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Am 
Fischertag in

Memmingen verleiht
die Stadt ihrem 

Fluss neuen 
Glanz.

Ein etwas anderer 
Putztag



Hier erhalten Sie 

unsere Köstlichkeiten:

Die 
Schokoladenseite 

des Allgäus

Gruss vom 

Memminger

Mau

4/2014

an stelle sich folgende Szene vor: 
Der Mann, groß gebaut und mit

sämtlichen Putzutensilien ausgestattet,
baut sich vor seiner Frau auf und verkündet
mit stolz geschwellter Brust: Liebe Frau,
ich mache heute alles sauber. Besser noch,
ich verbiete dir zu helfen oder auch nur
den kleinsten Finger zu rühren. Sowas 
gibt es nicht? Oh doch! Und zwar in
Memmingen.

Zweck mit Fröhlichkeit vereint

Nun gut, es handelt sich dabei nicht um
das heimische Wohnzimmer, sondern um
den Stadtbach in Memmingen. Aber da
wollen wir mal nicht so sein. Auf alle Fälle
sind es die Männer, die am Fischertag in
Memmingen den Bach säubern. Und wie
es typisch ist für den rationell denkenden
Schwaben, ist es ein Fest, das einen Zweck
mit feiernder Fröhlichkeit vereint.

Erst wird leergefischt

Der Bach fließt seit Jahrhunderten durch
Memmingen und wurde früher zu allerlei
Zwecken genutzt, musste jedoch zweimal
im Jahr gereinigt werden. Um die zahlrei-
chen Forellen darin nicht verkommen zu
lassen, fischte man sie vor dem Wasserab-
lassen heraus und führte sie nahrhaer 
Verwendung zu. Diese Tradition, die bis in
das Jahre 1597 zurückzuverfolgen ist, wird
bis heute fortgesetzt. Man muss sich das
Ganze so vorstellen: Ein Startschuss ertönt
und plötzlich springen gut 1.200 Männer
in den Bach, der durch ihre Stadt fließt,
ausgestattet nur mit einem kleinen Fischer-
netz, und versuchen wie wild, die Forellen
herauszufischen. Der Fischertag, das Bach-
putzen ist aber kein wirres Durcheinander.
Im Gegenteil: Jeder hat einen festen Platz
und bestimmte Aufgaben: Wenn die Stadt-
bachfischer ihre Aufgabe erfüllt haben,
wenn im Stadtbach keine Forellen mehr
sind, schreitet die Schmotzgruppe zur Tat.
Schmotz wird übrigens mit einem langen
»O« gesprochen.
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Ofenrohre, Töpfe, Matratzen, Bettgestelle,
Autoreifen und heute leider immer mehr
Ziegelsteine, Getränkedosen, Flaschen und
Glasscherben. Damit aber nicht genug –
die Truppe ist immer für einen Spaß zu
haben. Gespannt sein darf man auf jeden
Fall, wie die Schmotzer wieder versuchen
werden, die Stadionhalle, wo der dies-
jährige Fischkönig gekrönt wird, zum
Dröhnen zu bringen und das Publikum
von den Sitzen zu reißen. Im Festzug darf
der Schmotz allerdings nur im ›Sonn-
tigshäß‹ gehen, weil er im ›Werigshäß‹
doch gar zu wenig appetitlich wäre.

Sieben Schwaben 
und die Stadtgardt
Die Fischergruppe und die Schmotz-
gruppe sind jedoch bei weiten noch nicht
alle, die beim Fischertag mitwirken. 
Am besten sieht man die Gruppen beim
Festzug. Dort läu zum Beispiel die Stadt-
garde mit, Symbol der Wehrhaigkeit und
des selbständigen Wehrwillens der freien
Reichstadt Memmingen. Die Garde ist ein
Bild jener Zeit, in der der Höhepunkt der
Reichstadt Memmingen längst vorbei ist
und nur noch der Schein von vergangenen
Zeiten zeugt. Die Memminger nehmen
sich mit der heutigen Stadtgarde selber
lächelnd auf die Schippe und betreiben so
auf humorvolle Art Vergangenheitsbewäl-
tigung. Strümpfe werden selber gestrickt
und der Alkohol ist ein lieber Freund der
Soldaten. Bekannt sind auch die mitlau-
fenden Sieben Schwaben. Jeder kennt ihr
Märchen und da einer von sieben
Schwaben aus Memmingen kommt, ist es
nur zu verständlich, dass sie am Fischertag
eine wichtige Rolle spielen. Sie eröffnen
den Umzug und tragen eine lange Stange,
an deren Spitze ein »Bär« steckt, also das
Fischernetz, in dem der Memminger Mau
gefangen liegt. Daneben findet man im
Umzug die Landsknechte, Trommler-
buben, die eatergruppe, die Kanoniere
Breuner, die Bevölkerung und die Näh-
mädla. Die Fischergruppe ist mit gut 
70 Personen dabei. 
Sie bilden das bunte Gefolge des Fischer-
königs, das ihn vom Fischerzug am Morgen
bis o lange nach dem abendlichen Auszug

Jetzt wird geschrubbt! 

Auch wenn der Stadtbach nicht mehr als
Entwässerungskanal dient, findet sich
darin allerlei Gerümpel. Die Tätigkeit der
Bachreinigung geht ebenfalls bis ins Mit-
telalter zurück. Der Bachschmotz stellt das
historische Säubern des Baches dar. Das
Wasser wird aus dem Bach abgelassen, um
das Bett zu reinigen. Dabei wird allerhand
Unrat herausgezogen. Unter dem Kom-
mando von ihrem Oberschmotzer voll-
zieht die Truppe mit Schippen, Spritzen,
Sägen, Gebläse, Schaufeln, Löschern und
weiteren Geräten die Säuberung. Dass die
Säuberung notwendig war und ist, beweist
beispielsweise das Fischertagsprogramm

von 1879. Dort war zu lesen: »Todesmutig
sinken sie drei Fuß tief in den Morast ein
und rühren in des Stadtbachs kühlem
Grunde.«

Im Festzug läu der Schmotz 
im Sonntigshäß
An die Geschichte der Bachreinigung er-
innern die Mitglieder der Schmotzgruppe,
wenn sie den Festzug beschließen. Mit
ihren Schippen und Karren laufen die
Schmotzer beim großen Festzug mit, all
das »alte Glump« mit sich führend, das
von angeblich zivilisierten Mitbürgern in
den Bach geworfen wurde: Fahrräder,

(u.:) Jeder will den
größten Fisch aus dem
Wasser ziehen, denn das
bedeutet die Krönung
zum Fischerkönig! 

(o.:) Ob jetzt beim
Fischen oder beim
Putzen, alle haben 
Spaß. Hier sieht man
Schmotzer beim 
Säubern des Bachs.
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Der Fischertag

Der Fischertag findet dieses Jahr am Samstag, den 26. Juli,
statt. Schon früh um 7.15 Uhr bewegt sich der Fischerzug
mit mehr als 1200 Teilnehmern durch die Innenstadt von
Memmingen. Auf dem Schrannenplatz hält ab 7.30 Uhr
der Oberfischer seinen Fischerspruch. Anschließend ver-
teilen sich die Fischer auf der gesamten Länge des Stadtba-
ches. Mit dem Böllerschuss um Punkt 8 Uhr beginnt das
Ausfischen des Baches. Beim Krönungsfrühschoppen von
10 bis 12 Uhr wird der alte Fischerkönig aus seiner Königs-
würde entlassen und die Proklamation des neuen Fischer-
königs zelebriert. Das traditionelle Fischerfest findet heuer
erstmalig auf dem Marktplatz statt. Hier wird der Abend
von Musik und Tänzen vieler Gruppen gestaltet. Weitere
Infos und Programm unter: www.fischertagsverein.de
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des Fischerkönigs begleitet. Die Schmotzgruppe läu beim
Festzug übrigens ganz hinten. Der Geruch wäre weiter vorne‚
doch gar zu wenig appetitlich. 

Aus Ernst wird Spaß

Um die Jahrhundertwende wurde das Fest neu organisiert und
der Fischertagsverein gegründet. Seitdem veranstaltet dieser
Verein das Bachausfischen und gibt der Stadt ein Fest, das zu
den Höhepunkten des städtischen Lebens gehört. Vom Nacht-
wächter zum Büttel mit der Stadtgarde, vom Fischerzug über
das Bachausfischen zum Krönungs-Frühschoppen und bis hin
zum historischen Biwak und dem Fischerabend reihen sich die
Veranstaltungen zu einer bunten Kette bürgerlichen Feierns.
Alle fünf Jahre ist so genannter Großer Fischertag mit einer
Ausweitung des festlichen Geschehens zum eaterspiel und
Festzug. Eine gute Nachricht gibt es noch zum Schluss: Auch
wer nicht beim Putzen hil, darf mitfeiern.
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