
38. Marktfest – Samstagabend 
 

 
Knapp vier Jahrzehnte gibt es in Schmidmühlen schon das Marktfest und es ist immer noch ein 
Top – Veranstaltung: Tolles Programm, tolle Stimmung und am Samstag ab 19 Uhr war es 
schwierig, irgendwo ein Plätzchen noch zu ergattern. Das Marktfest steht nach wie vor für 
„Sommer im Naturpark Hirschwald“. Das Datum, dass die Mitglieder des damaligen 
Fremdenverkehrsvereins für das Marktfest wählten, war sicher eine gute Wahl: das erste 
Augustwochenende. Das Schuljahr ist vorbei, der Notendruck vorüber und die Urlaubszeit hat 
begonnen. Entsprechend locker geht es jedes Jahr zu, wenn in der Hauptstraße der Duft von 
gegrillten Lauterachforellen, von Bratwürstln oder Hamburger liegt. Sommer im Naturpark 
Hirschwald – schöner kann es gar nicht sein. Das Marktfest in der Lauterachtalgemeinde hat nichts 
an Attraktivität verloren. Ein Grund hierfür ist mit Sicherheit das breite Unterhaltungsprogramm, 
das die Vereine zusammen mit dem Markt Schmidmühlen als Gesamtveranstalter organisieren. Es 
wurde gefeiert bis weit in die Nacht. Zwar war es abends doch etwas kühler, dennoch ließ man sich 
nicht vom langen ungetrübten Feiern abhalten. Eines gilt – In Schmidmühlen gibt es die längste 
und schönste Partymeile im südlichen Landkreis.  Kaum ertönte das offizielle „O zapft is“ des 
Bürgermeisters füllten sich die Stände der Vereine. Diese waren wieder einmal  bestens 
vorbereitet. Das war auch gut so. Denn wie schon seit vielen Jahren nicht mehr, war am Samstag 
nach dem Abendgottesdienst kaum noch ein Platz zu ergattern. Die Standlstraß´ lud zum Bummeln 
ein und man konnte auch dem einen oder anderen Kunsthandwerker beim Arbeiten über die 
Schulter schauen. Für eine ansprechende musikalische Unterhaltung war auch gesorgt. Ein voller 
Erfolg war wieder das Programm im Oberen Schloss.  Obwohl das Marktfest in Schmidmühlen 
mittlerweile einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat von Verschleißerscheinungen sind keinerlei 
Spuren zu erkennen. Das Angebot an kulinarischen Spezialitäten ist breit gefächert. Neben den 
gegrillten Forellen oder den Bratwürstln gab es Currywurst, Schweinshaxen bis hin zu Gockerl, 
Eintopf oder Gulasch. Alles in allem war der erste Tag des Marktfests eine runde Sache, bei der 
viele Vereine und Wirte bestens zusammenarbeiteten.  (ajp) 
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