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,/n für die Menschenlängst ihren
/recken verloren.Die Wälderwaren
öffnet, fferdeposten und dann die
lisenbahn brachten den Sommertrischler und schon vor der Jahrhundertwendeauch den Schneeschuhläufer hinaul auf den \l'Iald.
DieAnerkennungals Fremdenverkeh
rsgemeindewurde besondersherausgestelltdurchdie imJahre1970verliehene
Urkunde durch das Regierungspräsi-

dium Südbaden.wonachder Fachausin seinerSitschußfürdasKurortwesen
zung vom 5. Mäz 1970der Gemeinde
das Prädikat "anerkannterLufrkurort"
zuerkannte. Am 1. Seotember 1971
wurden im Zuge der Gemeinderelorm
die GemeindenAltglashütten,Falkau
und Feldbergzu einer Gemeindezusammengeschlossen.
Heuteist die GemeindeFeldbergmit ihrenOrtsteilenFalkau,Bärental,Feldberg

und Altglashüttenin überwiegendem
Maße eine reine Fremdenverkehrsgemeindemit tlber 500000 Übernachtungen im Jahr. Durchlhre schneesicnere
Lageund ihrezahlreichenÜbungshänge in allen Steillagenist die Gemeinde
Feldbergseit langem ein geschätzter
\MntersportplaE,der auch im Sommer
ein bevozugterAusgangspunKf ilr Fu8wanderungenist.

Auf nach Fischerbach!
Die Gestaltung von Heimatabenden
ist tür die Trachtenyereine und Trachtengruppenin den F emdenyerkehrsgemeindeneine wichtigeAulgabedel
Jahresarbeit.Durch die Heimatabende wird zwischenden Kur- und Feriengästen und der gastgebenden Gemeinde eine Brücke geschlagen,die
oftmals dazu führt, daß enge pergönliche Bandezwischenden Gästenund
den Gastgebementstehen.Durch die
Heimatabendewird ein Einblick gewährt, in die Wbsensmerkmaleder
Landschaftmit ihren Traditionenund
ihrem hergebrachtenBrauchtum.Dabei treiben unsereTrachtenträgerteilweise einen hohen Aufwand bei del
Darstellungvon l.and und Leuten.Ein
Beispiel hierzu schildert Jürgen
OBwald über die Bemühungen in
Fischetbach, im mfüleren Kinzigtal,
das früher entstandene Kulturgut
öffentlich dsrzubieten:
Fischerbach,ein idyllischesSchwazwalddorf,rtlhmt sich nicht nur seiner
herrlichenLage und seiner vielfältigen
Naturschönheiten,
es rangiertauchweit
oben in der Liste der am meistendem
Brauchtum sich verschriebenenGemelndender Region.Diesist nicht nur
der heimatverlcundenen
Einstellungder
Einwohnerzu verdanken,sondem seit
einigenJahrenauchdertatkräftigenInitiative der heimischenTrachten-und
Volkstanzgruppe.
Dieserseit1981bestehende Vereinbrachte es fertig, durch
das Wiederbelebender Fischerbacher
Trachtund die Darstellung
alterTraditionendie Dorfgemeinschaft
nochmehrtür
das friiheredörllicheLebenzu interessierenund damitden Heimatgedanken
wiederzu wecken.
Ein gutes Mittel hierfür bietendie Heimatabende,
die es ermöglichen,
dasfrtiher so gehegte Kulturgut bekannt zu
machenunddie einheimische
Bevölkerung, sei es als AKive oder als Zuschauer.in den Kreisder Brauchtumspflegeraufzunehmen.An die Tradition
gebundeneDarbietungen,
gemischtmit
lMtz und Humor, dabei flott und abwechslungsreich,
dies warendie selbst
auledegten Forderungen.Daß dieses
Rezept stimmt, bewiesendie ständig
steigendenBesucherzahlen.
Daß aber
auchVeranstalter
überFischerbachhinaus sich tür die Vorführungeninteres-

sieren,häfte sich die Trachtengruppe
nicht träumenlassen.
Auf nach Fischerbachzum Heimatabend!DieserAusspruch
ist nundes öfteren zu hören.Das rund zweistündige
P.rogramm,
eine Mischungaus heimatlichem Brauchtum und folkloristischmusikalischen Darbietungen, findet
beimPublikumgroßenAnklang.Besondere musikalischeAkzentesetzen die
aus Homberg,
"Schwazwaldspatzen"
mit zünftigerBlasmusikdie Stimdie
mung kräftiganheizen.
Eröffnetwird der Abend von der erstmals auftretendenKindergruppedes
Durch das Programm
Trachtenvereins.
führt gewitzt Klaus Schmieder.Nachdem BirgitRoserden Gästendie heimische Trachtvorgestellthat, wartendie
Männer des Kirchenchoresunter der
Leitungvon BtirgermeisterEugenMatt Schmalz,Butzenberg,
dasBesenbinden
mit bekannten Volksweisenauf. Bot- mit Birkenreisigund Andreas Vollmer
ist das ebenlallsvom BuEenbergdas
schatterdes Harmersbachtales
"WeidenGesangstrio,,Alt-Zell"unter Kurt Kusi. schleitzen" (Entrinden,Schälen)
zum
Seine mit viel Hez und Stimme vor- Korbflechten.Eine gelungeneNeuheit
getragenenHeimatlieder,in denen in im Programmist das Vorführendes
erster Linie die liebreizendeSchwaz- Schindelnherstellensdurch Christian
waldlandschaftbesungenwird, tinden Schondelmaieraus Kirnach,der noch
bei den ZuhörernvielBeifall.lm Brauch- als einerderwenigenin unserenBreiten
tumsteil,demsogenannten,,Lichtgang",gilt, der dieses alte, bäuerlicheHandwird eindrucksvoll das bäuerliche werk beherscht. Das Butternmit dem
Leben in den Wintermonatendarge- Stoßfaßwird von Ludwig Roser vorstellt. HeimatlicheWeisen tragen der geführt. Bei allen Heimatabendenin
Männerchorund die Tromoetensolisten Fischerbachstehteinsganzklarim VorEdwinBraigund WernerNeumaierbei. dergrund: Alle Aktivitäten müssen
Nebenbei
demonstriert Florian heimatbezogen
sein.,,Fremdbezoge-

