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Über das Wochenende vom 21./22. April 2012 unternahm die Feldmusik Strättli-
gen eine Konzertreise, welche in den Schwarzwald nach Rohmatt (D) führte. 

Der erste Kontakt zum Musikverein Rohmatt entstand bereits 2007 „am Tag der 
Öffentlichkeit“ anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Löschzuges Thun. Seither 
fanden gegenseitig mehrere freundschaftliche Besuche statt. 

Gut gelaunt stiegen die Musi-
kantinnen und Musikanten so-
wie einige Begleitpersonen am 
Samstagmorgen in den bereit-
stehenden Reisecar. Die Car-
fahrt führte von Thun via Basel 
nach Zell im Wiesental. Hier 
wurde die Reisegruppe von ei-
nigen Mitgliedern des Musik-
vereins Rohmatt herzlich will-
kommen geheissen. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand eine Führung durch das örtliche Tex-
tilmuseum statt. Dabei wurde anschaulich vorgeführt, wie aus Baumwolle in ver-
schiedenen Schritten Stoff hergestellt wird. An den Jacquard-Webmaschinen 
wurde gezeigt, wie Bilder gewebt werden, was der Beruf des Patroneurs beinhal-
tet und wie Webmuster ent-
stehen. Aus den Schilderun-
gen konnte im Weiteren ver-
nommen werden, dass die 
Textilindustrie im Wiesental in 
der Hochblüte über 2‘000 Ar-
beitsplätze anbot. Wegen der 
Konkurrenz aus Fernost und 
des entsprechenden Preis-
druckes verschwanden die 
Arbeitsplätze nach und nach 
und schlussendlich die ge-
samte Industrie aus dem Tal. 

Nach dem Bezug der Zimmer im Hotel oder des Schlafplatzes im Massenlager 
trafen sich alle Musikantinnen und Musikanten im Vereinsheim zu einer gemein-
samen Musikprobe als Vorbereitung zum abendlichen Gesamtchor.  

Der Samstag-Abend stand ganz im Zeichen eines grossen 3-fach-Konzertes.  



VEREINSREISE NACH ROHMATT (D) VOM 21./22. APRIL 2012 
 
 

 
 

Musikverein Rohmatt 

Musikkapelle Kollnau 

Feldmusik Strättligen 

Der Musikverein Rohmatt als Gastgeber sowie die Musikkapelle Kollnau (D) und 
die Feldmusik Strättligen als Gastvereine boten ein hochstehendes Konzert. Die 
Vereine präsentierten sich von ihrer besten Seite und wussten die Zuhörer mit 
ihren Vorträgen zu begeistern. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Im Gesamtchor wurden abschliessend noch vier Stücke vorgetragen, welche 
beim Publikum ebenfalls grossen Gefallen fanden. 
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Der Musikverein Rohmatt verfügt 
in seinem Vereinsheim auch 
über eine gut eingerichtete Bar. 
Es ist deshalb nicht erstaunlich, 
dass der Anlass in dieser Lokali-

tät fortgesetzt wurde. In der vollge-
stopften Bar konnten bis spät in die 
Nacht bestehende Freundschaften 
gepflegt und neue Freundschaften 
geknüpft werden. 

Am Sonntag verschob sich die 
gesamte Musikantenschar 
nach Görwihl – Rotzingen, wo 
auf dem Nestorhof ein aus-
giebiger Brunch angeboten 
wurde. Einige Musikantinnen 
und Musikanten griffen spon-
tan zu den Instrumenten und 
spielten ad hoc ein paar Stü-
cke. Schon bald hiess es Ab-
schied nehmen. Auf der Rück-
fahrt konnte die Schönheit des 
Schwarzwaldes noch einmal 
genossen werden. 

Die Vereinsreise war ein gelungener Ausflug und viele schöne Augenblicke wer-

den uns in guter Erinnerung bleiben.  

Andreas Bühler 

 

 

 


