
Die Feldmusik Adligenwil wird sich nach vielen Jahren der Absenz 
wieder einmal der Herausforderung eines Musikfestes stellen. 

Beim Fest der Musik in Küssnacht am Wochenende vom 27. Mai 
bis 1. Juni 2014 wird diese Gelegenheit wahrgenommen. Während 
eines zehnminütigen Unterhaltungsblocks kann sich die 
Feldmusik Adligenswil präsentieren. Die musikalische Leistung 
wird von einer Fachjury mit einem Bericht bewertet.  

Weiter werden die bewährten Anlässe, wie das Dorfmusikfest 
in Udligenswil und unser Sommerkonzert in oder vor der Aula in 
Adligenswil im nächsten Jahr wieder stattfinden. 

Voranzeige



Grusswort des Präsidenten

Nach dem gemeinsamen Nachtessen liessen wir spontan ein
rauschendes Fest steigen.  Es wird gemunkelt bei einigen habe die 
Nacht noch lange angehalten! Frühaufsteher haben am Sonntag
gestärkt durch ein reichhaltiges  Frühstück noch ein wenig an der 
herrlichen Seepromenade flanieren können. Unser Tagesziel im
Visier fahren wir mit dem Bus dem Gnadensee entlang und weiter 
zum süddeutschen Städtchen Blumberg. Dort steigen wir auf den
nostalgischen Dampf-Zug um. Die gut einstündige Fahrt mit der
historischen «Sauschwänzlebahn» führt uns durch das 
Wutachtal über romantische Brücken und durch einige Tunnels.
Für beste Stimmung während der Fahrt sorgt unsere 
Ad hoc-Formation mit Walti, Roman und Firmin. 
Wohlbehalten und um einige Erlebnisse reicher sind wir 
am Sonntagabend wieder nach Adligenswil zurückgekehrt.
Wir danken den beiden Bassisten Firmin Zihlmann und 
Thomas Käch für die interessante und gut organisierte Reise. 

Liebe Freunde und Gönner der Feldmusik Adligenswil
 
Auch die zweite Ausgabe unseres „Tonweise“ hat bei Ihnen gros-
sen Anklang gefunden. Herzlichen Dank für die vielen spon-
tanen und positiven Rückmeldungen. Mit dem gleichen Fleisse 
wie wir die Proben besuchen, haben wir nun also unsere Dritte 
Ausgabe ausgearbeitet. Schauen Sie rein und lassen Sie sich 
überraschen, was in einem Vereinsjahr so alles passiert.  
 
Krönung unserer Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der 
Feldmusik war unser 100. Jahreskonzert. Damit haben wir das                               
Geburtstagsjahr würdig abgeschlossen und sind in eine hoffnungs-
volle Zukunft gestartet. Ein weiteres Highlight war sicher unser Som-
merkonzert in der Aula Obmatt. Dieses konnte zwar nicht unter freiem         
Himmel abgehalten werden, war aber trotzdem ein voller Erfolg. 
 
Zudem haben wir dieses Jahr für die aktiven Mitglieder der Feldmusik 
eine Musikreise durchgeführt, welche allen sicher in guter Erinnerung 
bleiben wird. An dieser Stelle möchte ich den beiden Bassisten Firmin 
Zihlmann und Thomas Käch für die Organisation der Reise danken. 
 
 
Der nächste Höhepunkt wird sicherlich das Jahreskonzert vom                 
15. und 16. November 2013 sein. Lassen Sie sich überraschen, wie die 
Feldmusik Adligenswil das Thema Emotionen umsetzen wird.  
 
Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen
Ruedi Zwyer
Präsident



Musikreise 2013 Neu im Vorstand

Am Wochenende vom 14./15. September haben sich die Musikan-
tinnen und Musikanten zusammen mit den Partnern auf die Mu-
sikkreise begeben. Frühmorgens starteten wir in Richtung Boden-
see. Über den Hulfteggpass, wo ein Kaffeehalt nicht fehlen durfte,  
gelangten wir zu unserem ersten Tageziel, dem Hopfenhof in  
Unterstammheim. Der Hausherr Markus Reutimann hat uns per-
sönlich begrüsst und uns beim Apero spannendes über seinen Hof 
und interessantes über die Umgebung erzählt. Das Mittagessen mit  
Grilladen und Salaten hat den Bierfreunden ganz besonders  
geschmeckt. Lecker schmeckte aber auch der Eigenbrau des  
Hopfenhofes. Die Hofbesichtigung und der anschliessend absolvierte 
Hopfen-Lehrpfad haben uns viel Wissen über den zumeist unbekannten 
Hopfenanbau vermittelt. Zum Schluss haben einige Musikanten 
ein Ständchen auch für die übrigen anwesenden Gäste zum Besten  
gegeben.  Und schon ging die Reise weiter entlang dem Untersee, wo wir 
in Konstanz im Hotel Graf Zeppelin unsere Zimmer beziehen konnten. 

Michael Seliner ist seit der Generalversamm-
lung 2013 der neue Aktuar der Feldmusik 
Adligenswil.  Er wurde 1985 in Engelburg (SG) 
geboren. Mit seinen 5 Geschwistern  durfte 
er eine glückliche Kindheit auf  dem 
elterlichen Bauernhof erleben. Durch seine 
grosse Liebe Simone fand er 2006  den Weg nach  
Adligenswil und schlussendlich auch zu 
uns in die Feldmusik. Sein musikalisches 
Handwerk  startete er mit Trompetenunter-
richt. Er war Mitglied der Jugendband und sechs 

Jahre Musikant bei der Musikgesellschaft Engelburg.
Seit 2006 ist er Mitglied der Feldmusik Adligenswil und besetzt mit 
dem Cornet die dritte Stimme. Beruflich absolvierte er die Lehre 
zum Zimmermann. 2011 konnte er mit Erfolg die Holzfachschule 
in Biel abschliessen. Als ausgewiesener Holzbautechniker ist er bei 
der Firma Kost Holzbau in Küssnacht tätig.  
Mittlerweile ist er stolzer Vater von Sohn  Amando. In seiner Freizeit 
ist er engagierter Familienvater und betätigt sich sportlich mit Biken, 
Snowboarden oder Wandern. Wir wünschen Michael viel Spass und 
gutes Gelingen bei seiner Arbeit als Aktuar.  Und wir hoffen natürlich, 
dass er noch viele Jahre der Feldmusik Adligenswil treu bleibt.



Sommerkonzert 2013

Am Samstag 15. Juni hat die Feldmusik Adligenswil zum Sommerkon-
zert eingeladen. Wie es sich für einen Sommeranlass gehört, haben die 
Musikantinnen  und Musikanten den Anlass im Freien organisiert. 
Nicht ganz den Wettervorhersagen entsprechend, hat es noch 
vor Beginn des ersten musikalischen Einsatzes begonnen zu 
regnen. Kurzerhand wurde also in die Aula disloziert. Und als 
alle wieder einen Sitzplatz gefunden hatten, konnte der Kon-
zertabend mit nur geringer Verspätung doch noch beginnen. 
 
Eröffnet wurde das Konzert durch das Jugendorchester der Musik-
schule Adligenswil. Mit Stücken aus verschiedenen Epochen ver-
mochten die jungen Musikantinnen und Musikanten unter der 
Leitung von Simone Baumeler die anwesenden Zuhörer zu be-
geistern. Mit einer Zugabe rundeten sie ihren tollen Einsatz ab.

Fortsetzung fand der musikalische Abend mit dem gemeinsamen
Auftritt der beiden Feldmusiken Adligenswil und Udligenswil, welche 
mit dem Marsch Gruss an Bern ihren Programmteil eröffneten. Die
anschliessenden Minuten gehörten dann wieder der Feldmusik
Adligenswil. Mit einer gelungenen Stückwahl überzeugten die Musikan-
tinnen und Musikanten mit fetzigen Tönen. Ein Programm-Mix, der bei 
den Zuschauern Anklang gefunden hat und mit viel Applaus
honoriert wurde.  
Genauso abwechslungsreich zeigte sich im Anschluss die Feldmusik 
Udligenswil. Mit einem Konzertteil mit vielen modernen und
bekannten Melodien und den böhmischen Einlagen, haben 
sie das Publikum begeistern können. Einen tollen Abschluss
geboten hat die Formation «Wällbläch» aus Root. Mit fun-
kigen und bluesigen Tönen ebenfalls eine rundum tolle
Darbietung und ein gelungener Ausklang der musikalischen Gastspiele.
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