
or. A d 0 If J. Eich e n see r

Der Fischzug von Schmidmühlen

Während sich in den letzten Jahrzehnten der rhei
nische Karneval mit Faschingsprinzenpaar, Garden,
Elferrat und Hofmarschall etc. in ganz Deutschland,
leider auch in der Oberpfalz ausbreitet, hat sich noch
eine ganze ressektable Reihe origineller Fasenachts
bräuche in unserem ostbayerischen Gebiet erhalten,
so z. B. die Flecklmanner in Töging, Lupburg und
neuerdings wieder in Sulzbürg, das "Maschkerer
Gehen", das Faschingsaus- und einackern, etwa in
Eslarn, das "Arschpousn" in der Leonberger Gegend,
die Schönseer Altweibermühle, die berühmte Rötzer
Fasenacht mit Moritaten-Sängern, die Kirmweiber
von Hemau, der Dietfurter Chinesenfasching, das
Bärentreiben in Freystadt und vor allem die überaus
beliebten Faschingszüge alter Prägung, bei denen ört
liche Begebenheiten während des vergangenen Jah
res in Form öffentlicher schwankhafter Kritik "ausge
spielt" werden. Zum Abschluß dieser fünften Jah
reszeit wird vielerorts am Faschingsdienstag, pünkt
lich um 24 Uhr, der Fasching beerdigt, d. h. eine
meist ziemlich angetrunkene männliche Person wird
in einen Sau- oder Waschtrog gelegt, mit Bier be
gossen und unter quasi liturgischen Handlungen und
viel Gejammer und Geheule "begraben". Für die
meisten Menschen ist dann der Fasching endgültig
vorüber, man hat "würdig" von ihm Abschied ge
nommen. Am Aschermittwoch geht das Leben wieder
normal weiter, einige Leute halten noch am christ
lichen Brauch des "Einascheins" fest, mancher geht
in die Kirche, läßt sich zum Zeichen der Umkehr, Be
sinnung und Reue vom Priester ein Aschenkreuz auf
die Stirne zeichnen.

In Regensburg und anderswo ziehen zwar Abord
nungen der Faschingskomitees zur Donau bzw.
zum nächsten Fluß oder Brunnen und waschen dort
die an Schwindsucht leidenden, meist leer gewordenen
Geldbeutel symbolisch aus, man trifft sich vielleicht
zu einem Fischessen. die breite Offentlichkeit je
doch nimmt daran relativ wenig Anteil.
Anders in Schmidmühlen, wo der traditionelle Fisch
zug am Aschermittwoch zu einem der schönsten und
wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisses des Jahres
zählt. Wer beim Schmidmühlener Fischzug an le
bende Fische oder irgendeinen Fischtransport denkt,
was wegen der den Ort durchfließenden Flüsse Vils
und Lauterach naheliegt, geht dennoch in die Irre.
Dieser nur hier geübte Brauch stellt eine Kombina
tion eines Heischebrauches mit einem Umzug und
einer parodistischen Faschingsbeerdigung dar, wobei
der Fisch zwar eine bestimmende Rolle spielt, dessen
Herkunft und Sinngehalt jedoch heute vergessen ist
(Auf die Funktion des Fisches wird später eingegan
gen.)
Der Heischebrauch (von heischen = fordern, ver
langen, nicht betteln) muß in enger Verbindung mit
einem traditionellen Heischerecht gesehen werden.
Solche Heischerechte, wie wir sie in der Oberpfalz
auch in der Gegenwart vielfach kennen, etwa beim
Neujahrsansingen, Dreikönigssingen, am Kirchweih
montag beim Bärentreiben, beim Ratschen in der
Karwoche, beim Pfingstschwanz- oder Pfingstlümmel
fahren, Wurstsuppnfahren, bei der Hebefeier etc.
wurden früher von Erwachsenen, später meist von
Kindern und Jugendlichen ausgeübt, beim Abschluß
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Träger des Geldbeutels mit Fischen auf dem Rücken

einer Arbeit, als Entgelt einer Leistung, um Geld oder
Sachen für ein Gemeinschaftsunternehmen zu sam
meln, am häufigsten als Anerkennung für Segens
wünsche. Dafür werden heute noch Geld oder Le
bensmittel gegeben, die meist in Gemeinschaft ver
zeh rt werden (vgl. Wörterbuch der Deutschen Volks
kunde).
Beim Fischzug von Schmidmühlen handelt es sich um
einen lange überlieferten Heischebrauch erwachsener
Männer, die als Anerkennung ihrer Leistung und
Mitwirkung beim Faschingszug am Faschingsdienstag
von jedem Wirt ein gewisses Quantum an Freibier
erhalten. Zurückgeführt wird dieser Brauch nach der
Meinung des Volkes auf die Gewohnheit der Burschen
und Männer, am Aschermittwoch das vom Fasching
übrig gebliebene, jedoch wegen schlechter Lagermög
lichkeiten gefährdete Bier, andernorts Altbier ge
nannt, "aufzutrinken", das die einzelnen Wirte
kostenlos oder billiger zur Verfügung stellen.
Im Volksmund heißt es auch, der Fischzug gehe auf
das 17. Jahrhundert zurück, was indes durch nichts
belegt werden kann. Auch für das 18. und 19. Jahr
hundert gibt es dazu keine Archivalien. Einiges
spricht dafür, daß der Brauch Ende des 19. Jahr
hunderts sehr im Schwange war. Während des 1.
Weltkrieges kam er verständlicherweise zum Erlie-
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Fröhliche Runde in einem der Wirtshäuser

gen. Ins Licht der faßbaren Geschichte tritt der Fisch
zug It. noch lebender Gewährspersonen erst etwa
1925, wo sich der am 1. 3. 1901 gegründete Bur
schenverein seiner Wiederbelebung annimmt und ihn
ausübt bis zum 2. Weltkrieg, währenddessen der
Fischzug verboten war. Wie sehr unsere Oberpfälzer
Landsleute jedoch an dessen Durchführung hingen,
beweist der hartnäckige Versuch, ihn bereits 1946,
also unmittelbar nach Kriegsende, wieder aufleben
zu lassen, was die damalige amerikanische Militär
regierung zur großen Freude der Schmidmühlener
genehmigte.
Seit 1946 bis heute wird nun der Fischzug von Schmid
mühlen jeden Aschermittwoch in ungebrochener Tra
dition bis in die unmittelbare Gegenwart aufgezogen
und findet jährlich ein wachsendes Interesse bei den
aktiv Beteiligten wie den unzähligen Zuschauern, die
sich größtenteils aus Einheimischen aber auch schon
aus Schaulustigen aus der Stadt rekrutieren.
Der Ablauf des Brauches sei kurz skizziert:
Am Aschermittwoch, 13.00 Uhr, treffen sich im
Gasthaus nGoldener Anker" - vulgo Donhauser 
ohne Einladung oder Befehl versteht sich - alle
Männer, ndie ins Wirtshaus gehen dürfen und an
gemessen bekleidet sind" (Aussage des Hauptge
währsmannes, des "Zeremonienmeisters" Ernst Wein).



An der Zugspitze gehen seit vielen Jahren Hans
Rubenbauer und Hans Rappel, die auf der Stange
der Burschenvereinsfahne eine große Laterne mit sich
führen. Das Ende bildet ebenfalls ein Laternenträger.
Im Gänsemarsch durchziehen die Burschen und Män
ner, anfangs noch 20 bis 30, zuletzt bis zu 100, in
weiten Schleifen auf den Straßen stumm den ganzen
Ortskern und suchen je des Wirtshaus auf, das
als erster jeweils der Zeremonienmeister betritt, uni
als Grundstock des Umtrunks 5 Maß Bier zu bezah
le n und mit dem W irt eine weitere Anzahl von
"Freimaßen" zu vereinbaren . Erst wenn man die
Stube betreten hat, darf das harte Schweigegebot
gebrochen werden. Umso kräftiger wird dann natür
lich während der etwa halbstündigen "Rast", ge
redet, gescherzt, gegessen - wegen einer guten
Grundlage! - und gezecht. Um DM 0,50 kann man
sich einen Bismarckhering mit Brot erwerben und
dann umso kräftige r dem Freibier zusprechen. Daß
bei der angeborenen Sinnesfreude und dem sprich
wörtlichen Humor des Altbayern das Stimmungs
barometer von Wirtshaus zu Wirtshaus steigt, liegt
auf der Hand. (Der Bierkonsum betrug z. B. 1980
450 I bei ca. 100 Zugteilnehmern!) Bevor die Zug
mitglieder d ie gastl iche Stätte ve rlassen, ve rkündigt

r hat in Frack, schwarzer Hose und Zylinder
diesem feierlichen Trauerzug zu erscheinen. Als

II na hmege bühr am Fischzug zahlt jeder aktive
Ilwirkende am Faschingszug DM 3,-, jeder Nicht-

utwirkende am Faschingszug DM 5,-. (Mit diesem
Id we rde n die anfallenden Unkosten bestritten!)

uas i als "Eintrittsbilletti" wird jedem Teilneh
r vom Zeremonienmeister, Ernst Wein, der dieses

mt berei ts seit 22 Jahren ausübt, auf den Rücken
d s Fracks mit Kreide ein Fisch gezeichnet, ein Zei-
hen, das ihn zum Mitmarschieren beim Zug und

Mittrinken des Freibiers berechtigt, aber auch unter,
Strafa nd rohung strengstens verpflichtet, während
des la nge n Umgangs durch den ganzen Ort nicht zu
reden, zu pfeifen, zu singen und zu lachen. Ein wür
dige r Trauerzug muß ja zustandekommen und ge
währl e istet sein! Zuwiderhandelnde werden mit einer
Stra fe von DM 5,- belegt, nach 3 Bestrafungen wird
der Unwürd ige "herausgeschmissen" . (Beka nnt lich
ste ll t der Fisch ein ura ltes Symbol für Christus dar,
ge na uso wie für das christliche Fasten. Mit dem
Asche rmittwoch beginnt die Fastenzeit, dieser ist so
ga r einer der strengsten Fasttage, die früher weit
a us strenger gehalten wurden, als heute. Fisch ist eine
typische Fastenspeise.)

Trä ger des Geldbeutels beim Verlassen
des Gasthauses Ochsenwirt

Klagende laternenträger kurz vor der Beerdigung
des Geldbeutels
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Fischzugprediger beim Verlesen der Grabpredigt

•

Ernst Wein noch : "Der Wirt hat aa ... Maß spen
diert! ", was mit einem lautsta rken "Bravo, Bravo"
.a ll e r lustigen Trinker quittiert wird. Endstation die
ser Freibiertour durch den Ort und ca. 15 Wirts
häuser ist de r Ochsenwirt gegenüber der Pfarrkir
che.
Nachdem alle Wirtschaften im Ortskern besucht und
"abgetrunken" sind, begibt man sich etwa um 21 Uhr
von diesem letzten Gasthaus auf den Marktplatz,

76

wo der Geldbeutel gewaschen und dann beerdigt
wird. Aus diesem Wirtshaus treten nun alle mit einer .
Kerze bewaffnet, die durch einen Bierdeckel gedrü ckt
wurde, mit sehr ernsten Mienen heraus. Voran tra 
gen 4 Männer auf einer Mistpritsche, den leeren, mit
der Jahreszahl versehenen Geldbeutel, meist einen
Schulranzen, damit man ihn auch sehen kann, zur
"Begräbnisstätte". Die gesamte Trauergemeinde

. folgt dieser Gruppe. Nach Erscheinen des letzten La
ternenmannes aus dem O chse nwirt und auf Gehe iß
des Hofmarschalls darf nun jeder lautstark seiner
Trauer freien Lauf la ssen. Unter herzzerreißendem
Geheule und Wehklagen, - wie wir es z . B. von in
dischen Klageweibern kennen - begeben sich die
Männer zum Hammerplatz bzw. zum sog. Loch, in
dem sonst der "Kirwabaam" (= Kirchweihbaum)
steht, und bilden darum einen Kreis. Der Faschings
prinz (se it 1958 gibt es in Schmidmüh len ein Faschings
komitee nach rheinischem Muster, ihre Funktio
näre sind jedoch beim Fischzug genauso traditionell
gekleidet wie die übrigen Teilnehmer!), hält den
Geldbeutel hoch und demonstriert nochmals, wie leer
er ist, worauf erneut ein großes Gejammere einsetzt
und Taschentücher zum Trocknen der bitteren Trä
nen hervorgeholt werden . Nach dem Bestatten des
Geldbeutels hält der Hofmarschall noch eine kurze
Lobrede auf den "faschingsstrapazierten und steuer
geschröpften Geldbeutel" , worauf der Fischzugpre
diger beginnt seines Amtes zu walten und selbst tief
ergriffen seine Grabpredigt eröffnet: (vg l. Patricia
Hofmann: Der Fischzug von Schmidmühlen. Ms. Se
minararbeit bei Dr. Hofbauer, Universität Regens
burg, WS 82/83.)

"Andächtige vom Bierkrug verlassene Schnapsbrüder!

Der Fasching 19 . . hat somit sein Ende gefunden. Wir
stehen heute schmerzgebeugt unter großer Anzahl mit
tiefer Wunde im Herzen, am Grabe unseres lieben trauten,
unvergeßlichen, abgemagerten Zeuggeldbeutel. In der lei
denszeit der kurzen Zeitspanne von kaum ... Wochen war
er immer unser Lebensretter in der bedrängten Not. Der
Schlag trifft uns alle umso mehr, denn er war wirklich ein
treuer, netter, guter treubesorgter Geldbeutel. Er war weit
und breit im ganzen Land bekannt und der fortwährende
Begleiter von seinen gutmütigen Saufbrüdern. Es trauern
ihm alle in unse re r großen Gemeinde, o b jung oder alt,



noch. Obwohl er uns des öfteren schon verlassen wollte,
o nnte n wir ihn doch wieder durch gutes Zureden mit fröh

liche r Sti mmungsmusik in seine alte Lage bringen. Er hat
nä mlich vor ... Jahren ein sehr schweres, wohl das schwerste
l iden bekommen, wurde aber doch langsam wieder durch

inspritzungen und Beigabe von verschiedenen Landes
ommlunge n in den gesunden Zustand gebracht. Damals

kon nte er kaum mehr ein Dutzend Weißwürste vertragen.
Dos Bier durfte ihm nur noch in sachlicher Weise einge-

eben we rde n. Zu dieser Sauferei wurde er von seinen
scho n längst verschiedenen lieben Vorfahren erzogen, bei
welchen er auch bald draufgegangen wäre. Wir wollen
a lle, d ie wir jetzt so zahlreich schmerzgebeugt am Grabe
stehe n, seiner noch weiter gedenken und in der letzten
Stunde seine einzige Maß Bier noch versaufen und wollen
hoffe n, daß sich alle seine Freunde und lieben Genossen
bete ilige n.

Wa hrl ich, wa h r I ich ich sage Euch, wer den Geld
beute l vor vier Tagen in seiner herrlichen Blüte gesehen
hot und heute so sehnsüchtig wieder hineinschaut, der weiß
und ken nt den traurigen Untersch ied.
Heil ist's, heil ist' s, wenn 's g 'frorn ist, wie hie fallt, wird
dami sch, so is sei Lebtag scho g 'wen in olle Ewigkeit!

A m e n !

Litanei zum Geldbeuteleingraben !

Anrufunge n:

o du vollgewesener Geldbeutel
alle antworten : Nix für uns!

o du jetzt leer gewordener Geldbeutel
o du sa nftmü tiger Geldbeutel
o du li ebliche r Geldbeutel
o d u guter Geldbeutel
o du wunderbarer Geldbeutel
o du he rrlicher Geldbeutel
o du treuer Geldbeutel
o du im Glanze schimmernder Geldbeutel
o du mä chtig e r Geldbeutel
o d u lo be nswerter Geldbeutel
o du wiederkehrender Geldbeutel
o du verlassener Geldbeutel
o du gutmütiger Geldbeutel
o du vortrefflicher Geldbeutel
o du schwindsüchtiger Geldbeutel
o du du rchlöcherter Geldbeutel
o du ausgemerge lter Ge ldbeutel
o du treuer Bazi
o du leerer Geldbeutel

o du magerer Geldbeutel
Du dürrer Geldbeutel
Du zaundürrer Geldbeutel
Du ausgedörrter Geldbeutel
Du Hundsbazi
Du Tröster der Blanken
Du Helfer aus der Geldnot
Du Zuflucht der Armen
Du Zufluch t der Betrunkenen
Du Pforte der Hölle
Du Urheber der Sauferei

Beerdigung des Geldbeutels

77



Du Stifter der Sauferei
Du Verführer der Sauferei
Du Leiter der Sauferei
Du Erlöser unserer Sauferei

Von allen Steuern erlöse uns
von der Biersteuer
von der Sitzsteuer
von der Umsatzsteuer
von der Haus- und Grundsteuer
von der Einkommensteuer
von der Vermögenssteuer
von der Vermögenszuwachssteuer
von der Gemeindesteuer
von der Bürgersteuer
von der Soforthilfesteuer
von der Kinderbeih ilfesteuer
von der Lastenausgleichssteuer
von der Kraftfahrzeugsteuer
von der Baunotsteuer
von der Erbschaft- und Verlassenschaftssteuer
von der Hosentürlsteuer
von der großen Notlage
von der Hinterbliebenensteuer

Und nun ein recht andöchtiges Vater unser . ..

Häufig, häufig kommen hint nach her
Leit, richts a Bier her und laßt's Brot bacha.
Ich bin die schönste und die Begierlichkeit
unter den Weibern und möchte alle Tag heiran.
Jetzt und in der Stund und alle Zeit und Ewigkeit. Amen.

Morgen in der Früh treib i mein Geldbeutel zum Stier,
und wenn i merk, daß er tragt,
wird no die ganze Woch blau gmacht."

Während dieser, mit viel Herz und Gemüt vor
getragenen Grablitanei wird natürlich immer wieder

7-8

der teuere Abgestorbene beklagt bis zum Ende des
"Begräbnisses" .
Wie es in der Oberpfalz bei Beerdigungen der Brauch
ist, begeben sich alle Teilnehmer zum nahegelegenen
Gasthaus, zum "Goldenen Anker", wo man zu Eh
ren des Verblichenen noch einen Leichtrunk abhält,
der sich bis in die Morgenstunden des Donnerstag hin
ziehen kann. Erst ab 24 Uhr wird wieder Fleisch ein-

. genommen, hier meist Sauere Lunge.
Mancher Außenstehende, mit der Mentalität des Alt
bayern nicht Vertraute, mag an diesem urtümlichen
Fischzug in Schmidmühlen wegen der Unmäßigkeit
der trinkenden "Trauergäste" oder der parodisti
schen Form einer liturgischen Handlung Anstoß neh
men. Wer aber die überzeugten Brauchträger kennt,
weiß, daß niemand an Blasphemie denkt und daß
dieser Brauch nur aus der angeborenen Freude am
lange Festefeiern und der dramatischen Darstellung
zu verstehen ist, nicht zuletzt aus dem überlieferten
Heischerecht, dem er nicht zuletzt sein langes und le
bendiges Fortbestehen verdankt. Jedenfalls zählt der
Fischzug von Schmidmühlen zu den wichtigsten ge
sellschaftlichen und gemeinschaftsfördernden Ereig
nissen im Jahreslauf dieser Gemeinde, bei den Akteu
ren wie bei den Zuschauern, die ja bei diesem Ritual
eine immens hohe Bedeutung haben. Es bleibt nur zu
hoffen, daß kein allzu tüchtiger Fremdenverkehrs
manager diesen ursprünglichen Brauch vermarktet
und zur folkloristischen Touristenattraktion umfunk
tioniert. Den Einbau der Funktionäre des relativ
jungen Faschingskomittees kann man als gelungene
Assimilation bezeichnen. Er hat dem Brauch bisher
nicht geschadet. Vom rheinischen Karneval allerdings
sollte man in den Fischzug von Schmidmühlen nichts
mehr aufnehmen, da sonst seine Ursprünglichkeit
langsam, aber sicher Schaden leiden würde.
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