Herbstanlass Nuoler Alt-Kolleginaer vom 19. September 2008
Am Freitag 19. September 2008 trafen wir uns vor der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Lachen zu
unserem traditionellen Herbstanlass. Neben langjährigen treuen Mitgliedern haben erfreulicherweise wiederum auch jüngere Ehemalige teilgenommen.
In der Kirche nahmen wir in den vordersten Reihen Platz, von welchen wir auf den reichhaltig
geschmückten Chor blicken konnten. Dort begrüsste uns der ehemalige Lachner Gemeindepräsident Dr. Kaspar Michel, ein ausgewiesener Kenner des Kirchenschatzes. Seinen Vortrag
begann er mit einem kurzen Abriss über die Entstehungsgeschichte der Kirche. So erzählte er
uns, dass die imposante Doppelturmfassade in der Region einmalig ist und dass die Urheberschaft des Bauwerkes bis heute nicht ganz geklärt ist. Anschliessend wies er uns auf die Deckengemälde hin und die fast lebensgrossen Statuen der 12 Apostel an den Längswänden des
Schiffs. Weiter führten uns seine Ausführungen zum imposanten Hochaltar. Dort steht unter
anderem das Tabernakel, auf welchem wohl zum ersten Mal das Lachner Wappen vermerkt
worden ist. Die historischen Fakten wusste Dr. Kasper Michel geschickt mit Anekdoten aufzulockern und brachte uns damit mehr als einmal zum Schmunzeln.
Den Höhepunkt bildeten die vom Sigrist extra für uns im Chor hergerichteten Kirchenschätze.
Die älteste datierte Kostbarkeit bildete die prächtige Turmmonstranz, die mit ihren teilvergoldeten Figürchen beeindruckte. Weitere Monstranzen, Kelche, Kännchen, Kreuze, Statuetten,
Reliquien und Kerzenstöcke liessen uns weiter staunen. Gleich erging es uns mit den herrlichen Messgewändern, welche mit reichhaltiger Mailänder Stickerei faszinierten.
Im Anschluss an die kurzweilige und interessante Führung wartete ein feines Essen im Restaurant Kreuzplatz auf uns. Eine wunderbare Gelegenheit um wieder einmal über die Zeit in
Nuolen zu sinnieren und alte Kontakte zu pflegen sowie neue Bekanntschaften zwischen alten
Füchsen und „Neulingen“ zu schliessen. Zuletzt blieb wie jedes Jahr der harte Kern übrig, der
dann den Abend noch mit einem Abstecher ins Lachner Nachtleben ausklingen liess.
Erneut durften wir somit einen gelungenen Herbst-Anlass erleben, der uns ein paar zusätzliche Erinnerungen geschenkt und eine gewisse Vorfreude auf den Herbst 2009 versprüht hatte.

