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Das 39. Marktfest ist mittlerweile schon Geschichte, aber noch nicht ganz vergessen. Neben einer 
langen Vorbereitungsphase, dem zweitägigen Fest, gehört seit je her auch eine Nachbesprechung, 
eine kritische Reflexion dazu. Letztere hat eine herausgehobene Stellung, denn aus (möglichen) 
Fehlern kann man lernen und oft entsteht in dieser Reflexionsphase schon der eine oder andere 
Vorschlag, was man im darauffolgenden Jahr besser machen kann. Dies ist sicher ein 
Qualitätsmerkmal, das die Entwicklung positiv vorantreibt und das Marktfest zu einer 
Erfolgsgeschichte im südlichen Landkreis werden lässt. So war es auch heuer beim 
Abschlusstreffen. Nach dem Marktfest ist vor dem Marktfest - dieser Spruch gilt nun schon seit 
fast vier Jahrzehnten in Schmidmühlen. Genauer gesagt seit 39 Jahren und - es wird im 
kommenden Jahr eine Neuauflage geben: das 40. Marktfest. Und es gehört ebenso zur 
Marktfesttradition, dass man alle „runden“ Marktfesten besonders feiert. Erste Ideen wurden 
bereits gesammelt.   
Doch zunächst stand der Rückblick auf der Tagesordnung. Zu der obligatorischen 
Abschlussbesprechung konnte Bürgermeister Peter Braun die fast vollzählig erschienenen 
Teilnehmer  im Trachtenheim  begrüßen. Insgesamt, das kann vorweg genommen werden, zogen 
alle Beteiligten ein positives Resümee. Zunächst dankte der Bürgermeister Klaus Schwarz, der auf 
eigen Wunsch hin nicht mehr zum Mitarbeiterstab gehört. Insbesondere würdigte er die vielen 
„Handgriffe“ und organisatorischen Entscheidungen während des Marktfestes. Diese Aufgabe 
müssen nun Vereine übernehmen.   
Auch in diesem Jahr konnten die Vereinsvertreter auf ein gelungenes und vor allem buntes 
Marktfest zurück blicken. Die Vereine haben sich wirklich ins Zeug gelegt und ein sehenswertes 
Programm zusammengestellt. Durchaus  positiv fiel auch die Bilanz aller Teilnehmer aus. „Wir 
hatte mit dem Wetter Glück“, resümierte der Bürgermeister. Als eine absolute Bereicherung wurde 
die Belegung des Schlossgartens des Oberen Schlosses gewertet. Der Zuspruch war enorm, es war 
eine echte Attraktion, wie Bürgermeister Peter Braun feststellte. Neben fetziger Musik gab es auch 
ein Kontrastprogramm: Was das Engagement  anbelangt, dankte der Bürgermeister allen 
Vereinen.  Schade war nur, dass es heuer keine Ausstellungen gab. Aber auch was „Speis und 
Trank“ betraf, waren und wurden die Gäste bei diesem Marktfest in Schmidmühlen bestens 
„bedient“, im besten Sinne des Wortes. Forellen, Hamburger, Bratwürstl und Eintopf  waren am 



Sonntagabend bereits ausverkauft, ebenso alle anderen Schmankerl. Ein Renner war auch diesmal 
wieder das Eselrennen in der Flutmulde An beiden Tagen 
gab es ein breites Musikprogramm von Volksmusik, vom Schlager zum Boarischen, Rock und Pop 
bis hin zur Unterhaltungsmusik. Auch in den kommenden Jahren, so die einhellige Meinung, will 
man auch an beiden Tagen auf ein breitgefächertes Musikprogramm mit unterschiedlichen 
Musikrichtungen auf verschiedenen Plätzen Wert legen. Positiv wurde auch die diesjährige 
Standlstraß´  gewertet, auch der Bücherflohmarkt der Pfarr- und Gemeindebücherei stellte eine 
absolute Bereicherung des Marktfestes dar. Mit den Einnahmen, so Grete Fochtner, könne man 
wieder den Bestand in der Bücherei mit guter Literatur ergänzen. Ein derart gelungenes Marktfest 
setzt natürlich die Hürden hoch für ein noch besseres im kommenden Jahr. Erste Ideen und 
Verbesserungen wurden schon mal vorab diskutiert. Noch im Dezember, so Bürgermeister Peter 
Braun, wird man sich schon zur ersten vorbereitenden Sitzung treffen. Sicher wird man im 
kommenden Jahr nicht an Erasmus Grasser vorbei kommen. Der berühmte Bildhauer verstarb vor 
500 Jahren,   im April oder Mai 1518. In wie weit dieser 500. Todestag in das 40. Marktfest 
integriert werden kann, darüber wird man sich noch reichlich  Gedanken  machen. Fest steht aber 
sicher, dass am ersten Samstag im August  wieder  das erste Fass Bier angezapft wird – dann zum 
40. Marktfest.  (ajp) 
  
Hintergrund 
2018: 500. Todestag - 16 Holzfiguren machten Erasmus Grasser unsterblich 
Erasmus Grasser, darüber ist sich die Kunstwelt einig, gilt als der berühmteste Bildhauer der 
Spätgotik in Süddeutschland. Geboren ist Erasmus Grasser um 1450 in Schmidmühlen. Damals 
waren in der prosperierenden Lauterachtalgemeinde nachweisbar Grasser ansässig; wiederholt wird 
ein Hans Grasser genannt. 
An der Außenwand der Riedener Kirche ist ein Grabstein für die am 20. Januar 1505 verstorbene 
Barbara Hanauerin, Gattin des Hans Grasser zu Schmidmühlen eingelassen. Es waren wohl die 
Eltern des jungen Erasmus. Die Tatsache, dass dieser Grabstein an der Riedener Kirche angebracht 
ist, lässt die Vermutung zu, dass die Familie Grasser links der Vils am heutigen Anger zu 
Schmidmühlen gewohnt hat. 
Künstler hatte keinen guten Ruf 
Über den jungen Künstler ist bis jetzt zumindest wenig bekannt. Vermutlich hat er in Amberg seine 
erste Ausbildung erhalten: Amberg war damals die Hauptstadt, die Georgskirche kurz vor der 
Vollendung, die Martinskirche im Ausbau: zwei Werke, welche Bildschnitzern und Steinhauern 
Arbeit in Hülle und Fülle bot. 
Anno 1474 erscheint Erasmus Grasser erstmals in den Akten der Münchner Sankt Lukas-Zunft, 
welcher er als Bildhauer angehören musste. In München verbrachte er seine Gesellenjahre. Man 
wollte ihn nicht zum Meisterstück zulassen, "um dass Asm Schnitzer ein unfriedlicher, 
verworrener und arglistiger Knecht ist, wie er dick mannigen (häufig) bewiesen hat". 
Kein gutes Urteil seiner Zeitgenossen. Mit dem Schnitzen von Wappenschildern und einer Sonne 
machte der junge, zielstrebige Künstler auf sich aufmerksam. 1480 - inzwischen Meister - bekam 
er den Auftrag, für den zwischen den Jahren 1470 und 1474 von Jörg von Halspach neu erbauten 
Tanzsaal des Münchner Rathauses (heute Altes Rathaus) 16 Holz geschnitzte Tänzer zu schaffen. 
Ein Auftrag, der Grassers Ansehen und Ruhm als größter bayerischer Bildhauer des bayerischen 
Spätgotik begründet hat. Zehn Moriskentänzer sind erhalten. 
Inspiriert wurde Erasmus Grasser von einem Tanzbankett, das Herzog Christoph der Starke 
gegeben hatte. Von den alt eingesessenen Meistern wurde die Arbeit des jungen Grassers zunächst 
mit großen Argwohn und neidvoller Beunruhigung begleitet. 
Reichster Bürger Münchens 
Als Erasmus Grasser im April oder Mai 1518 verstarb,  war er der reichste Bürger in München. Er 
hinterließ 2236 Pfennige. Begraben wurde er hoch angesehen im Salvator- Friedhof. Ob er 
Nachkommen hinterließ, ist ungewiss. Verheiratet war er mit einer Dorothea Kaltenbrunner aus 
Ebertshausen. (ajp) 
  



Fotos ajp 
Rückblick  vom Marktfest 
Ausblick. Am 500. Todestag von Erasmus Grasser wird man nicht vorbeikommen. Blickfang 

sollen dann wieder die Metallmorisken in der Flutmulde werden.  
  
  
 
 

 
 

 
 


