
 

 

Blaskapelle 

Schattdorfer Nachtbüäbä 



dr Nachtbüäb Nr 22 / 2018 2 

 

 
 
 

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 

Bereits ist wieder ein Jahr verflossen und ich darf das Vorwort zum bereits 22. 
„Nachtbüäb“ verfassen. Diese Ausgabe gibt mir wieder Gelegenheit, mich bei al-
len Gönnern, Freunden und Inserenten für die Sympathie und Unterstützung zu 
bedanken, welche wir auch in diesem Jahr wiederum erfahren durften. 

Musikalisch hatten wir eher ein ruhiges Jahr, denn es standen nicht allzu viele 
öffentliche Auftritte auf dem Programm. Nichts desto trotz trafen wir uns regel-
mässig jede Woche zur Probe, um uns musikalisch fit zu halten. Einige Proben 
nahmen wir zum Anlass gleich das Musikalische mit dem Gemütlichen zu verbin-
den. So durften wir einige Male Gastrecht bei einzelnen Musikanten zu Hause ge-
niessen. Dort wurde nebst der Musik hauptsächlich die Kameradschaft gepflegt 
und das Zusammensein genossen. Dazu mehr in unserer Nachtbüäbä-Ausgabe. An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank für die Gastfreundschaft. 

Personell gab es in diesem Jahr bei den Nachtbüäbä keine Änderungen, wir musi-
zieren unverändert mit der gleichen Besetzung. Leider gab es einige personelle 
Vakanzen zu beklagen, welche auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen wa-
ren. Die meisten sind in der Zwischenzeit glücklicherweise wieder wohlauf. Franz 
Müller muss leider noch etwas pausieren. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, 
ihm an dieser Stelle ganz gute Genesung zu wünschen und wir hoffen, ihn bald 
wieder in alter Frische bei uns willkommen zu heissen. 

Wir freuen uns nun aufs Neue Jahr mit viel böhmischer Blasmusik und vielen Be-
gegnungen mit unseren Blasmusikfreunden. 

Die Blaskapelle Schattdorfer Nachtbüäbä wünscht ihnen allen eine besinnliche 
Adventszeit, schöne Weihnachten und ein glückliches und gesundes 2019. 

Dezember 2018, 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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Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos 
und leicht zu entfernen. (Loriot)  
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100 Jahre SEV PV Uri  in Erstfeld 

Der Schweizerische Eisenbahnerverband feierte dieses Jahr am 15.02.2018 sein 
100 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lud die Sektion Uri ihre Mitglieder ins 
Pfarreizentrum in Erstfeld. Eine eindrückliche Diaschau zeigte die Entstehung und 
Entwicklung der Eisenbahnlinie im Kanton Uri. 

Wir begrüssten die Versammlungsteil-
nehmer mit unseren Weisen und bilde-
ten einen gediegenen Rahmen für diese 
Veranstaltung. (Hugo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

GV der Urner Schützenveteranen 

Am 24. März fand die GV der Veteranen des Kantonalschützen-Verbandes Uri im 
Restaurant der SBU in Schattdorf statt. Unsere Aufgabe dabei war, die eintreffen-
den Delegationen der einzelnen Sektionen mit musikalischen Klängen zu empfan-
gen und auf die Tagung einzustimmen. Der Saal füllte sich nach und nach mit vie-
len bekannten Gesichtern. Eine stattliche Anzahl von altgedienten Schützen trafen 
sich hier zu einem gemütlichen Stelldichein und einem traditionsreichen Vereins-
treffen. (Hugo) 

Saisoneröffnung 
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Geburtstagsständchen für unser Aktivmitglied Hanspeter Zberg 

Hanspeter konnte am 05.April 2018 seinen 66. Geburtstag feiern. 
Dieser Termin fiel auf einen Donnerstag. Dies ist unser Proben-
tag. Da kam ihm die Idee, seine Gäste und uns zu einer Geburts-
tagsprobe einzuladen. Somit musste er keine Absenz in Kauf neh-
men. Alle Gäste und wir pilgerten in den Krump in Erstfeld, wo 
dann die Festlichkeiten stattfanden. Im kleinen, aber heimeligen 
Lokal trafen sich die gut gelaunten Gäste. Wir unterhielten sie 
mit unseren Weisen und lockerten den Abend musikalisch auf. 
Für uns war dies nicht nur ein Ständchen, sondern wir verkauften den Anlass auch 
als externe Probe. 

Nach einer verkürzten 
Probe durften auch wir 
an einem Tisch Platz neh-
men und die vortreffliche 
Verpflegung geniessen. 
Nicht nur die Verpfle-
gung mit Speis und Trank 
war hervorragend, son-
dern auch die Stimmung. 
So boten zwei Gäste eine 

Einlage gespickt mit Musik und Witzen. Die Stimmung stieg von Minute zu Minu-
te. Bei dieser Gelegenheit wurde ein neuer Song mit allen Anwesenden eingeübt. 
Der Titel dieses Welthits hiess: 66 gsi !! Ein fröhlicher Abend, an den sicherlich alle 
gerne zurückdenken ging leider auch um Mitternacht zu Ende. (Hugo) 
 
 

Geburtstagsständchen für einen treuen Mäzen 

Ein schöner Frühlingstag begrüsste den Jubilar, Toni Kempf, zu seinem 70. Ge-
burtstag am 14. April 2018. Nicht nur die Sonne, nein auch die Blaskapelle 
„Schattdorfer Nachtbüäbä“  eröffnete mit ihren Weisen den schönen Festanlass.  
Auf der Terrasse des Restaurants Brückli in Schattdorf versammelte sich eine il-

lustre Gästeschar zum Apéro. Mit dem Ständchen wurde der Jubilar und die Gäste 

begrüsst und gleichzeitig mit den musikalischen Grüssen ein Dank für die langjäh-

rige Treue und Unterstützung überbracht. Viele fröhliche und bekannte Gesichter 

konnte man erkennen und willkommen heissen. Nach dem Apéro dislozierte die 

Festgemeinde in den Brücklisaal. Die Musikantinnen und Musikanten durften sich 

in der Gaststube nach ihrem Auftritt bei Speis und Trank stärken. Vielen Dank an 

Toni und Hedy für die noble Geste. (Hugo) 

Geburtstagsständchen 
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Ständchen ... 

Militärische Kommandoübergabe, Kaserne Andermatt 

Am 4. Juni hiess es militärische Ordnung annehmen. Am späten Nachmittag wur-
de der Anlass mit dem Aufmarsch der Fahne, den wir mit dem traditionellen Fah-
nenmarsch unterstützten, eröffnet. 

Der Chef der Gebirgsschule Ander-
matt übergab nach 18 Monaten 
seinen Führungsstab seinem Nach-
folger. Wir und alle Anwesenden 
schätzten uns glücklich, dass sich 
das Wetter von der besten Seite 
zeigte, da die Stabsübergabe, wie 
für eine Gebirgsschule selbstver-
ständlich, im Freien abgehalten 
wurde. 

Die Gästeschar bildeten 
Familienangehörige der 
beiden Kommandanten 
und hohe Würdenträ-
ger von Militär und 
Politik.  
Die einzelnen Anspra-
chen und unsere Melo-
dien verliehen dem 
Anlass einen würdigen 
Rahmen. Wir genossen 
nebst der Ehre an einem solchen Anlass spielen zu können, die Atmosphäre in der 
schönen Gebirgslandschaft. (Hugo) 
 
 

Restaurant Mühle Schattdorf am 07.06.2018 

Ein schöner Sommerabend bewog uns, die heutige Probe nicht im Lokal, sondern 
im Freien durchzuführen. An einem solch warmen und angenehmen Abend war 
die Terrasse des Restaurants Mühle ein idealer Probenplatz. Zudem forderte eine 
zahlreiche Zuhörerschaft die Konzentration der einzelnen Musikantinnen und Mu-
sikanten, um eine möglichst fehlerfreie Darbietung zu garantieren. Wir steigerten 
uns in einen richtigen Spielrausch und zeigten unseren Einsatzwillen bis um 
21.30h. 
Anschliessend wurde der Abend mit dem wohlverdienten Bier gebührend abge-

rundet. (Hugo) 
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... 

Ständchen bei Toni und Elsbeth Mulle 

 

Gründungsmitglied Toni hat uns für die heutige Probe am 14. Juni zu sich nach 
Hause eingeladen. Gerne leisteten wir dieser Einladung folge und formierten uns 
in seinem idyllischen Garten zur musikalischen Darbietung. Der schöne und war-
me Abend motivierte uns, trotz einigen Patzern das Beste zu geben. Im Bewusst-
sein, dass nach dem Einsatz eine feine Verpflegung auf uns wartete, wurde die 
Probezeit stark verkürzt. Beim gemütlichen Beisammensein genossen wir die vor-
treffliche Küche (Kartoffelsalat und Sied-
wurst) und den exzellenten Keller. Bei Toni 
durfte natürlich die Degustation seines selbst-
gebrauten Honigbiers nicht fehlen. 
Manche Episode von früher wurde zum Bes-

ten gegeben und so merkten die anwesenden 

„ Nachtbüäbä“ kaum, wie schnell die Zeit 

verrann. Wohlgenährt mit Speis und Trank 

machten wir uns trotzdem noch zu anständi-

ger Zeit auf den Heimweg. Toni und Elsbeth herzlichen Dank für die Gastfreund-

schaft und gute Bewirtung. (Hugo) 

 

 

Ständchen (Probe) Restaurant Pizzeria Moosbad de Pinto Sergio 

Donnerstag, 26. 07.2018 
Damit wir nicht nur im stillen Kämmerlein üben und nur für uns musizieren, wa-
gen wir in den Sommermonaten ab und zu einen Ortswechsel für eine Probe mit 
Publikum. Dies war auch heute so. 
Ein warmer und herrlicher Sommerabend begrüsste uns zum Ständchen bei unse-
ren langjährigen Gönnern, Sergio und Manuela de Pinto im Restaurant Moosbad. 
Wir starteten unser Abendkonzert vor einer vollbesetzten Gartenterrasse. 
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... 

 
Der schöne Abend und das zahlreiche Publikum motivierte uns, den Anwesenden 
unsere schönen Weisen zum Besten zu geben. Wir, wie auch die Zuhörenden, 
genossen die Atmosphäre und den Anlass in der schönen Gartenterrasse. 
Das Konzert fand guten Anklang und wurde vom Gastgeber, der uns freundlich 

empfing, bestens verdankt. 

Wir danken auch ihm für die Bereitschaft, 

uns die Lokalität für ein öffentliches Ständ-

chen  zur Verfügung zu stellen und für den 

grosszügigen Umtrunk. (Hugo) 

Ständchen bei Yvonne und Sepp Geisser  

 
In der Sommerzeit verlegen wir unser Probelokal gerne ins Freie. Am 2. August-
durften wir bei Sepp und Yvonne auf dem Hausvorplatz Gastrecht geniessen. 
Friedlich und mit grosser Konzentration starteten wir den Anlass. Bald aber zeig-
ten sich dunkle Wolken am Himmel, die nichts Gutes verrieten. Nach kurzer Zeit 
mussten wir das Ständchen unterbrechen und den Platz fluchtartig verlassen.  
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... 

Keiner von uns bedauerte den frü-
hen Abbruch, denn Sepp und Yvon-
ne hatten in ihrer Gartenlaube Tel-
ler und Gläser bereitgestellt und es 
hiess – Platz nehmen. 
Als Überraschung gab es feine 
„Gnagi“ Für einige, wie auch mich, 
sicherlich ungewohnt, aber fein. Bei 
Speis und Trank konnten wir den 
gewitterhaften Abend gut ausblenden, genossen noch die gemütliche Atmosphäre 
und blieben noch ein Weilchen sitzen. Die gemeinsame Zeit gab uns auch die Mög-
lichkeit von alten und unvergesslichen Erlebnissen mit der Blaskapelle zu plaudern.   
Dank an Sepp und Yvonne für die Gastfreundschaft und die feine Verpflegung. 

(Hugo) 

Dorffest Schattdorf  am 18.08.2018 

Auch dieses Jahr war wieder das Dorffest geplant und vom OK gut vorbereitet. 
Eine grosse Zuhörerschaft hatte an den Tischen auf der Dorfstrasse und in den 

kleinen Festzelten 
Platz genommen 
und wollte nun den 
warmen Sommer-
abend geniessen. 
Pünktlich um 
18.00h eröffneten 
wir mit unseren 
Klängen den geselli-

gen Abend. Wir mutierten dieses Jahr zu einer Strassenmusik. Konnten wir doch 
mitten auf der Strasse unseren Platz einnehmen und die schönen Weisen vortra-
gen, ohne dass uns ein Verkehrsmittel störte. Der Wettergott meinte es diesmal 
gut mit uns und hielt den Regen vorerst zurück. Wie es aber schien, steht das 
Dorffest unter einem schlechten Stern. Glücklicherweise konnten wir in diesem 
Jahr unser Konzert bis auf den Schluss trocken über die Bühne... äh Strasse brin-
gen. Ein Gewitterregen verhinderte uns, das letzte Stück des geplanten Pro-
gramms zu spielen und verjagte uns und die Zuhörerschaft blitzartig an trockene 
Standorte. Leider wurde so ein gelungener Feststart und ein gemütlicher Abend 
für viele unmöglich. Die Gästeschar lichtete sich zusehends. Wir freuen uns, dass 
wir an diesem Anlass wieder mitwirken durften und sind für die Zukunft sicher 
wieder bereit. (Hugo) 
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Tagesausflug ... 

Tagesausflug nach “Irgendwo“ 

Früh morgens am 07. September 2018 hiess es bereit sein für eine Fahrt ins Unge-
wisse. Um 07.15h stieg eine muntere Schar in einen Kleinbus. Leider mussten eini-
ge sich aus verschiedenen Gründen kurzfristig abmelden. Alle waren gespannt auf 
das Ziel. Bei jeder grösseren Strassenkreuzung wurde gerätselt. Schnell war sicher, 
dass es nach Norden ging, dies wäre auch ein Wunder gewesen, wenn man die 
Begeisterung für die Südschweiz des Chauffeurs kennt. 
Bärti war der Routenchef und studierte seine Karte genau. Der Weg führte uns 
nach Huttwil in den Kanton Bern. Was gibt es da zu sehen?  Überraschung: die 
Nachtbüäbä sind nicht nur Musikanten, sondern auch Sportler. Wir bogen auf den 
Parkplatz der Firma „Flyer“. Velos mit Motor, ja, das ist etwas für uns Hobbyrad-
ler. Nach einem guten Kaffee mit Gipfeli starteten wir wohlgestärkt eine sehr inte-
ressante Werkführung. Das war aber noch nicht alles. Der Theorie und den Ein-
drücken folgte die Praxis. Helme auf, Velo gewählt und ab ging’s zur Testfahrt auf 
dem Firmengelände. So wäre velofahren ein Genuss. Steigungen wurden ohne 
Schweisstropfen problemlos gemeistert. Einige testeten die verschiedenen Velo-
arten (Bike, Stadtvelo, Tourenvelo mit Superfederung und leistungsfähigem Mo-
tor) ausgiebig.  
Nach dieser körperlichen Ertüchtigung folgte wieder eine ruhigere Phase. Es hiess 
einsteigen und Abfahrt über Langnau nach Eggiwil. Hier hatte der Kartenleser 
noch ein kleines Problem, das aber schnell gelöst wurde. Wenden und Abzwei-
gung in die Hügellandschaft. 

Das Restaurant Blapbach auf 
1120m ü.M. erwartete uns zu ei-
nem feinen Mittagessen. Leider 
war die mögliche Aussicht nicht 
ganz so optimal, da die umliegen-
den Berge im Nebel lagen. Nichts 
desto trotz, der Apéro unter einem 
grossen Sonnenschirm trug viel für 
eine gute Stimmung bei. 
 

Ein ausgiebiges Mittagessen (Schweinsbraten ge-
spickt mit Zwetschgen) mundete allen sehr. Wie es 
sich zeigte, gibt es bei uns noch einige Vielesser, 
denn sie bestellten nach dem üppigen Mahl noch 
eine Portion Meringues (Spezialität des Hauses) zum 
Dessert. Hier wurde auch den Vielessern die Grenze 
aufgezeigt, denn die Portion war nicht von schlech-
ten Eltern. 
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... 

Infolge der ausgiebigen Dessertesser konnte der 
Fahrplan nicht eingehalten werden und mit etwas 
Verspätung nahmen wir den nächsten Teil des Aus-
flugs in Angriff. Quer durch das Emmental führte uns 
der Weg nach Steffisburg, Thun und den Seen ent-
lang nach Meiringen. 
Da uns der Wetter-
gott wohlgesinnt 

war und den Regen wohlweislich zurückhielt, 
konnten wir noch einen kleinen Spaziergang 
durch die bekannte Aareschlucht absolvieren.  
Mit vielen Eindrücken stiegen wir in den Bus und 
traten via Brünigpass die Rückreise ins Urnerland 
an.  
So ein Ausflug muss noch gebührend abgerundet 
werden, so war der letzte Stopp „Schützenstube“ 
in Flüelen zu einem Abschluss-Imbiss. Einige kos-
teten noch das bekannte Schützenstuben-Poulet. 
Mit vollem Magen und vielen Erinnerungen schlossen wir hier den erlebnisreichen 
Tag ab und kehrten zufrieden und etwas müde nach Hause zurück. 
Dank gebührt dem Reiseleiter Bärti Muther und dem Chauffeur Edwin Gutjahr, die 

diesen Tag vortrefflich vorbereitet und durchgeführt haben. (Hugo) 

Wir „Nachtbüäbä“ bedanken uns bei 

all unseren Freunden und Gönnern 

und wünschen frohe Festtage 

und ein gutes und erfolgreiches 

2019 
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Komponisten vorgestellt 

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! 

Franz Meierhofer 

Franz Meierhofer wurde am 29.11.1948 in 
St. Kathrein am Hauenstein in Österreich 
geboren, wo er noch immer wohnt. Als 
Flügelhornist und Stabführer ist Franz seit 
1963 aktives Mitglied im Musikverein St. 
Kathrein. Er war Obmannstellvertreter, 
Kapellmeisterstellvertreter, 13 Jahre Ka-
pellmeister und seit 2006 Ehrenkapell-
meister. 
Vom steirischen Blasmusikverband erhielt 
Franz die Ehrennadel in Gold, das Ehren-
zeichen in Gold und das Verdienstkreuz in 
Silber, die Florianiplakette vom steiri-
schen Landesfeuerwehrverband und die 
silberne Verdienstmedaille vom Roten 
Kreuz. Franz Meierhofer ist Bürgermeister 
ausser Dienst, Ehrenringträger der Ge-
meinde Kathrein und Träger des grossen 
Ehrenzeichens für besondere Verdienste 
um das Land Steiermark. 

Bis jetzt komponierte und textete er ca. 170 Märsche, Polkas, Walzer, Jodler und 
Weisen.Mit der Polka «Viele schöne Stunden» ist Franz Meierhofer auch in unse-
rem Repertoire vertreten. (Toni) 

Ein reicher, sehr alter Mann diktiert auf dem Krankenbett sein Testament. Er ver-
fügt, daß auf seiner Beerdigung die Schattdorfer Nachtbüäbä spielen sollen. Der 
Rechtsanwalt nickt und sagt: "In Ordnung. Und was möchten Sie hören?"  
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Aus unserem Repertoir 

«Auf der Vogelwiese» 

Seit vielen Jahren ist die Polka «Auf der Vogelwiese» ein fester Bestandteil in un-
serem Repertoire. Die Vogelwiese ist eine schöne klassische böhmische Polka, die 
immer für gute Stimmung sorgt. Der Titel wird häufig als Werk des bekannten 
Volksmusiker Ernst Mosch (1925-1999) dargestellt, die Melodie stammt jedoch 
tatsächlich von dem tschechischen Kapellmeister und Komponisten Josef Poncar 
und ist danach durch die Interpretation durch Ernst Mosch und seinen «Original 
Egerländer Musikanten» in Deutschland bekannt geworden. Im Original heisst der 
Titel «Cecilka-Polka» oder auch «Pocapelska-Polka» 
Der deutschsprachige Originaltext stammt von Gerald Weinkopf (1925-1992), 
einem bekannten Jazzmusiker und Fernsehjournalist, der heimlich für die 
«Original Egerländer Musikanten» arbeitete. Von ihm stammt z.B. auch der Text 
von «Wir sind Kinder von der Eger». Weinkopf hat sich dabei durchaus passend 
von einem Schützenfest inspirieren lassen, dessen Veranstaltungsort wegen des 
damit verbundenen Vogelschiessens  häufig als Vogelwiese bezeichnet wurde. Die 
bekannteste Vogelwiese befand, bzw. befindet sich noch heute auf den Elbwiesen 
in Dresden auf Höhe des weltbekannten Zwingers. Bis heute können die Besucher 
dieser schönen Stadt dort die Vogelwiese finden. 
Gelegentlich ist strittig, ob es denn nun «Auf die Vogelwiese» oder «Auf der Vo-
gelwiese» heisst; also ob der Franz noch hingeht, oder er schon da ist. Nun – bei-
des ist richtig! Der Titel heisst auf allen bekannten Notenblättern «Auf der Vogel-
wiese», alle bekannten Gesangstexte beginnen jedoch mit «Auf die Vogelwiese 
ging der Franz…..»  (Bärti) 
 
Hier nun der Text, für alle diejenigen, die ihn noch nicht kennen: 
 

Auf die Vogelwiese ging der Franz, 
weil er gern einen hebt, 

und bei Blasmusik und Tanz 
hat er so viel erlebt. 

Das Bier im Zelt war gut und herrlich kühl, 
darum trank der Franz viel zu viel. 

Früh am Tag war er so frisch, 
doch Abends  lag er unter’m Tisch. 

(Zwischenspiel) 

Das Bier im Zelt war gut und herrlich kühl, 
darum trank der Franz viel zu viel. 

Früh am Tag war er so frisch, 
doch Abends lag er unter’m Tisch 
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Impressionen 

Zwei Nachtbüäbä unterhalten sich miteinander. "Man sagt, die Genialität ist eine 
Krankheit." "Sei beruhigt! Du siehst ganz gesund aus."  
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Ständchen im SBB-Areal Erstfeld  am 30.05.2018 

An einem schönen und warmen Maientag begrüssten wir die ankommenden Gäs-

te vor der Werkhalle der Tunnelrettung mit schönen und lockeren Blasmusikmelo-

dien. Es trafen sich Bahningenieure aus aller Herrenländer in Erstfeld, um vom 

neuen Gotthard-Basistunnel einen realen Eindruck zu erhalten. Während dem 

Lunch überreichten wir den Besuchern des Anlasses im Innern der Halle einen 

buntgemischten Melodienstrauss. Die wissbegierige und fröhliche Gästeschar 

verabschiedeten wir wieder vor der Halle mit einem rassigen Marsch. (Hugo) 

Militärische Beförderungsfeier in Andermatt am 23.11.2018 

Jede Organisation benötigt fachli-
che und charakterlich starke Füh-
rungskräfte. Dies wurde auch an 
dieser Feier in Andermatt gebüh-
rend zelebriert. Der militärische 
Anlass wurde in der Kaserne Alt-
kirch in Andermatt im kleinen Rah-
mendurchgeführt. Unser Part war, 
dem traditionellen Anlass den rich-
tigen Stellenwert zu verleihen. Mit dem Fahnenmarsch, der Landeshymne und 
einigen gehörfälligen Melodien konnten wir dem Wunsch sicherlich gerecht wer-
den. (Hugo) 

Dann war da noch ... 

Chlaus 2017 

An einer unserer letzten Probe 2017 überraschte uns ein besonderer Besuch. Der 
Chlaus! Uns schwante nichts Gutes und so war es auch. Jeder einzelne von uns 
wurde zitiert. Was da alles an Sünden im Laufe des Jahres zusammen kam! Zum 
Glück kamen zu unserer Rettung doch auch noch einige gute Seiten zur Sprache. 
Mit dem guten Vorsatz im 2018 alles besser zu machen liessen wir die Probe an-
schliessend doch noch gemütlich ausklingen. Vielen Dank , lieber Chlaus! 
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Ein elegantes, junges Paar speist im Nobelrestaurant. Da tritt der Chefkellner an 
den Tisch und wendet sich dezent an die Dame: „Ist es Ihrer Aufmerksamkeit ent-
gangen, dass Ihr Gemahl soeben unter den Tisch gerutscht ist?“ 
„Da sind Sie einem Denkfehler aufgesessen, Herr Ober, mein Gemahl ist nämlich 
soeben zur Tür hereingekommen.“ 
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17 19 
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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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Ein Schaufenster in Chicago erregte die Neugier eines Mu-
sikfreundes: Neben einigen wunderschönen, blank blitzen-
den Posaunen lagen einige schwere Colts. Der Musikfreund 
blieb lange vor der Auslage stehen, dann betrat er das Ge-
schäft und meinte: »Witzige Auslage haben Sie. Wie geht 
denn das Geschäft?« Der Händler darauf: »Die Posaunen 
gehen nicht so gut, aber immer, wenn ich eine verkauft 
habe, kommen am nächsten Tag die Nachbarn und decken 
sich mit Colts ein.«  
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Axenstrasse 80 
Tel 041 874 00 50 

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

Max Regers jüngste Komposition wird von einem Kritiker furcht-
bar verrissen. Kurze Zeit später erhält der Kritiker einen Brief: 
"Sehr geehrter Herr, ich sitze auf dem stillsten Ort meines Hauses 
und habe Ihre Kritik vor mir, - bald werde ich sie hinter mir ha-
ben. Max Reger." 

Bitte berücksichtigen Sie, wenn immer möglich 
unsere Inserenten und Gönner 

Druck: HGC / Roli Satz  Gestaltung: Ueli Klemenz 



 


