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Lokalnachrichten: Michael Rupperts Erlebnisse rund um das traditionsreiche Fest 
(Memminger Zeitung, 24.07.2006) 

Michael Ruppert juckt seit seinem elften Lebensjahr am Fischertag in den Stadtbach. Der 39-
jährige Memminger ist im Vorstand des Fischertagsvereins und Hauptmann bei den 
Musketieren. Im Folgenden schildert er als Leser-Reporter der MZ seine Erlebnisse rund um 
das traditionsreiche Fest. 
 
Von Michael Ruppert 
Lange hatte es gedauert, aber nun ist es endlich wieder soweit - es ist Fischertag. Bereits am 
Freitagabend kommen viele, viele Zuschauer zum Ausrufen das Festes in die Stadt, wo 
anschließend überall kräftig gefeiert wird. Wir, die Musketiere Memmingen haben im 
Antonierhof wieder unseren Ausschankplatz aufgeschlagen. Den ganzen Abend verwöhnen 
wir bei toller Live-Musik die zahlreichen Gäste mit unserem „Luntenschmaus“ und 
Getränken. Kurz nach 1 Uhr wird die Schänke geschlossen. Nun heißt es noch abbauen und 
dann freue ich mich nach einem anstrengenden Abend auf ein gepflegtes Weißwurstfrühstück 
am Samstag. 
Nach dem Frühstück mache ich mich mit ein paar Freunden auf den Weg zur Realschule. 
Mein „Kübelweible“ geht derweil schon auf den Marktplatz, um mir meinen Platz am Bach 
zu sichern. Bis kurz vor 7 Uhr ist der Realschulhof mit den rund 1200 Fischern gut gefüllt. 
Und jeder will natürlich Fischerkönig werden. Nach dem Zug der Fischer zum Schrannenplatz 
und dem Fischerspruch gilt es, schnell an den Bach zu kommen und den Böllerschlag um 8 
Uhr abzuwarten. Ich „jucke“ wieder in „meinem Abschnitt“ am Marktplatz in den Bach. 
Kurz vor 8 Uhr wird es ganz still und jeder wartet gespannt auf den Böller. Dann kracht's. Nix 
wie rein in den Bach. Bereits nach ein paar Minuten fange ich meinen „Pflichtfisch“ und noch 
zwei weitere. Groß und schwer ist allerdings nicht wirklich einer davon. Das mit dem 
Fischerkönig werden funktioniert als nicht. 
So geht's schnell nach Hause zum Duschen und dann ab in die Stadionhalle. Dort bin ich als 
Mitglied der Vorstandschaft des Fischertagsvereins für die Reservierung der Platzkarten 
verantwortlich. Auch heuer läuft alles glatt mit der Platzvergabe. So kann ich wenig später 
dem neuen Fischerkönig, Reinhard I., „der Paddler“, bei einer kühlen Radlermaß huldigen. 
Selbst alle drei Fische von mir haben nicht das Gewicht seiner 2000 Gramm schweren 
Königsforelle. 
Kurz vor Mittag verlasse ich die Stadionhalle. Jetzt freue ich mich auf zwei Stunden Schlaf, 
bevor der Tag dann am Stadthallenvorplatz weitergeht. Am frühen Nachmittag ist das 
Bestuhlen des Platzes für den Fischerabend an der Reihe. Auch hier bin ich für die 
Tischreservierungen zuständig. Es herrschen fast tropische Temperaturen und ich bin froh um 
jeden Luftzug. Kurz nach 19.30 Uhr beginnt das unterhaltsame Programm, das ich mit meinen 
Musketieren genieße. Das Feuerwerk um kurz nach 23 Uhr ist ein toller Abschluss für das 
Fest und eines sehr, sehr langen Tages. Und dann beginnt es bereits wieder - das Warten auf 
den nächsten Fischertag. 
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