
HERGISWILER JODLER FEIERN JUBILÄUM 
MIT URAUFFÜHRUNG

absolute Spitzenformation in Hergiswil. 
Seit 40 Jahren meistert Franz Bühler 
den Bläserpart, unterstützt von Beat 
Fischer am Akkordeon. Mit Fredy Reich-
muth am Piano und dem Bassisten 
 Dominik Lendi überzeugt dieses Musi-
kerquartett mit perfekt gespielter 
Volksmusik im Innerschweizer Stil auf 
allerhöchstem Niveau. Für die Pro-
grammführung ist der ehemalige Her-
giswiler Jodlerdirigent Alois Gabriel 
zuständig.

KULINARISCHER 
KONZERTEINSTIEG
Nicht nur gesanglich, auch kulinarisch 
soll der Gast sich wohlfühlen. Einmal 
mehr wird vor dem Konzert ein feines 
Dreigangmenü für 32 Franken ange-
boten: Flädlisuppe, Geschnetzeltes 
mit Pilzen, Butterreis, Gemüse und 
Dessert. Diese Köstlichkeit wird durch 
den Partyservice Zibung sorgfältig 
zubereitet und ganz bestimmt mun-
den. Anmeldungen sind ab 4. bis 26. 
April 2022 von 18 bis 20 Uhr unter 
Telefon 079 481 67 06 oder per E-Mail: 
mamilo.1@gmx.ch möglich. Eintritt: 
15 Franken.

Otmar Näpflin

Hans Setz. Er beschenkte die Jubilieren-
den mit der Komposition «Ärntedank», 
die er mit ihnen uraufführen wird. Im 
Weiteren wird gehörfälliges Liedgut be-
kannter Meister interpretiert und die 
vertrauten Hergiswiler Naturjuizmelo-
dien werden auch nicht fehlen. Oben-
drein werden die geladenen Gastfor-
mationen den Abend bereichern.

GR ATUL ANTEN AUS OBWALDEN 
UND LUZERN
Aus Menzberg, dem höchstgelegenen 
Dorf im Napfgebiet, wo seit 57 Jahren 
gejodelt wird, reist der Jodlerklub «Sen-
negruess» nach Hergiswil. Die 26 Mit-
glieder stehen ebenfalls unter der mu-
sikalischen Leitung von Hans Setz. Aus 
dem vielseitigen Repertoire werden sie 
verschiedene Kompositionen darbie-
ten, wobei der «Menzberg-Jodel» aus 
der Feder ihres Chorleiters nicht fehlen 
wird. Bekannte Grössen im Duettge-
sang sind Monika Ettlin und Lisäbeth 
Hurschler. Die beiden Frauen singen 
seit 13 Jahren zusammen und verfügen 
über prächtige Stimmen, die sie auch 
dem «Tschiferlicheerli» Obwalden zur 
Verfügung stellen, das Monika ganz 
erfolgreich dirigiert. Mit der Ländler-
kapelle Bühler – Fischer gastiert eine 

Die Jodlerinnen und Jodler vom Lop-
perdorf haben allen Grund zum Jubi-
lieren. Aus Anlass ihres 100-jährigen 
Bestehens laden sie – nach pandemie-
bedingter Verschiebung – am 30. April 
2022 zur verspäteten Geburtstagsfeier 
und zu ihrem Jubiläumskonzert ein. 
Jodler- und Volksmusikfreunde wer-
den ab 20.00 Uhr im Loppersaal bes-
tens unterhalten.

Das lange Warten und vor allem die 
herrschende Planungsunsicherheit ha-
ben ein Ende gefunden und lassen spür-
bare Vorfreude auf dieses Jubiläum 
aufkommen. Wie vielen anderen Kon-
zertveranstaltern so erging es auch den 
Hergiswiler Jodlerinnen und Jodlern. 
Sie sahen sich in ihrem Handeln ganz 
massiv eingeschränkt, weil organisato-
risch und betreffs Proben wenig bis gar 
nichts lief. Hoffnung und Zuversicht 
auf eine neue Normalität sorgten für 
einen Motivationsschub, sodass die 
Vorbereitungsarbeiten intensiv voran-
getrieben werden konnten. Die Hergis-
wiler Jodlerschar befindet sich nun auf 
der Zielgeraden und wartet mit einem 
gefreuten und abwechslungsreichen 
Konzertprogramm auf – gut vorbereitet 
und motiviert unter der Direktion von 


