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Am Samstagmorgen in aller Früh trafen sich 33 Mitglieder der Feldmusik Strättli-
gen und 16 Begleitpersonen vor dem Probelokal. Pünktlich um 08:02 Uhr fuhren 
wir los ins Ungewisse, da das Reiseziel von den Organisatoren strikt geheim 
gehalten wurde. Am Steuer des Cars sass Stefan Straubhaar. Nach etwas mehr 

als zwei Stunden Fahrt legten wir 
den ersten Halt in Stammheim im 
Kanton Zürich ein. Dort besuchten 
wir die Brauerei „Hopfentropfen“ 
der Familie Reutimann, wo wir 
nicht nur viel über das Bierbrauen 
erfahren haben, sondern auch 
selbst Hand anlegen durften. Zu-
erst musste das Gerstenmalz ge-

schrotet werden, dann wurde 
es eingemaischt. Dabei ka-
men die kräftigen Männer 
der Strättliger zum Einsatz. 
Nach einer gewissen Warte-
zeit musste die Brühe umge-
schüttet werden, was wiede-
rum die starken Herren über-
nahmen. Als Belohnung durf-
ten sie anschliessend die 
von den Reutimanns selbst gebaute Schnupfmaschine ausprobieren. Unter frei-
em Himmel und bei schönstem Wetter konnten wir schliesslich auch unser Mit-

tagessen geniessen und Bier und 
Schnaps degustieren. Bei der an-
schliessenden Bierolympiade stellten 
wir unser Geschick beim Bierkrug-
Curling, Untersetzerwerfen, Holzski-
laufen und Stiefelweitwurf unter Be-
weis. Dabei wurden vor allem die 
Lachmuskeln strapaziert. Vor der Ab-
reise besuchte ein Grossteil der 
Strättliger den hofeigenen Verkaufsla-
den, der mit einer grossen Vielfalt an 
originellen Hopfenprodukten wie bei-
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spielsweise Schnaps, Seife, Zahn-
pasta oder Würstchen aufwarten 
kann. Als Abschiedsgeschenk bekam 
jeder Besucher einen Bierhumpen 
der Brauerei überreicht. Zudem dür-
fen wir in einigen Wochen rund 160 
Flaschen von unserem selbst ge-
brauten Bier abholen. Wir möchten 
uns bei Markus Reutimann und sei-
nem Team für die informative Füh-
rung durch den Betrieb und die haus-
eigenen Hopfenplantagen ebenso 
wie für die vorzügliche Bewirtung 
herzlich bedanken. 

Am späteren Nachmittag ging un-
sere Reise mit etwas Verspätung 
weiter nach Frauenfeld, wo wir un-
ser Gepäck im Hotel Frauenfeld 
deponierten. Das eigentliche Ziel 
war jedoch Mettendorf im Kanton 
Thurgau, die frühere Heimat unse-
res Aktiv-Ehrenmitgliedes Paul 
Stutz. Nach dem herzlichen musi-
kalischen Empfang durch den Mu-
sikverein Thurtal-Hüttlingen konn-
ten wir uns bei einem Apéro bes-

ser kennen lernen, welches von Paul und Regula Stutz aus Freude über die 
kurzzeitige Heimkehr gesponsert wurde. Während dem Essen sorgte das Duo 
Zum-Wohl für die musikalische Unterhaltung. Anschliessend gab die Feldmusik 
Strättligen selbst einige Stücke zum Besten. Für das Finale schloss sich der 
Musikverein Thurtal-
Hüttlingen uns an und 
gemeinsam spielten 
wir unter anderem den 
von Paul Stutz für sei-
nen Vater komponier-
ten Marsch „Grüsse 
ans Thurtal“. Danach 
wurde getrunken, ge-
tanzt und gefeiert. Erst 
früh am nächsten Mor-
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gen kehrten die letzten Strättliger in 
das Hotel in Frauenfeld zurück. 

Nach einem herzhaften Frühstück 
verluden wir mehr oder weniger aus-
geschlafen unser Gepäck. Die Reise 
führte weiter nach Gottlieben am Bo-
densee, wo wir uns beeilen mussten, 
um das Schiff zu erwischen. Trotz be-

wölktem Himmel genossen wir 
die Fahrt sehr. Wegen zu nied-
rigem Wasserstand war die 
Schifffahrt nicht weiter als bis 
Stein am Rhein möglich, was 
uns jedoch nicht störte, war 
dies doch unser Ziel. Kurz vor 

12:00 Uhr erreichten wir Stein am 
Rhein, wo wir in einem Restaurant 
mit Aussicht auf den Fluss, ge-
schützt vor dem einsetzenden Re-
gen, unser Mittagessen geniessen 
konnten. Danach hatten wir noch 
Zeit, das kleine, malerische Städt-
chen zu besichtigen. 

Da wir uns schon in der Ge-
gend befanden, machten wir 
anschliessend einen Abstecher 
zum berühmten Rheinfall, wo 
die Zeit viel zu schnell verging. 
Müde aber mit vielen schönen 
neuen Erinnerungen traten wir 
um 17:00 Uhr die Heimreise an. 
Gegen 19:30 Uhr erreichten wir 
Thun. 
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Ganz herzlich bedanken wir uns bei Gabriela Lüthi und Paul Stutz für die Orga-
nisation und die Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs. Des Weiteren möch-
ten wir uns bei Stefan Straubhaar bedanken, der uns wie immer sicher ans Ziel 
und wieder zurück gebracht hat. Ein grosses Dankeschön für den herzlichen 
Empfang geht auch an den Musikverein Thurtal-Hüttlingen. Wir hoffen auf ein 
baldiges Wiedersehen. 

Mona und Vera Marti 

Weitere Impressionen: 


