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"Schmotz"-Gedicht entdeckt 
 
Verfasser bislang unbekannt - Sogar Experten rätseln 

Memmingen, 19.Juli 2010,  
Mit freundlicher Genehmigung der Memminger Zeitung: 
Text: Manfred Jörg 
 
Was man nicht alles findet, wenn man seinen Dachboden entrümpelt: so erging es auch einer 
Frau aus der Kempter Strasse, die dabei einen gelben Zettel entdeckte. Dieser ist von oben bis 
unten mit einem Text bedruckt, der in Frakturschrift gehalten ist. er beginnt mit folgenden 
Zeilen: 
Schmotz, Schmotz, Dreck auf Dreck... 
Der Sohn der Frau dachte sofort an die 1903 komponierte Memminger "Nationalhymne", die 
beim Fischertag eine wichtige Rolle spielt, und brachte das Papier zum Fischertagsverein. 
Dort glaubte man zunächst, eine poetische Königsforelle gefangen zu haben. eine bislang 
unbekannte Langversion des Schmotzmarsches mit fünfzehn jeweils zweizeiligen Strophen. 
"Aber als wir dann versucht haben, den Text zur bekannten Melodie zu singen, haben wir 
gemerkt, dass das an vielen Stellen gar nicht zusammenpasst", erzählt Wolfgang Burghart, 
Archivar des Fischertagsvereins. Selbst alt gediente Fischer sind ratlos, was Autor und 
Entstehungszeit des Textes betrifft. 
Sogar das wandelnde Stadtlexikon Uli Braun muss passen. Schmunzelnd liest sich der 
Heimatpfleger in unserer Redaktion den Text durch, der - kaum zu glauben - neu für ihn ist. 
Sein Urteil folgt jedoch so sicher wie der 8-Uhr-Kanonendonner am Fischertag: das sei ein 
Gedicht auf das Heimatfest, das keinen Bezug zum Verein aufweise. Der Verfasser, den nicht 
einmal Braun kennt, habe die launigen Zeilen sicherlich zum Vergnügen seiner Zuhörer 
vorgetragen. 
Auffällig findet Braun, dass das Gedicht "ja in noch recht handzahmem Schwäbisch" verfasst 
sei - nicht ordinär und mit Passagen, die in Hochdeutsch gehalten seien. Das deute auf einen 
Lehrer als Verfasser hin. Sagt Braun und grinst spitzbübisch. 
Aber es müsse einer gewesen sein, der vor dem Ersten Weltkrieg gedichtet habe, ergänzt 
Stadtarchivar Christoph Engelhard: Darauf deute das Wort "Magischtrat" hin. Denn den 
Vorläufer des heutigen Stadtrates habe es nur bis zu jener Zeit gegeben. Wer sich aber weitere 
Informationen erhofft, wird selbst im Stadtarchiv nicht fündig. 
 
Alle Fragen offen 
 
Auch der Nachlass des Schmotzmarsch-Komponisten Albert Ostermayer (1870 bis 1951) 
bietet keine erhellende Erkenntnis - und keine Spur, dass auch das Gedicht aus dessen Feder 



stammen könnte. Und so bleibt im Augenblick nicht viel mehr, als weiter im Trüben zu 
fischen und festzustellen: alle Fragen offen. Doch wer weiß: Vielleicht entrümpelt ja bald 
wieder ein Ur-Memminger seinen Dachboden - und findet doch noch einen Hinweis auf den 
Schöpfer des "Schmotz"-Gedichtes. Schön wär's. 
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