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Am Samstag 5. September 2020 trafen sich die Mitglieder der Feldmusik Strättli-
gen fast vollständig mit ihren Partnerinnen und Partnern zur lang herbeigesehn-
ten Musikreise. Voller Erwartungen freuten wir uns auf zwei fröhliche und unbe-
schwerte Tage im Kreise der «Strättlig-Musikanten». Lang war nicht klar, ob die 
Reise wegen der Corona-Pandemie überhaupt durchgeführt werden kann. 

Um 10:45 Uhr fuhr 
der Reisecar los zu 
einem Ziel, welches 
nur unsere Präsi-
dentin Anita Nüesch 
kannte. Anita hatte 
die Reise für uns 
organisiert, liess 
uns aber über das 
Ziel völlig im Dun-

keln. Nach einer gemütlichen Fahrt bei strahlendem Sonnenschein erreichten wir 
ca. 2,5 Std. später unser erstes Etappenziel Tuggen SZ. 

Vor dem Saloon «The Bandits» wurden wir vom 
Sheriff und seinen Cowboys und Cowgirls freundlich 
empfangen. Nachdem alle mit einem Westernhut 
ausgestattet waren, wurde der erste Drink fällig, um 
den Staub vom langen Ritt hinunter zu spülen. 

Nun wurde die ganze Gesellschaft in sechs Gruppen 
unterteilt. Danach ging es auf einen Westernpar-
cours, der alles von uns forderte, gleichzeitig aber 
allen riesigen Spass bereitete. Wir wurden im Lasso 

werfen getestet, mussten 
unsere Zielgenauigkeit 
beim Pfeilbogen und Blas-
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rohr schiessen beweisen und auch das Kühe melken 
muss ein richtiger Cowboy resp. Cowgirl beherrschen. 
Selbst die Hühner waren mit einer Pfanne nicht so ein-
fach einzufangen und auch beim Hufeisen werfen trau-
ten sich einige mehr zu als sie dann wirklich liefern 
konnten.   

Der Nachmittag ging im Nu vorbei. Überall sah man fröhliche Gesichter, wobei 
der Grund für das Gelächter wohl auch ab und zu einmal Schadenfreude über 
eine völlig missglückte Aktion gewesen sein dürfte.  

Nach der Siegerehrung wartete ein gutes und reich-
haltiges Barbecue mit dem Tischkohlegrill auf uns. 
Dank der warmen Witterung konnten wir das Essen 
draussen auf der Veranda einnehmen.   

Der aktive Spielnachmit-
tag und auch der feine 

Rotwein forderten dann aber wahrscheinlich doch seinen Tribut. Als der Car-
chauffeur um 21:30 Uhr wegen der Ruhezeitregelung mit dem Bus ins Hotel 
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fahren musste, entschloss sich fast die ganze Gesellschaft ebenfalls ins Hotel zu 
fahren und dort noch einen Schlummertrunk zu nehmen.  

Im Hotel Holiday Inn in Schin-
dellegi warteten wunderbare 
Zimmer auf uns, welche wir am 
Sonntagmorgen leider ziemlich 
zeitig verlassen mussten. Der 
Car war schon um 07.30 Uhr 
wieder abfahrbereit.  

Der Grund für das relativ frühe 
Tagesprogramm war, dass ein 
reichhaltiges «Zmorgen-Buffet» 
in der Milchmanufaktur in Ein-
siedeln auf uns wartete. 

Nach dem Morgenessen wurde 
die Reisegesellschaft in zwei 
Gruppen eingeteilt. Die erste 
Gruppe konnte in der Milchma-
nufaktur unter kundiger Anlei-
tung das Käsen 1 zu 1 erlernen 

und von der Milch bis zum Käse 
jeden Schritt selbst ausführen. Nach 
ca. einem Monat Reifung im Käsela-
ger, kann die Feldmusik Strättligen 
dann ihren eigenen Käse abholen 
und geniessen. 

Die zweite Gruppe machte sich, bei ziemlich starkem Regen, auf zu den Sprung-
schanzen von Einsiedeln. Was uns dort unser Guide Fredy Kälin alles über das 
Skispringen erzählte, war sehr interessant und zeigte diesen faszinierenden 
Sport aus einem ganz anderen Blickwinkel. Fredy Kälin beruhigte uns zwar, dass 
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Schanzenspringen kein 
gefährlicher Sport sei. 
Ganz oben auf der gros-
sen Schanze war ich 
dann doch froh, dass ich 
nicht mit Skiern an den 
Füssen über die Schan-
ze geschickt wurde.  

Nach dem Wechsel der 
Gruppen wartete das 
Mittagessen in einem 
Zelt neben der Schan-
zenanlage auf uns. We-
gen dem schlechten 

Wetter konnte das Mittagessen 
leider nicht wie geplant am 
Sihlsee durchgeführt werden. 

Um ca. 15.30 Uhr startete der 
Gafner-Car zur Heimreise nach 
Thun, wo wir um 18.00 Uhr 
glücklich und zufrieden anka-
men. 

Die zwei schönen Tage, welche 
viel zu schnell vorbei gingen, 
sind für den Zusammenhalt im 
Verein sicher sehr wertvoll. 
Wenn wir unseren eigenen Käse dann servieren können, werden wir die ab-
wechslungsreiche Musikreise sicher noch einmal Revue passieren lassen und 
uns an diesem gelungenen Anlass erfreuen.  

Ein grosser Dank von allen Reiseteilnehmern gehört Anita Nüesch für die hervor-
ragende Organisation und Betreuung während der ganzen Vereinsreise 2020.  

Paul Stutz 

 


