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Pottiga, inzwischen Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, ist bekannt 

für sein alljährliches Marktfest. 2022 fand es nach 2 Jahren Corona-Pause wieder 

statt. 

Feste funktionieren immer dann am besten, wenn das Wetter mitspielt. In 

Rosenthal war nach dem heißen Dürresommer plötzlich nasskaltes Wetter, und 

das hält neben den vielen Unsicherheiten unserer Zeit 

viele Besucher ab. 

Waren es 2019 vor Corona über hundert Stände, die 

nach Pottiga kamen, so blieben die Anmeldungen 2022 

nur knapp über 50, und manch ein Standbesitzer hat 

aufgrund des Wetters lieber auf seine Standgebühr 

verzichtet als den Aufwand zu treiben und zu kommen. 

So war die einst so prall gefüllte Festmeile von etlichen 

Lücken geprägt. 

Ein weiterer Rückschlag war der Wetterbericht, der für 

den ganzen Tag viel schlechteres Wetter angekündigt hatte, als es dann 
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tatsächlich eintraf. Bis Mittag blieb es trocken und wechselnd bewölkt, und da 

trauten sich doch mehr Besucher zum Marktfest. 

 

Ein Fest wie dieses auf die Beine zu stellen erfordert viele eifrige ehrenamtliche 

Helfer. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Eine Dorfgemeinschaft, Vereine… 

nur dank persönlicher Kontakte kann man so etwas überhaupt realisieren, nicht 

auf irgendwelchen komplizierten Dienstwegen. Ohne Ehrenamtliche Helfer 

ginge es gar nicht, und die wurden zusätzlich im Amtsblatt geworben. 

Ein Highlight beim Marktfest in Pottiga ist stets der Pott’cher Röhr’n Koung, der 

Pottigaer Röhrenkuchen. Nach einem Geheimrezept werden diese von vielen 

Helfern auf traditionellen Holzherden gebacken und mit Butter bestrichen 
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verkauft. Im Teig soll ein Bestandteil Kartoffeln enthalten sein, aber das Rezept 

wird nicht verraten. 

Diese Spezialität herzustellen erfordert Zeit und viele helfende Hände, und 

entsprechend lang ist die Schlange den ganzen Tag.  

Dabei gibt es schon ein Limit – mehr als 20 Pott’cher Röhr’n Koung kann einer 

alleine nicht bestellen. 

Ich hoffe, die Händler sind auch auf ihre 

Kosten gekommen. Nur dann kommen sie 

wieder zum nächsten Marktfest, und wir 

wollen doch hoffen, dass es eines Tages 

wieder so groß und schön wird, wie vor 

Corona! 
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Zum Marktfest gehört auch gute Unterhaltung. Die Weißensteiner und das 

Jugendblasorchester spielten auf, und dann spielte auch Lutzi, der „Ossi mit 

Niveau“, und die Jugend flippte aus vor Freude. 

Alles in allem ein gelungenes Fest. Und nächstes Mal gibt es wieder besseres 

Wetter, schließlich haben wir ja jetzt einen neuen Bürgermeister, der sich darum 

kümmern kann… 
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