
38. Marktfest übertraf alle Planungen und 

Erwartungen 

 
Terroranschläge, Terrorangst, Amokläufe, politische Krisen, Schmiergeldaffären, 

Hochwasserkatastrophen, Staatsdoping, Raubbau an der Natur und schließlich schlechtes 

Sommerwetter mit kalten Temperaturen und Regen – das waren die denkbar schlechtesten 

Schlagzeilen der letzten Wochen, die einem durchaus das Leben verdrießen können. 

Schmidmühlen setzte mit dem Marktfest am Wochenende ein „Contra“, das tausende Besucher 

dankbar annahmen.  Seit eben knapp vier Jahrzehnten gibt es dieses Marktfest in der 

Lauterachtalgemeinde und jedes Jahr erlebt es eine Renaissance. Vitaler denn je feierte der Süden 

im Landkreis mit den Vereinen und Gastwirten dieses Fest, mehrere Tausend Besucher kamen 

nach Schmidmühlen. Selten zuvor hieß es schon so früh bei den Vereinen: „Würstl aus, Kuchen 

aus, Forellen aus“. Routiniert, teilweise schon an den Grenzen, meisterten die ehrenamtlichen 

Helfer dieses Marktfest. Ihnen gehört Lob und Anerkennung. Bereits am Samstag wurde lange 

gefeiert. Am Sonntag machte traditionell der Männergesangverein mit einem musikalischen 

Frühschoppen den Auftakt. Der sicher erste Höhepunkt war das Eselrennen, organisiert vom 

Heimat- und Kulturverein mit geschätzten 800 Zuschauern. Bei diesem dritten Turnier waren die 

Feuerwehr Schmidmühlen mit drei Mannschaften, den First Responder, der aktiven Wehr und der 

Jugendgruppe vertreten. Weiter mit am Start war die Pateneinheit der US – Army, die 

Timberwolves, die Feuerwehr aus Adertshausen, die Eselfreunde aus Hofstetten, Peter´s Dream 

Team, die Roncalli - Truppe aus Emhof und eine Mannschaft von Radio Fed the Musik (aus 

Schmidmühlen). Schon im Vorfeld zeigte sich Kommandant Jürgen Ehrnsberger siegessicher „Wir 

machen das“, gemeint war die Wiederholung des letztjährigen Sieges. Wetten abzuschließen – das 

lohnt sich nicht. Denn Esel sind nun mal bekannter Weise ein eigensinnige Tiere. Da kann es schon 

mal sein, dass sie los spurten, so dass die „Eseltreiber“ nicht mehr nachkommen, aber im nächsten 

Augenblick stehen bleiben – bockig wie ein Esel, und keinen Schritt mehr vorwärts gehen. Da 

halfen nur gutes Zureden, geduldiges Warten, sanfte Streicheleinheiten oder ein Apfel. Schließlich 

siegten nach einem spannenden Endspurt die First Responder der Feuerwehr. Auf den weiteren 

Plätzen folgten die Timberwolves, die Jugendfeuerwehr und die Gruppe „Fed the Music“. 

Eigentlich würde der Gedanke nahe liegen, dass die Preisgelder der siegreichen Feuerwehrmann-

schaften in ein flüssiges, gesundes, urbayerisches, schmackhaftes, schaumiges Lebensmittel 

umgewandelt werden, dem ist nicht so. Es wird ein neuer Rettungsrucksack für Einsätze der First 

Responder angeschafft. Nach dem Eselrennen  ging es Schlag auf Schlag. Sowohl im Schloss-

garten als auch auf der Hauptbühne im Ortszentrum wurde ein tolles Unterhaltungsprogramm 

geboten. Wer durch die bunte Schirmstraße ins Zentrum kam, konnte sich auf viel Kurzweil 

einstellen.  Neben den Tänzen der lettischen Volkstanzgruppe brachten es die Gardemädels mit 

ihrem Showtanz das diesjährige Markfestfeeling auf den Punkt und setzten so ein Contra gegen die 

schlechten Schlagzeilen: „Eins kann uns keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben“. 

Spätestens nach diesem Auftritt kam das Feeling „summer in the city“ (gerne erinnert man sich an 

Joe Cocker) voll zur Wirkung. Auch im Schlossgarten war einiges geboten. So traten die Kinder- 

und Jugend – Cheerleader aus Sulzbach auf und die Line Dancers aus dem gesamten Landkreis 

gaben ihr Stelldichein.  Das Marktfest bot  für Jeden etwas: Beim Flanieren entlang der Haupt-

straße hinauf zum Oberen Schloss vorbei am Bücherflohmarkt des Pfarrbücherei und weiter 

entlang der Standlstraße gab es vieles zum Schauen, zum Probieren oder ein Plausch mit Freunden, 

die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Das Angebot an kulinarischen Spezialitäten war breit 

gefächert. Neben den Forellen oder den Bratwürstln gab es Schweinshaxen,  Gockerl, Eintopf oder 

Gulasch. Auch heuer waren die leckeren Kuchen und Torten des Frauenbundes sehr gefragt. So 

kann man das Motto des diesjährigen Marktfestes formulieren: Schmidmühlen erleben und 

genießen. Schmidmühlen versteht es halt, zu feiern. 

  



Hintergrund 

Seit mittlerweile 38 Jahren gibt es in Schmidmühlen das Marktfest. Initiiert wurde es damals vom 

Fremdenverkehrsverein (heute ist dies nach einer Satzungsänderung der Heimat- und Kulturverein) 

und dem mittlerweile verstorbenen Bürgermeister Max Michl. Bis 1978 waren die 

Schlossgartenfeste im Oberen Schloss ein festes Ritual im Gemeindeleben des Marktes 

Schmidmühlen. Zahlreiche Vereine feierten ihre Vereinsfeste und so blieb es nicht aus, dass fast 

jeden Sonntag ein Gartenfest war. Dies war letztlich auch nicht für die Vereine dienlich, aber auch 

nicht der Gastronomie. So einigte man sich, einmal im Jahr, und zwar immer am ersten 

Augustwochenende ein Marktfest zu feiern. Seit dieser Zeit gehören die Schlossgartenfeste der 

Vergangenheit an. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten hat das Marktfest einen riesigen Zulauf 

an Gästen, der auch nach 38 Jahren nicht nachgelassen hat.  (ajp) 
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