotel-tourist.ch 
www.hotel-tourist.ch 

Breitrütti 1 
6467 Schattdorf 
Telefon 079 434 35 00 



 

 
31 dr Nachtbüäb Nr 21 / 2017 

Schluss- 
punkt 

Zwei Freundinnen: „Dein Mann geht mir auf die Nerven. Er verwech-
selt dauernd mir und mich.“ 
Die andere: „Und dein Mann verwechselt dauernd mich und dich.“ 

Bitte berücksichtigen Sie, wenn immer möglich 
unsere Inserenten und Gönner 

Druck: HGC / Roli Satz  Gestaltung: Ueli Klemenz 



 


