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Bachausfischen: Die Tradition in klaren Worten verteidigt 
Memmingen, Verena Kaulfersch 
 
Die Eimer stehen am Stadtbach parat, die Fischer sind in Lauerstellung. Es ist kurz vor acht 
Uhr. Ein leises „Psscht“ geht durch die Reihen der Zuschauer. Warten. Ein Böllerschuss, dann 
Tumult. Die Fischer jucken mit wildem Geschrei in den Bach. Mit ihren „Bären“ 
durchpflügen sie das Wasser. Nach Sekundenbruchteilen zappelt die erste Forelle im Netz. 
Der Fischer bricht in Triumphgeheul aus. 
Der Himmel ist noch grau, wolkenverhangen, es ist kühl - die Fischer stört's wenig. Dafür ist 
etwas anderes an diesem Fischertagsmorgen immer wieder Thema: Die Proteste der 
Tierschutzorganisation Animal 2000, die zu neuen Regeln bei dem Traditionsfest führten. 
„Dass das hier Tierquälerei sein soll, ist Schmarrn. Die sollen lieber mal schauen, wie in der 
Ost- und Nordsee gefischt wird“, sagt Wilhelm Stoll, der zum 49. Mal dabei ist. 
 
„Unbeschreibliches Gefühl“ 
Zudem machten die Tierschützer mit ihren Vorwürfen und Aktionen eine Tradition kaputt. 
Eine Tradition, die er mit Leidenschaft pflegt: „Das Gefühl, wenn man in den Bach juckt, ist 
unbeschreiblich. Wer des no nie itg'macht hat, dem fehlt was“, sagt der 55-Jährige.  
Klare Worte gibt's auch im Fischerspruch von Oberfischer Jürgen Kolb. Neben Großkino, 
Bad, Weinmarkt und anderen wichtigen Projekten in der Stadt nimmt auch er die Tierschützer 
aufs Korn: "Ob mir s'Fischa au reacht kennat, hant so Tofu-Nollr gflennat. De Leit fallt so 
viel Bledsinn ei." 
 
Tierschutz stets ernst genommen 
Gegen die Vorwürfe verwahrt sich auch Dieter Zinth beim Krönungsfrühschoppen in der 
Stadionhalle. Den Tierschutz habe der Fischertagsverein stets sehr ernst genommen, so der 
Vorsitzende. Er betont: „Bis vor ein paar Wochen stand wegen der massiven Vorwürfe und 
der eingeleiteten Aktionen nicht fest, ob der Fischertag stattfinden kann.“ Es könne nicht sein, 
„dass durch eine kleine Minderheit eine jahrhundertealte Tradition in Frage gestellt wird“. 
Den Spaß ließ man sich aber nicht verderben: Etwa bei Fischertanz oder dem kernigen 
Fischer-Rap und besonders, als sich die Männer der Schmotzgruppe als „Schippendales“ zu 
einer sanft dahinsäuselnden Frauenstimme entblättern, an einer Stange räkeln und ihre teils 
nicht ganz durchtrainierten Körper präsentieren. Als zwei Schmotzer einem dritten 
hingebungsvoll die Brust einseifen, gibt es kein Halten mehr: Johlen und Jubel der Zuschauer 
erfüllen die Halle. 
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