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Am Freitag Nachmittag trafen sich die Aktivmitglieder der Feldmusik Strättligen 
sowie einige Begleitpersonen bei ihrem Probelokal, um ein weiteres Mal eine 
Konzertreise in den Schwarzwald zu unternehmen. Der Kontakt zum Musikverein 
Rohmatt besteht bereits seit dem Jahr 2007. Seither fanden regelmässig gegen-
seitige Besuche statt. Zuletzt beehrte uns der Musikverein Rohmatt anlässlich 
unserer Uniformen-Einweihung im April 2014. Treue Gäste sind die Rohmatter 
jeweils auch an unseren Jahreskonzerten und an der Schüürparty. Gerne sind 
wir nun ihrer Einladung zum Erntedankfest gefolgt. 

 

Nach dem Verladen der Instrumente, Uniformen und des übrigen Gepäckes im 
bereitstehenden Car konnten wir pünktlich um 16 Uhr abfahren. Knapp drei 
Stunden später erreichten wir nach einer - wegen den zahlreichen Staus - eher 
harzigen Fahrt dennoch gut gelaunt unser erstes Ziel. Gleich nach der Ankunft 
bezogen wir unsere Zimmer im Hotel Löwen in Zell. Hier hatten wir aber keine 
Zeit, um zu verweilen. Unsere Fahrt ging sofort weiter nach Ehrsberg, wo wir von 
einer Delegation des Musikvereins Rohmatt herzlich begrüsst wurden. 

In der vollbesetzten Festhalle von Ehrsberg begann um 20 Uhr das Unterhal-
tungskonzert der „Woody Blech Peckers“. Diese Formation besteht aus 16 blas-
musikbegeisterten, jungen Musikern aus Oberösterreich, welche die böhmisch-
mährische Blasmusik pflegen. Von Anfang an herrschte eine tolle Stimmung in 
der Festhalle. Und die Blaskapelle unterhielt das Publikum während rund fünf 
Stunden mit Blasmusik in allen Variationen. Im abwechslungsreichen Programm 
waren böhmisch-mährische Titel, Solostücke, Schlager und Pop vertreten. Was 
wir hier erleben konnten, war absolute Spitzenklasse. Kein Wunder, denn die 
Woody Blech Peckers haben in diesem Jahr an der Böhmisch-Mährischen 
Blasmusik Europameisterschaft den ersten Platz in der Höchststufe belegt. Das 
Fest fand an der Bar seine Fortsetzung. Es sollen auch einige Musikantinnen 
und Musikanten aus den Reihen der Feldmusik Strättligen bis spät in der Nacht 
dabei gewesen sein. Die letzten Heimkehrer gönnten sich also nur noch einen 
kurzen Schlaf.    
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Am Samstag Vormittag besuchten wir das Bergwerk Finstergrund in Wieden. 
Das Besucherbergwerk ist ein interessantes Museumsbergwerk, dessen Ge-
schichte bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Damals wurde vor allem nach Sil-
ber- und Bleierz gesucht. Ab dem Jahr 1920 bis zur Stilllegung des Stollens 1974 
wurde dann Flussspat abgebaut. Die Bergleute sprengten auf der Suche nach 
dem vor allem von der chemischen Industrie begehrten Fluorit rund 20 Kilometer 
Stollen in den Berg. In zwei Gruppen fuhren wir mit dem „Zügli“, der hauseigenen 
Grubenbahn, in den Stollen ein, wo uns ein Bergführer auf dem Rundgang tech-
nische und geschichtliche Einzelheiten erklärte. Alte Stollen mit Bearbeitungs-
spuren zeugen noch heute von einer regen Bergbautätigkeit und verdeutlichen 
die schwere, gefährliche Arbeit der Bergleute auf eindrückliche Art und Weise.   
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Am Nachmittag konnten wir mithelfen, den „Rohmatter“ Erntedankwagen zu 
schmücken. Es gehört hier zur Tradition, dass jeder Dorfteil in der Gemeinde 
Häg-Ehrsberg, mit einem eigenen Erntedankwagen am Umzug teilnimmt. 

 

 

 

Nach der Kaffee- und Kuchenpause stand eine Besichtigung einer Schwarzwäl-
der Speck- und Schinkenräucherei in Todtmoos auf dem Programm. Der Chef, 
Edelbert Wassmer, persönlich stellte uns seinen Betrieb vor, und zeigte uns die 
einzelnen Schritte bei der Schinken- und Speckproduktion. Im Verkaufsladen 
konnten wir anschliessend ein paar Kostproben degustieren. Einige nutzten die 
Möglichkeit, diese Schwarzwälder Spezialitäten direkt einzukaufen.     
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Den Samstag-Abend verbrachten wir im Vereinsheim in Rohmatt. Angesagt war 
ein Schwarzwälder-/Schweizerabend. Unsere Gastgeber hatten ein wunderbares 
Buffet mit Schwarzwälder Fleischspezialitäten und Schweizer Käse hergerichtet. 
Zum Dessert kam selbstverständlich eine leckere Schwarzwälder-Torte auf den 
Tisch. Für einmal stand die Förderung der Kameradschaft im Mittelpunkt. Der 
gesellige Anlass wurde rege genutzt, um die bestehenden Kontakte und Freund-
schaften zu festigen und zu vertiefen. Bei gemeinsamen Spiel- und Jassrunden 
verflog die Zeit viel zu schnell.    

 

 

Am Sonntag Vormittag fuhren wir nach Ehrsberg, wo wir uns zuerst in der Fest-
halle für das Konzert einrichteten. Vor unserem Auftritt schauten wir uns den 
Erntedankfest-Umzug mit den feierlich geschmückten Wagen und umrahmt von 
den zwei einheimischen Musikvereinen Rohmatt und Häg-Ehrsberg an. Dabei 
konnten wir feststellen, dass Tradition und Brauchtum auf dem Lande immer 
noch einen hohen Stellenwert haben, und dass die Bevölkerung aus der ganzen 
Talschaft am Volksfest teilnimmt.  
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Nach dem Umzug spielten wir ein rund 1 ½-stündiges Frühschoppenkonzert in 
der Festhalle. Schlagkräftig unterstützt wurden wir von unserer Tambourengrup-
pe. Wir haben speziell für diesen Anlass kurzfristig einige zusätzliche Stücke in 
unser Repertoire aufgenommen. Wie sich jetzt herausstellte, war die kurze Vor-
bereitungszeit mit nur wenigen Gesamtproben leider nicht ausreichend genug, 
um die neuen Stücke wirklich sattelfest einzustudieren. Hie und da fehlte die 
nötige Sicherheit und wir konnten deshalb nicht alle Vorträge überzeugend dar-
bieten. Trotzdem kam das unterhaltsame Programm bei den Zuhörern gut an 
und unser Auftritt wurde mit anhaltendem Applaus belohnt. Nach zwei Zugaben 
verliessen wir die Bühne und machten der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg Platz. 

 

 

Das Ende unseres Aufenthaltes rückte unaufhaltsam näher und um ca. 15 Uhr 
mussten wir uns von unseren Gastgebern bereits wieder verabschieden, und die 
Heimfahrt antreten. Stephan Straubhaar chauffierte uns gewohnt sicher auf di-
rektem Weg an den Ausgangspunkt unserer Reise zurück.    

Ein gelungener Ausflug in den Südschwarzwald bei sonnigem Herbstwetter und 
viele herzliche Begegnungen mit unseren Musikkameraden und Musikkamera-
dinnen von Rohmatt bleiben als schöne Erinnerung. 

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

Andreas Bühler 

 


