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Mit einem farbenprächtigen Finale ging am Sonntagabend das 39. Marktfest zu Ende. Viele große 
und kleine Aktionen machten nicht nur das Marktfest, sondern den Marktflecken zu einem echten 
Erlebnis. Ein buntes Musikprogramm und bestes Marktfestwetter sorgten dafür, dass wieder einige 
tausend Besucher am Sonntag in Schmidmühlens Ortszentrum kamen. Dies war wieder einmal der 
Beweis dafür, wie fest etabliert diese größte Openair – Party im südlichen Landkreis ist. Auch in 
diesem Jahr legten sich die Vereine und der Markt als Veranstalter wieder kräftig ins Zeug. Schon 
immer gab es das Bestreben, dass das Marktfest mehr ist als nur Steaks und Bier. Frei nach dem 
Motto „darfs a bisserl mehr sein“ wurde und wird immer an einem sehenswerten Begleitprogramm 
gearbeitet. 
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. Sicher hat das 
Marktfest in den letzten Jahrzehnten immer wieder Änderungen und Neuerungen erfahren, hat sich 
die Traditionsveranstaltung immer wieder neu erfunden.  Vieles blieb aber gleich und bildet einen 
festen Rahmen. Aber jetzt schon richtet sich das Augenmerk auf das 40. Marktfest im kommenden 
Jahr – denn die „runden“ Marktfeste feierte man immer wieder besonders zünftig.   
Zwei Tage lang feierte der Markt  Schmidmühlen mit dem Marktfest.  Am Sonntag machte 
traditionell der Männergesangverein mit einem musikalischen Frühschoppen den Auftakt. Ein 
echter Hörgenuss. Auch diesmal boten die Musiker der Blaskapelle St. Ägidius feine 
Unterhaltungsmusik, ebenso wie die Blaskapelle aus Pilsheim am Samstag. Ein 



abwechslungsreiches Programm gab es auch im Schlossgarten des Oberen Schlosses. Armin 
Fromm zeichnete hierfür verantwortlich. Diese Veranstaltungsfolge  war sicher ein großer Gewinn 
für das Marktfest. Im Schlossgarten waren am Sonntag sicher die Cheeseballz  ein musikalisches 
Highlight. Ohne Zweifel war einer der Höhepunkte der Showtanz der  Gardemädels. Ihren ersten 
Auftritt absolvierte Tanja Rotsch mit ihrer Band in der Lauterachtalgemeinde und begeisterte 
gleich bei ihrer Premiere in Schmidmühlen  das Publikum. In diesem Jahr waren es nicht die 
großen Attraktionen, die Furore machten. So blieb der Blick auf das Kleine, das Feine. Hierfür 
zeichnete unter anderem und auch nur beispielsweise die Pfarr- und Gemeindebücherei 
verantwortlich. Unermüdlich bauen die vielen engagierten Helfer jedes Jahr einen tollen Flohmarkt 
auf und wer sich die Zeit nimmt, das Treiben an diesem Stand zu beobachten weiß es zu schätzen, 
welch positiver Beitrag dieser Flohmarkt für das Marktfest ist. Er zieht die Leute magisch an. 
Schon alleine das Zuschauen hat einen Unterhaltungswert. Auch heuer fand Jedermann und 
Jedefrau bei der Bücherei  etwas zum Mitnehmen. Einige Jahre länger als das Marktfest gibt es die 
Blaskapelle St. Ägidius.  Sie ist einer der musikalischen Fixpunkte im Marktfest. Einfallsreich sind 
hier die jungen Musiker, nicht nur wenn es um musikalische Interpretationen geht. Frei nach dem 
Motto „Käse schließt den Magen“  verkauften die Musikkids Käsehäppchen und Weintrauben. 
  Das Marktfest bot  für Jeden etwas: Beim Flanieren entlang der Hauptstraße 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. Der Dank gilt aber wieder einmal allen Helfern im Hintergrund, die im Vorfeld 
Kuchen backen, Preise für Tombolas herrichten, Kartoffelsalat anrichten, die Forellen schlachten, 
würzen und braten oder die Verkaufsstände auf- und wieder abbauten.  Das 39. Marktfest ist 
mittlerweile Geschichte. Auf eine Neuauflage darf man sich freuen, vor allem, wenn es so friedlich 
abläuft wie heuer. 
  
Hintergrund 
Seit mittlerweile 39 Jahren gibt es in Schmidmühlen das Marktfest. Initiiert wurde es damals vom 
Fremdenverkehrsverein (heute ist dies nach einer Satzungsänderung der Heimat- und 
Kulturverein).  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 39 Jahren kaum  nachgelassen hat.  Vor einigen 
Jahren hat der Markt Schmidmühlen die Organisation übernommen.  (ajp) 
  
 
 
 

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 oder sich bei der Jugendfeuerwehr leckere Zuckerwatte ergattern. Für eine 
ansprechende musikalische Unterhaltung war auch gesorgt. Ein voller Erfolg war wieder das 
Programm im Oberen Schloss. Man darf bereits nach diesem ersten Marktfesttag sagen, dass das 
Programm im Schlossgarten bestens ankam und angenommen wurde. Obwohl das Marktfest in 
Schmidmühlen mittlerweile einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat von Verschleißerscheinungen 
sind keinerlei Spuren zu erkennen. Die Spezialitäten der Vereine lockten wieder viele Gäste aus 
nah und fern nach Schmidmühlen. Ob Eintopf der Bundeswehr, gegrillte Forellen und 
Schweinshaxn, Pizza  oder auch die obligatorischen Steaks und Bratwürstl vom Grill – alles fand 
seine Abnehmer. Alles in allem war der erste Tag des Marktfests eine runde Sache, bei der viele 
Vereine und Wirte bestens zusammenarbeiteten.  
  
Teilnehmer 2017 
Blaskapelle St. Ägidius Schmidmühlen, Cafe-Pizzeria-Bistro „La Tana“, 
Faschingskomitee, Fischereiverein Schmidmühlen, Gasthof „Goldener Ochse“, Heimat- und 
Kulturverein, Heimat- und Volkstrachtenverein „D’Lauterachtaler“, Jugendfeuerwehr 
Schmidmühlen, Katholischer Frauenbund 
Männergesangverein „Liederkranz“, MSC Schmidmühlen, Pfarr- und Gemeindebücherei 
Schmidmühlen, Reservistenkameradschaft Schmidmühlen 
Skiclub Schmidmühlen, Verein der Maurer und Zimmerer,  Armin Fromm 
(ajp) 



  
Leckere Zuckerwatte gabs bei der Jugendfeuerwehr / ajp 
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Sommerfeeling in der Schirmstraße 
ajp 


