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Wir empfehlen uns mit  
volkstümlicher Blasmusik 

für: 
 
 

 Frühschoppen 
 Firmenfeste 
 Vereinsanlässe 
 Jubiläen 
 

 
 

Kontaktadresse: 
 

Edwin Gutjahr  
Gärtnerweg 5 
6472 Erstfeld 

Tel. 041 880 14 65 

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 

Wiederum neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Wir stehen an der Tür zum 55. Jahr 
des Bestehens der Blaskapelle Schattdorfer Nachtbüäbä. Auch wenn das vergan-
gene Jahr nicht sehr hohe Wellen schlug, konnten wir doch einige gemütliche 
Stunden zusammen verbringen. 

Der Höhepunkt im verflossenen Jahr war neben unserer Pfingstreise und den be-
reits traditionellen Anlässen sicher unser Mitwirken an der 3. Urner Blasmusik-
stubätä. An diesem Anlass, der von uns 2008 ins Leben gerufen wurde, gaben alle 
Urner Blaskapellen ein 40 minütiges Konzert. Der grosse Publikumsaufmarsch und 
die Begeisterung des Publikums zeigten, dass diese Art von Musik grossen An-
klang findet. 

Für eine kleine Formation, wie die Blaskapelle Schattdorfer Nachtbüäbä, ist es 
nicht selbstverständlich, dass sie 55 Jahre bestehen kann. Sind wir stolz auf das 
was wir erreicht haben und hoffen, weiterhin mit unserer Blasmusik die Zuhörer 
zu erfreuen.  

Für die Unterstützung, die wir von unseren treuen Sponsoren und Gönnern erhal-
ten, möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 

Die Blaskapelle Schattdorfer Nachtbüäbä wünscht Ihnen allen eine besinnliche 
Adventszeit, schöne Weihnachten und ein glückliches und gesundes 2020. 

 

Dezember 2019, 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 



 

 
7 dr Nachtbüäb Nr 23 / 2019 



dr Nachtbüäb Nr 23 / 2019 8 

 

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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Eine verkniffene ältere Kundin kommt ins Bekleidungshaus: "Ich möchte einen 
Rock, der zu meinem Typ paßt!" Die Verkäuferin schaut sie prüfend an und sagt: 
"Faltenröcke gibt's da drüben!"  
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Am Donnerstagabend, 6. Dezember wurde nicht musiziert. Wir nahmen den 
Klaustag als Anlass, uns im gemütlichen Rahmen zu treffen und unbeschwerte 
Stunden im Restaurant Mühle zu geniessen. Überraschenderweise hatte der Sa-
michlaus an diesem Abend noch freie Zeit und besuchte unsere Runde im Restau-
rant. Er wollte uns besuchen und uns noch einige Bemerkungen und Anregungen 
auf den weiteren musikalischen Weg mitgeben. 
Von jedem Mitglied der Blaskapelle 
hatte er Lobendes und Tadelndes in 
seinem Buch aufnotiert. Zu erwähnen 
ist noch, dass sein Schnauz etwas 
hoch angewachsen war, so dass er 
ihm fast die Augen verdeckte und ihm 
das Lesen im goldenen Buch sehr er-
schwerte, was aber die fröhliche Run-
de nicht störte. Die anwesende Ge-
sellschaft hatte sich schlecht für einen 
Chlaus-besuch vorbereitet. So durfte 
er für seine meist aufmunternden 
Worte leider, leider nur wenige Dan-
kessprüchlein entgegennehmen. 

Als Dank an alle wurde anschliessend ein kleiner Imbiss (kalte Platte) serviert. Lei-
der verrann die gemeinsame Zeit sehr schnell und es hiess aufbrechen und nach 
Hause gehen.  (Hugo) 

 

Klausabend 2018 
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Am 11.Januar im neuen Jahr hiess es für uns früh aufstehen, denn um 9.00h 
durften wir in Andermatt zum Spiel antreten. 

Das Armeelogistikcenter Monteceneri (ALCM) führt jedes Jahr einen traditionellen 
Jahresrapport durch. Dieses Jahr war wieder Andermatt an der Reihe und wir er-
hielten den Auftrag, die Veranstaltung musikalisch zu umrahmen. Voll motiviert 
und in Vollbesetzung traten wir pünktlich in der Mehrzweckhalle in Andermatt an. 
Nebst dem musikalischen Auftrag konnten wir uns die vielen Statistiken über: Per-
sonal, Immobilien, Arbeitsaufwand und Kernaufgaben zu Gemüte führen. Nach 
längerem Ausharren bei langen Referaten lockerten wir die Atmosphäre mit 
schmissigen Melodien auf. Am frühen Nachmittag wurden wir gestärkt durch ein 
Stehlunch wieder nach Hause entlassen.   (Hugo) 

Jahresrapport Armeelogistikcenter Monteceneri 

Mit einem gütlichen Nachtessen wird jeweils das vergangene Jahr offiziell abge-
schlossen und das neue eröffnet. Zu diesem Anlass werden die Partnerinnen und 
Partner eingeladen, dies soll ein Dankeschön für den Einsatz der Aktiven und für 
die moralische Unterstützung der PartnerInnen gewertet werden.  

 
Edwin Gutjahr eröffnete den Anlass mit 
treffenden Worten und mit einigen An-
spielungen auf die heutige Erfahrung 
(viele Statistiken) in Andermatt. Seine 
Eröffnungsrede wurde mit einigen La-
chern und einem grossen Applaus 
quittiert.  

Gemeinsames Nachtessen am 11. Januar 
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 ... 

Einige Dorfvereine und Einzelmusikanten versammelten sich am Abend des 
10.Februar 2019 für ein kurzes Stelldichein in der Kirche Schattdorf. Jede Formati-
on trug ihre musikalischen Grüsse in einem 10-minütigen Auftritt vor. Wir nahmen 
diese Einladung gerne an und trugen das unsrige zu diesem Anlass bei. Eine grosse 
Zuhörerschaft lauschte den einzelnen Vorträgen und genoss den musikalisch ab-
wechslungsreichen Winterabend.   (Hugo) 

Musikerlebnis in der Kirche Schattdorf 

Bei bester Stimmung und einem vortrefflichen Mahl aus der Küche des Restau-
rants Kreuz in Altdorf wurde eifrig geplaudert und manche Erinnerung aus dem 
Vereinsalltag wieder hervorgeholt. 

Leider vergehen die fröhlichen Stunden viel zu schnell und bei vorgerückter Stun-
de verabschiedeten wir uns und kehrten zufrieden nach Hause zurück.   (Hugo) 

Die Kleinbrauerei Striär Biär lud am 26.April 2019 die Öffentlichkeit zu einem Fei-
erabendbier ein. Wir halfen mit, die gemütliche Bierstimmung mit unseren musi-
kalischen Weisen zu verstärken. Der kleine Saal im Fabrikgebäude bot die ideale 
Umgebung eine lockere Feierabendstimmung.  (Hugo) 

„Tag des Biers“ 

Bei bestem Sommerwetter umrahmten wir am 16.Juni 2019 die Matineé der AS 
Diavoli Rossi im Rudenzpark in Flüelen. Hier zu spielen macht uns jeweils viel 
Spass und wir verfallen in eine richtige Spiellaune. So unterhalten wir die Gäste 
gerne bis in den frühen Nachmittag. Dank auch an die Organisatoren für die gute 
Bewirtung  (Hugo) 

Matinée im Rudenzpark in Flüelen             
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Beförderungsfeier der Gebirgsspezialisten in Andermatt 

Bei schönem, aber windigem Wetter fuhren wir am Freitagnachmittag 14.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 stets bei militärischen Anlässen 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 liessen uns von den Föhnböen, die uns zwangen die Noten zu befes-
tigen, nicht beeindrucken. Die eindrückliche und militärisch perfekte Feier fand 
vor einer kleinen Zuhörerschaft, aber vor einer eindrucksvollen Bergkulisse, statt. 
Für das dankbare Publikum gaben wir Marschmusik, Polka, Fahnenmarsch und 
Landeshymne zum Besten und umrahmten so die interessanten Ansprachen der 
militärischen Vorgesetzten und den eindrücklichen Festablauf.  (Hugo) 

Damit wir bei schönen Sommerabenden nicht immer in geschlossenen Räumen 
proben müssen, pflegen wir jeweils einen Ortswechsel. An diesem Abend war die 
Terrasse des Restaurants zur Mühle unser Probeort. An diesen Auftritten spielen 
wir unser eingeübtes Repertoire vor Publikum und hoffen, dass wir die anwesen-
den Gäste mit unseren Weisen unterhalten und erfreuen können.  (Hugo) 

Probe im Restaurant zur Mühle 

Am 3. Oktober verlegten wir den Probeabend nach Erstfeld. Charlotte, die Frau 
unseres Posaunisten Hanspeter, durfte ihren Eintritt ins AHV-Alter feiern und heg-
te den Wunsch, dass wir die geladenen Gäste und sie musikalisch erfreuen wür-
den. Gerne kamen wir diesem Wunsch nach und brachten den zahlreichen Ge-
burtstagsgästen unsere Musikliteratur etwas näher. Es war ein gelungener Abend 
und es bleibt uns auch dem Geburtstagskind zu gratulieren und für die flotte Be-
wirtung zu danken.  (Hugo) 

Geburtstagsständchen im Krump 
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Das Dorffest in Schattdorf ist ein wichtiger Meilenstein im Alltagsleben der Schatt-
dorfer. Ganze Familien treffen sich hier mit ihren Kindern. Die Strasse ist verkehrs-
frei und somit ein geeigneter Treffpunkt. Die Tische und Bänke waren schon am 
späteren Nachmittag gut besetzt und erstmals konnten viele Festbesucher in ei-
nem grossen Zelt Platz nehmen. Um 18.00h eröffneten wir den Anlass mit unse-
ren böhmischen und mährischen Blasmusikweisen. Das zahlreich erschienene 
Publikum dankte jeweils mit kräftigem Applaus. Dieses Jahr war uns der Wetter-
gott gut gesinnt und bescherte allen einen angenehmen und trockenen Abend. 
Dies trug viel zu einer lockeren Stimmung auf dem Festgelände bei. Um 20.00h 
beendeten wir unseren Auftritt und überliessen das musikalische Feld anderen 
Musikformationen und DJ’s. Auch wir konnten noch den Abend bei Speis und 
Trank und vielen Gesprächen ausklingen lassen. In vorgerückter Stunde verliessen 
die meisten von uns das Terrain und überliessen den Sitzplatz anderen Festgästen. 
Dem OK ist es auch dieses Jahr gelungen, ein interessantes und unterhaltendes 
Programm für Gross und Klein zu gestalten. Zufrieden kehrten wir nach Hause 
zurück und sind auch nächstes Jahr bereit, wenn gewünscht, wieder unseren Bei-
trag für ein gelungenes Treffen zu leisten.  (Hugo) 

Dorffest Schattdorf 

Ständchen bei Toni und Elsbeth  

Am 4. Juli probten wir auf Einladung unseres ältesten Mitgliedes Toni Mulle in 
seinem idyllischen Garten. Gerne nahmen wir diese Einladung an, da es an diesem 
schönen Sommerabend im Freien zu spielen sowieso motivierender war. Wir ga-
ben unser Bestes, im Bewusstsein, dass nach dem Einsatz eine feine Verpflegung 
auf uns wartete. Das warme Wetter erlaubte es uns nach der verkürzten Probe in 
der «Gartenlaube» Platz zu nehmen.  Mit hausgemachten „Siidwirschtä“ und ei-
genem Honigbier wurden wir auch kulinarisch verwöhnt. Bei den üblichen ausgie-
bigen Diskussionen über Gott und die Welt, Nachtbüebä-Episoden und Aktuelles 
verging die Zeit im Fluge. Nochmals herzlichen Dank für die Gastfreundschaft an 
Toni und Elsbeth. (Hanspeter) 
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„Stubätä“  in Seedorf 

Dieses Jahr trafen sich die fünf Urner Formationen unter dem Motto „Böhmisch-
Mährisch zum 3. Treffen in Seedorf. Dabei waren nebst der Kapelle Böhmisch plus 
aus Bauen, der Sechsermusik aus Bürglen, der Blaskapelle Schächental aus Unter-
schächen und der Seedorfer Blaskapelle, auch wir, die „Schattdorfer Nachtbüäbä“. 
Organisiert war der Anlass mustergültig von Mitgliedern der Seedorfer und Schä-
chentaler Blaskapelle. 
Schon lange vor Türöffnung füllte sich die Seedorfer Mehrzweckhalle mit erwar-
tungsvollen Gästen bis auf den letzten Platz. 
Pünktlich um 19.30h eröffnete die Blaskapelle aus Bauen den Konzertabend. Die 
einzelnen Musikformationen spielten jeweils 40 Minuten lang verschiedene Kom-
positionen aus ihrem Repertoire. Es wurden sehr unterschiedliche Stilrichtungen 
präsentiert. Um 23.30h rundeten alle Kapellen gemeinsam den Abend mit zwei 
Gesamtchorstücken ab. 
Das anwesende Publikum quittierte den musikalischen Genuss mit einem langen 
Applaus. 
Dieser Abend darf in unseren Annalen sicherlich als erfolgreich und gelungen fest-
gehalten werden. Denn wir spielten unsere Literatur mit viel Konzentration, Spiel-
freude und guter musikalischer Darstellung.  

Anschliessend liessen auch wir den Abend bei einem Bier und bei einem gemütli-
chen und entspannten Beisammensein ausklingen. Der Anlass bot nebst den musi-
kalischen Leckerbissen auch manche Gelegenheit, altbekannte Musikkollegen und 
-kolleginnen zu treffen. (Hugo) 
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Pfingstreise 2019 

Am Samstag, 8. Juni 2019 startete die Nachtbüäbä-Familie ihre Reise an der See-

dorferstrasse 48 bereits um 07.15 Uhr. Instrumente und Koffern waren verstaut 

und pünktlich (wie immer) konnte es losgehen. Wie üblich war das Reiseziel nur 

unserem Reiseleiter Bärti Muther bekannt. Schnell wurde gerätselt, als unser 

Chauffeur Christian Müller (Uristier-Reisen) Richtung Norden fuhr, geht`s nach 

Elsass oder Schwarzwald oder Allgäu oder....?   

Beim Kaffeehalt in der Raststätte Gunzgen-Nord konnten sich noch einige mit Gip-

feli stärken, die vor lauter Nervosität aufs Zmorgä verzichteten. Zudem wurde die 

Reisekasse durch WC-Gebühren etwas aufgebessert.  

Weiter ging`s Richtung Rheinfelden, wo wir die Grenze zum grossen Nachbarn 

überquerten. Auf Umwegen durchfuhren wir das Markgräflerland, durch enge 

Strassen und kleine Dörfchen vorbei an vielen Obstgärten und Weinbergen.  

Bei einem Spaziergang im malerischen Städtchen Staufen 

genehmigten wir uns einen Apero. Der Magen knurrte 

schon bedenklich, doch es ging zuerst noch mit dem Car weiter. Zum Glück bog 

der Chauffeur bald zu einem grossen Gutshof ab. Auf dem Bohrerhof kamen alle 

Spargelliebhaber voll auf die Rechnung. Bei den vielen gluschtigen Menüvorschlä-

gen fanden (fast) alle eine passende Mahlzeit. 

Das vermutete Reiseziel «Elsass» lag noch immer nahe, doch unser Chauffeur fuhr 

rechts der Stadt Freiburg vorbei und lenkte in Richtung Schwarzwald.  Über die 
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... 

Schwarzwald-Hochstrasse gelangten wir zu unserem nächsten Ziel; Titisee. Hier 

packten wir unsere Instrumente aus und begaben uns mitten in die Touristen-

Promenade.  

Der Wettergott meinte es gut mit uns, kaum erklang das erste Musikstück, stellte 

er auch den zügigen Wind ab. Mit unserem Spiel erfreuten wir die vielen Touris-

ten aus nah und fern. Nach einer «Bierrunde» begaben wir uns wieder zum Bus. 

Nach kurzer Fahrt erreichten wir Rötenbach, ein kleines Dörfchen, wo wir unsere 

Zimmer bezogen. In der Pizzeria «Zum Bierhaus» wurde uns ein feines italieni-

sches Nachtessen serviert.  

Kaum war das Geschirr abgeräumt, holte 

Christian seine Handorgel hervor und 

spielte in seiner unverkennbaren fröhli-

chen Art einige Musikstücke zum Singen 

und Tanzen auf. Bald machte sich die 

Müdigkeit vom langen, ereignisreichen 

Tag bemerkbar und man begab sich zu 

«christlicher» Zeit zu Bett. Der Reiseleiter 

bezahlte noch die grosse Rechnung und 

erhielt einen kleinen Beleg (6x9 cm).  
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Am nächsten Morgen waren (fast) alle wieder pünktlich zum Zmorgä bereit. Ge-

spannt war man wieder, wohin die Reiseleitung uns an diesem Tage führt. Über 

Berg und Tal (Wuttachtal) erlebten wir weitere Naturschönheiten des Schwarz-

waldes. 

Nächster Halt war auf dem riesi-

gen Gelände der höchstgelege-

nen Brauerei Deutschlands: 

Staatsbrauerei Rothaus. Eine kun-

dige Leiterin in Schwarzwälder-

tracht führte uns durch das ganze 

Brauereigelände und erzählte uns 

viel Wissenswertes über Bier und 

seine Braukunst. Die Pointe des 

einleitenden Witzes zur Diashow 

ging etwas verloren. 

Den Apero spendete Romy Walker zum Anlass, dass ihr Mann Richard am heuti-

gen Tag seinen 70. Geburtstag feiern konnte. Herzlichen Dank noch an dieser Stel-

le.  

In der Gaststätte des Bierhauses 

konnten wir nebst einem feinen 

Essen noch die verschiedenen 

Biere geniessen. Bald mussten 

wir unsere Heimreise antreten, es 

begann auch leicht zu regnen. 

Kaum hatten wir die Schweizer-

grenze passiert, steuerte unser 

Chauffeur die Insel Rheinau an. 

Eine kompetente Führung gab 

uns Informationen zur Kunst, 

Geschichte, Architektur und Spiritualität des Klosters und der Klosterkirche. Die 

vielen kunstvoll gestalteten Altäre, Chorstühle und div. Gegenstände, sowie die 

prachtvollen Messgewänder brachten uns zum Staunen, aber auch zum Nachden-

ken! Nach einer Kaffeepause im angrenzenden Klostergasthof traten wir die Heim-

reise an. Gut gelaunt und wohlbehalten brachte uns Christian Müller wieder zu-

rück nach Seedorf. Für diese eindrückliche und unterhaltsame Reise danken wir 

nochmals unserem Reiseleiter Bärti Muther recht herzlich. (Hanspeter)  

... 
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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! 

Wir „Nachtbüäbä“ bedanken uns bei 

all unseren Freunden und Gönnern 

und wünschen frohe Festtage 

und ein gutes und erfolgreiches 

2020 

Danke! 
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Aus unserem Repertoire 

In unserem Repertoire haben wir seit einiger Zeit in der Notenhülle Nr. 24 die 
Polka Nr. 37 eingereiht.  Die Polka Nr. 37 heisst im Original «Zdenicka» und wur-
de komponiert von Metodej  Prajka. Kaum einer weiss, wie das Stück zu seinem 
aussergewöhnlichen deutschen Titel «Polka Nr.37» kam. Wilfried Rösch der Lei-
ter der Blaskapelle «Böhmische Freunde» weiss es. Er muss es wissen, schliesslich 
hat er diesem Stück diesen Namen gegeben. Manchmal ist es schon lustig, wel-
che Geschichten sich hinter manchen Stücken verbergen. Die Geschichte beginnt 
Anfang der 90er Jahre, nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war und vielen 
tschechischen Kapellen der Weg nach Deutschland offen stand. Damals blühte 
der Handel mit Noten. Da haben viele Blaskapellen Noten mit zu Auftritten nach 
Deutschland mitgebracht und diese aus dem Tour-Autobus verkauft. So fand eine 
bis dato namenlose Polka ihren Weg zu Wilfried Rösch. Er arrangierte das Stück 
nach seinen Vorstellungen, legte es bei einer Probe seiner Blaskapelle «Original 
Böhmischen» auf und stellte fest, damit lässt sich was machen. Aber die Polka 
hatte immer noch keinen Namen. Weil damals gerade die Hülle 37 in der Noten-
mappe der Blaskapelle «Original Böhmischen» leer war, fackelte der musikalische 
Leiter Rösch nicht lange und beschloss, das ist jetzt einfach die Polka Nr. 37. Der 
Titel wurde schliesslich verlegt und dadurch immer bekannter. In den 90er Jahren 
war die Polka so populär, dass sie lange Zeit die meistverkaufte Polka in Deutsch-
land war.  (Bärti) 

Ein Nachtbüäb und sein Sohn besuchen eine Hochzeit. „Papa“, sagt der Neunjähri-
ge, „ich habe gehört, dass in einigen Gebieten Afrikas die Männer ihre Frauen erst 
kennen lernen, wenn sie verheiratet sind.“  Der Vater: „Das ist in jedem Land so.“ 
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Zwei Nachtbüäbä kommen aus einem Lokal. Sie setzen sich in ihr Auto und wollen 
nach Hause fahren. An der nächsten starken Biegung werden sie aus der Kurve 
getragen. Der Wagen überschlägt sich. Die beiden werden hinausgeschleudert 
und landen auf einer Wiese. Da fragt der eine: "Hast du was abgekriegt?" "Nee, 
wieso", fragt der andere, "hat jemand einen ausgegeben?"  

Komponisten vorgestellt 

Alexander Pfluger, 

am 17. Februar 1970 in Kaufbeuren geboren, ist 
ein deutscher Musiker, Komponist und Arran-
geur. Er besitzt einen eigenen Musikverlag und ist 
Gründer der Blaskapelle  Die schwindligen 15. 

 

Die Karriere von Alexander Pfluger startete 1981 
als er bei seinem örtlichen Verein die Trompeten-
ausbildung begann. Von 1988 bis 1993 spielte er 
dann Baritonhorn und E-Bass bei OAL-Express 
(heute Allgäu-Power). Seit 1989 spielt er auch E-
Bass bei der Hudndudl Jazzband.  

Von 1993 bis 1997 war Alexander Pfluger Baritonist beim Gebirgsmusikkorps 8 in 
Garmisch-Partenkirchen. „Das Beste, was mir passieren konnte“, sagt er heute 
über diese Zeit. Denn dort wurden die Weichen für sein weiteres Wirken gestellt. 
1994 gründete Alexander Pfluger schliesslich mit einigen Kameraden des Musik-
korps die Kapelle Die Schwindligen15. 1999 gründete Alexander Pfluger den Alpen
-Sound Musikverlag. Seit 2005 besitzt er auch ein eigenes Tonstudio, seinen Job 
als Werkzeugmacher gab er erst 2009 auf. 
Heute arbeitet er als Musikverleger, freischaffender Komponist und Arrangeur, 
Dozent für böhmische und mährische Blasmusik, Musikproduzent und Tonmeis-
ter. Aus seiner Feder stammen ca. 400 Kompositionen und Arrangements. 
 
Im Herbst 2015 erschien das Buch «Böhmisch mit Herz ...» in Zusammenarbeit mit 
Holger Mück, welches die Stilistik, Spielweise und Interpretation böhmischer,  
egerländer und mährischer Blasmusik anschaulich erklärt. Alexander Pfluger be-
teiligte sich als Co-Autor des Buches. 
 
Mit den Titeln Geile Mucke, Polka; Bodensee-Polka; Finkensteiner-Polka und Stol-
zes Alpenland, Marsch ist Alexander Pfluger auch in unserem Repertoire vertreten 
(Toni)  
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Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hatten wir am 22.November 
wieder einen Auftritt bei einer Beförderungsfeier der Gebirgsspezia-
listen des Kompetenz-zentrum Gebirgsdienst der Armee in Ander-
matt. 
Ein kräftiger Föhn und leichter Nieselregen empfingen uns im ver-
schneiten Andermatt. Da die Wettersituation und die winterlichen 

Temperaturen keine Feier im Freien zuliessen, wurden wir in die Kaserne gebeten. 
Gerne nahmen wir das Angebot an, da wir somit in einer wohlgeheizten Umge-
bung unsere Weisen vortragen konnten. Fünf junge Männer wurden zum Wach-
meister befördert. Der Kommandant und der Armeeseelsorger ermahnten die 
Beförderten mit treffenden Worten an ihre schöne, aber auch verantwortungsvol-
le Aufgabe. Die Feier fand in einem kleinen Rahmen statt. Beförderte, deren Ange-
hörige und vereinzelte Gäste aus Politik und Militär nahmen an der kurzen Feier 
teil und wir untermalten einmal mehr den Anlass musikalisch. (Hugo) 

2. Beförderungsfeier der Gebirgsspezialisten in Andermatt 

Die „böhmische Lokomotive“ 

Auszug aus dem Buch „Böhmisch mit Herz ...“ von Holger Mück und Alexander Pfluger 

 

Folgende Vorstellung soll das Zusammenspiel 
zwischen Rhythmus und Melodie in der böh-
mischen Blasmusik verdeutlichen: Begleitung 
(Tuba, Schlagzeug und Nachschlag) sind die 
Lokomotive, die Melodiebläser sind der von 
der Lokomotive gezogene Waggon! 

Die Tuba 
Die Tuba ist das Bassinstrument zur Begleitung der Melodiebläser in der böhmi-
schen und mährischen Blasmusik und gehört zur Rhythmusgruppe. Sie ist die har-
monische Grundlage jeder Blasmusikkomposition und wird meist durch die eine B-
Tuba und/oder eine Tuba in F besetzt. Die B-Tuba bietet im tiefen Bassbereich mit 
ihrem runden Klang eine große Klangsubstanz. Eine Oktave darüber liegt die Tuba 
in F-Stimmung. Sie klingt „kerniger“ und „knackiger“. Zusammen sind beide ein 
klanglich unverzichtbares Gespann für das Fundament eines jeden Blasorchesters. 

Die Posaunen 
Die Posaunen werden in der böhmischen und mährischen Blasmusik nahezu aus-
schließlich als Begleitung der Melodiestimmen eingesetzt. Der Posaunen-
Nachschlag ist in der Regel dreistimmig als voller Akkord notiert und muss im 
exakten Rhythmus zusammen mit der kleinen Trommel (Snare) gespielt werden. 
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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 Schüler sollte Brahms ein Lied von Schubert vorspielen. „Zu dieser Kompositi-
on wurde Schubert durch den Gedanken an eine geliebte Frau inspiriert. Fühlen 
Sie sich also entsprechend in das Stück ein.“ 
Kurz nachdem der Schüler anfing zu spielen, winkte Brahms schon ab. „Sie haben 
mich falsch verstanden“, sagte er, „das Lied richtet sich an eine Geliebte, nicht an 
die Schwiegermutter!“ 
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Kommt ein Klarinettist zum Neurologen. Dieser untersucht dessen Ge-
hirn und stellt große Schäden fest - Klarinette spielen macht blöd. Also 
nimmt er es heraus und sagt dem Klarinettisten, er könne es in einer 
Woche wieder abholen, frisch überholt. Eine Woche vergeht, drei Wo-
chen, drei Monate - nichts. Da trifft der Neurologe den Klarinettisten 
zufällig auf dem Wochenmarkt. "Ihr Hirn ist längst fertig, wollen Sie es 
nicht endlich abholen?" - "Brauch ich nicht, ich spiele jetzt Tuba! 
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Ein Nachtbüäb geht auf eine mehrtägige Geschäftsreise. Beim Abschied sagt er zu 
seiner Frau: "Sollte ich wider Erwarten über das Wochenende aufgehalten wer-
den, schreibe ich dir rasch eine Karte." "Nicht mehr nötig", erwidert sie. "Ich habe 
die Karte schon in deiner Manteltasche gefunden." 

Das Telefon klingelt. Die kleine Nachtbüäbä-Tochter hebt den Hörer ab und 
lauscht der tiefen Stimme. „Sie sind also der Chef von meinem Papi“, sagt sie 
dann. „Und welcher sind Sie? Das Kamel, der Fettsack oder das Rindvieh?“ 
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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 

„Mama“, fragt die kleine Eva, „können Engel fliegen?“  Mama: 
„Ja, mein Kind.“ „Aber Rita kann doch nicht fliegen, oder?“  
„Nein, Rita ist ja unser Hausmädchen.“ „Aber Papa sagt immer zu 
ihr, sie sei ein kleiner, süsser Engel.“   Mama: „Dann fliegt sie!“ 

Bitte berücksichtigen Sie, wenn immer möglich 
unsere Inserenten und Gönner 

Druck: HGC / Roli Satz  Gestaltung: Ueli Klemenz 



 


