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Auf Einladung des Musikvereins Rohmatt (Deutschland) unternahm die Feldmu-
sik Strättligen am Wochenende vom 6./7. Oktober 2018 eine weitere Konzertrei-
se in den Schwarzwald nach Häg-Ehrsberg. Der Kontakt zum Musikverein Roh-
matt besteht bereits seit dem Jahr 2007. Die gegenseitigen Besuche finden im-
mer grossen Anklang. 

Am Samstagmittag trafen sich 
die Aktivmitglieder sowie einige 
Begleitpersonen beim Probelo-
kal. Nach dem Verladen der In-
strumente, Uniformen und des 
übrigen Gepäckes im bereitste-
henden Car konnten wir pünkt-
lich abfahren. Die Reise dauerte 
wegen einer Umleitung etwas 
län-
ger 

als geplant. Endlich erreichten wir unser erstes Ziel, 
nämlich das Vereinslokal des Musikvereins Rohmatt, 
wo uns die Gastgeber herzlich begrüssten, und uns 
mit Kaffee und Kuchen verwöhnten. Der Zeitplan 
musste eingehalten werden, und so hiess es bald 
weiterfahren zum anschliessenden Zimmerbezug im 
Hotel Löwen in Todtmoos.  

In der vollbesetzten Festhalle von Ehrsberg begann 
um 20 Uhr das Unterhaltungskonzert der bekannten 
Formation Jörg Bollin und „Das Mährische Feuer“. 
Diese Blasmusikkapelle besteht aus 14 exzellenten 
Musikanten aus dem süddeutschen Raum, welche 

die böhmisch-mährische Blasmusik 
pflegen. Es herrschte eine tolle Stim-
mung und die Band unterhielt die 
Besucher bis nach Mitternacht mit 
Blasmusik in allen Variationen. Im 
abwechslungsreichen Programm wa-
ren böhmisch-mährische Titel, Solo-
stücke und moderne Arrangements 
vertreten. Was wir hier erleben durf-
ten, war absolute Spitzenklasse. 
Während die ersten Strättliger bereits 
kurz nach dem Konzert den Ort ver- 
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liessen, haben die Anderen bis 
spät in die Nacht das Fest aus-
klingen lassen. Für die letzten 
Heimkehrer war demnach nur 
noch ein kurzer Schlaf ange-
sagt. 

Nach dem leckeren Frühstück 
fuhren wir wiederum mit dem 
Car nach Ehrsberg, wo wir uns 
zuerst in der Festhalle auf das 
bevorstehende Frühschoppen-

konzert vorbereiteten. Vor unserem 
Auftritt konnten wir noch den traditio-
nellen Erntedankfest-Umzug anschau-
en. Es gehört hier zum Brauchtum, 
dass jeder Dorfteil in der Gemeinde 
Häg-Ehrsberg mit einem eigenen Ern-
tedankwagen am Umzug teilnimmt. 
Entsprechend vielfältig war das Ge-
schehen.  

Nun war die Feldmusik Strättligen an der Reihe. Wir spielten ein rund 1 ½-
stündiges Frühschoppenkonzert in der Festhalle. Speziell für diesen Anlass ha-
ben wir kurzfristig einige zusätzliche Stücke, insbesondere Schweizer Hits, in 
unser Repertoire aufgenommen. Das zahlreich anwesende Publikum hatte gros-
se Freude am unterhaltsamen Programm und applaudierte kräftig. 

Das Ende unseres 
Aufenthaltes rückte 
unaufhaltsam näher, 
und wir mussten uns 
von unseren Gastge-
bern bereits wieder 
verabschieden, und 
die Heimfahrt antre-
ten. Johnny Straub-
haar chauffierte uns 
sicher und auf direk-
tem Weg an den Aus- 
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gangspunkt unserer Reise 
zurück. 

Ein gelungener Ausflug in 
den Südschwarzwald bei 
sonnigem Herbstwetter und 
viele herzliche Begegnun-
gen mit unseren Musikka-
meraden und Musikkame-
radinnen von Rohmatt blei-
ben als schöne Erinnerung. 

Wir danken dem Musikverein Rohmatt 
bestens für die Einladung und die 
Gastfreundschaft. Nach dem Motto 
„Kameraden für immer“ freuen wir uns 
auf das nächste Zusammentreffen. 

Andreas Bühler 


