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Was haben  Schmidmühlen und das Erzgebirge gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, auch 

auf den zweiten Blick finden sich wenige Berührungspunkte. Aber beim genauen Hinschauen gibt 

es in der Lauterachtalgemeinde doch einen „Hauch“ von Erzgebirge zu spüren, zumindest in der 

Wittelsbacher Straße. Dort wohnt Klaus Langer und er hat urtraditionelle Volkskunst aus seiner 

alten Heimat,  dem Erzgebirge,  in seine neue Heimat  nach Schmidmühlen mitgebracht. Seit es 

seinen Sohn vor einigen Jahren dienstlich in die Oberpfalz, eben nach Schmidmühlen verschlug, 

zog auch Klaus Langer mit seiner Ehefrau nach Schmidmühlen. Und sie fühlen sich wohl in ihrer 

neuen Heimat. Das liegt an den Menschen, das betonen die Eheleute unisono, vor allem an den 

tollen Nachbarn in der Wittelsbacher Straße und darüber hinaus. Mitgebracht hat Klaus Langer aus 

seiner alten sächsischen Heimat die klassischen adventlichen bzw. weihnachtlichen 

Sperrholzarbeiten, die so typisch sind für das Erzgebirge. Und eines darf man vorweg festhalten: 

diese Holzarbeiten sind echte Kunstwerke. Zu dieser  erzgebirgischen Volkskunst zählen die 

berühmten Schwibbögen, Pyramiden, aber auch Räuchermännchen, Bergmannsfiguren oder Engel. 

Als im Januar der Heimat- und Kulturverein  beschloss, eine Ausstellung mit Hobbykünstlern im 

Hammerschloss zu organisieren, stand Klaus Langer gleich ganz oben auf der 

„Wunschkandidatenliste“ der Vorsitzenden Evi Eichenseer. Sie wurde bereits vor einigen Jahren 

auf den talentierten Hobbykünstler aufmerksam und war spontan von den Arbeiten begeistert. Die 

Holzkunst aus dem Erzgebirge hat eine lange Tradition. Bis Ende des 16. Jahrhunderts lebten die 

Erzgebirgler vom Abbau verschiedener Bodenschätze. Als diese Ende des 16. Jahrhunderts 

erschöpft waren, mussten sich die Menschen der Region neue Beschäftigungsmöglichkeiten 

suchen. Nachdem Holz als Rohstoff genügen vorhanden war,  wurde aus der ursprünglichen 



Freizeitbeschäftigung der Bergleute eine neue Lebens- und Erwerbsgrundlage. Diese wurde 

mittlerweile perfektioniert und es entstand ein neuer Erwerbs- und Produktionszweig. Auch wenn 

viele Maschinen in seinem Hobbykeller stehen, Klaus Langer bevorzugt nach wie vor seine 

Laubsäge. Nichts geht eben über echte Handarbeit. Und diese beherrscht er perfekt. Diese 

Perfektion kann man unter anderem an den vielen Arbeiten bewundern, die man während der 

aktuellen  Ausstellung „Schmidmühlen ist bunt“ im Hammerschloss sehen kann. Die gotischen 

Kellerräume bieten das optimale Ambiente und erstrahlen im warmen Licht. Ein „Hauch“  von 

Advent, Weihnachten und vom Erzgebirge sind zu verspüren. Ein Besuch lohnt sich.  An beiden 

Ausstellungstagen können die Besucher  auch Klaus Langer im Hammerschloss antreffen. (ajp) 

  

Gut zu wissen  

„Schmidmühlen ist bunt“. Unter diesem Motto steht eine Ausstellung von Künstlern und 

Hobbykünstlern aus Schmidmühlen und Ensdorf, die im Hammerschloss zu sehen ist. 

Als Künstler konnten aus Schmidmühlen Franz Schmid (Metallskulpturen), Friedbert Bruckmüller 

(abstrakte und konkrete Kunst, Landschaftsbilder „in und um Schmidmühlen“, Egon Humbs 

(Bilder aus Holzmotiven), Klaus Langer (Kunst / Volkskunst aus dem Erzgebirge), Heinz Fahrion 

(Malerei, verschiedene Arbeiten, Portraits) und aus Ensdorf Siegfried Link (Bleistiftzeichnungen, 

oberpfälzer Landschaften) für dieses Projekt gewonnen werden. 

Geöffnet ist die Ausstellung am kommenden Marktfestsamstag von 16 bis 18 Uhr und am 

Marktfestsonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Organisiert wurde diese Ausstellung vom 

Heimat- und Kulturverein. (ajp) 
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