brauchtum

Mit dem Bären auf

Forellenjagd

Beim Memminger Fischertag „jucken“ jedes Jahr mehr als tausend
Teilnehmer mit selbst gebastelten Keschern in den Stadtbach,
um die größte Forelle zu fangen und Fischerkönig zu werden.
Text: Christian Schreiber

Fotos: Stephan Sahm
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Bobby Herrmann ruft als Stadtbüttel
den Memminger Fischertag aus. Tags
darauf hat er eine noch viel wichtigere
Aufgabe: Er begleitet seine Neffen bei
ihrem ersten Sprung in den Bach (links).
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lötzlich steigen alle auf Tische und
Bänke, um zu sehen, wer es ist. „Do kummt
d’r nuie Kenig“, ruft Bobby Herrmann seinen
Enkeln zu. Julian, 7, und Yannick, 10, stehen
auf und jubeln. Man merkt nicht, dass sie
heute in aller Herrgottsfrühe aufgestanden
sind, um beim Umzug durch Memmingen
dabei zu sein und anschließend ins eiskalte
Bachwasser zu springen.
Der neue König wird auf den Schultern
starker Männer hereingetragen. Hunderte
stimmen ihm zu Ehren ins „Schmotzlied“
ein, das im rauen allgäu-schwäbischen
Dialekt den neuen Herrscher einführt. Der
derbe Text ist nicht unbedingt für Kinder
gedacht, aber Julian und Yannick singen
aus voller Kehle mit. Sie wollen heute nichts
auslassen, schließlich ist es ein ganz besonderer Tag für die beiden Buben: Zum ersten
Mal dürfen sie beim Memminger Fischertag
mitmachen.
Die Veranstaltung gehört zu den ältesten
und größten Heimatfesten im Allgäu. Einmal im Jahr „jucken“ die Memminger in
den Stadtbach, um mit dem „Bären“, einem
selbst gezimmerten Kescher, der seinen Namen noch aus dem Mittelalter hat, Forellen
zu fangen. Wer das schwerste Exemplar
rausholt, wird als Fischerkönig ein Jahr lang
hofiert. Das Spektakel hat seinen Ursprung
im 15. Jahrhundert, als man beschloss, die
Memminger Ach einmal im Jahr zu säubern.
Daraus entwickelte sich im 19. Jahrhundert
der Fischertag. Seither melden Väter ihre
Buben an, basteln mit ihnen einen Bären
und nehmen sie mit in den Bach.
Opa Bobby war schon Fischerkönig

Ganz oben: Die Forellenjäger jubeln
ihrem obersten Fischer auf dem Fass zu.
Er stimmt auf die kommenden Minuten
ein, wenn alle in den Bach springen.
Beim Stempeln der Teilnahmekarten
geht es genau zu (oben links).
An diesem Memminger Feiertag
schlüpfen viele Einheimische in
historische Gewänder.
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Oder der Großvater übernimmt diese Rolle.
Julian und Yannick könnten sich keinen besseren Lehrmeister wünschen. Opa Bobby,
71, hat seit 1957 keinen Fischertag verpasst,
jedes Jahr mindestens eine Forelle gefangen
und war vor 30 Jahren sogar selbst Fischerkönig, als ein 1.700 Gramm schweres Kaliber in seinem Netz zappelte. Und er schlüpft
am Vorabend des großen Heimatfestes in
die historische Rolle des Stadtbüttels, der
den Memmingern mitteilt, dass „mora d’r
Fischertag isch“.
Auch da sind die beiden Buben dabei
und blicken stolz auf ihren Opa, der im
dunkelblauen Waffenrock von Platz zu Platz
zieht und eine lange Papierrolle auspackt,
auf der er fein säuberlich notiert hat, was
sonst noch zu verkünden ist. Er wettert
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Tatsächlich fängt Bobby
wieder einen Fisch – wie jedes
Jahr seit 1957. Enkel Julian
lacht über so viel Glück.
Links: Nach dem Spektakel
kommen die größten Forellen
zum Wiegen. Der schwerste
Fang wird stets notiert.

über Baustellen in der Stadt und nimmt die
Weltpolitik aufs Korn, indem er Plastikkrei
sel in die Luft jagt, um vor der totalen Über
wachung durch Drohnen zu warnen.
Die Auftritte sind eine Mischung aus
historischem Vorbild und modernem Mund
artkabarett. Den Stadtbüttel hat es bis ins
späte 18. Jahrhundert tatsächlich gegeben,
das Gewand wurde nach Vorlagen aus dem
Heimatmuseum geschneidert. „Aber bier
ernscht derf’s it sei, sonscht kummt koiner
me“, sagt Bobby. Nach der letzten Vorstel
lung steigt der Stadtbüttel von seinem Po
dest, steuert auf seine zwei Enkel zu und
nimmt sie in den Arm.
Obwohl Julian und Yannick in besten
Händen sind, merkt man ihnen am folgen
den Morgen ihre Nervosität an. Beim ersten
Pflichttermin blicken sie mit staunenden Au
gen um sich. Die männlichen Fischer – Frau
en dürfen nicht mitmachen – versammeln
sich, um den Stempel für ihre Teilnehmer
karte zu erhalten. Ohne darf niemand in den

Bach. Die Verantwortlichen weisen noch mal
auf die Regeln hin, die aus Rücksicht auf die
Tiere immer strenger geworden sind.
Der Kübel für die gefangenen Forellen
muss beispielsweise mindestens sieben Liter
Wasser fassen. In der Vergangenheit hat es
Ärger mit Tierschutzorganisationen gegeben.
„Aber die Lage hat sich geändert“, erklärt
Veterinär Dr. Ludwig Singer. Er ist bereits
beim Stempeln vor Ort, um Präsenz zu zei
gen, später wird er mit vier anderen Kollegen
das Geschehen am Bach überwachen.
Vor dem Schulhof versammeln sich nun
die Musikanten, die den Zug durch die Stadt
anführen. Trommelschläge hallen durch die
Gassen. Es liegt eine knisternde Stimmung
in der Luft, die sich aus Anspannung und
Vorfreude speist.
Als sich die Masse in Bewegung setzt,
werden die Buben lockerer, winken mit
ihren Bären in die Menge und lächeln Be
kannten zu. Viele Fischer tragen karierte
Hemden, rote Halstücher und Westen. Es

gibt sogar einen Wettbewerb, bei dem eine
Jury am Ende der Veranstaltung das beste
Kostüm prämiert. Dass jeder einen Hut
trägt, hat eher zweckmäßige Gründe: Daran
sind die farbigen Stempelkarten festge
klemmt, die zur Teilnahme berechtigen.
Punkt acht ertönt das Startsignal

Während Bobby und die Buben mit den
rund 1.200 anderen Fischern auf die Ziel
gerade des Umzugs einbiegen, stehen Ehe
frauen, Freundinnen und Schwestern in der
ersten Reihe am Bach, um ihren Liebsten
die besten Plätze zu sichern.
Heidrun Herrmann wartet seit 1963
jedes Jahr an der Ach auf ihren Bobby –
und diesmal auch auf ihre Enkel. Sie hat
weiße Kübel mitgebracht, die noch leer
sind. Schon stürmen die Fischer heran, um
ihre Plätze einzunehmen. Von allen Seiten
drängeln Menschen. Die schmalen Gassen
am Bach sind unpassierbar, die kleinen
Brücken hoffnungslos überfüllt.
➻
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Singen, jubeln, feiern: Unter
großem Getöse tragen starke
Männer den neuen Fischerkönig
herein. Anschließend darf er
auf seinem Thron Platz nehmen
und einen ordentlichen Schluck
Bier trinken.

9

Hochspannung
herrscht, wenn
der Böllerschuss
knallt und
die Fischer in die
Memminger Ach
„jucken“.

9

Das Geschehen konzentriert sich auf
knapp zwei Kilometer entlang der Ach in
der Innenstadt. Die Fischer stehen, sitzen,
liegen auf dem schmalen Vorsprung über
der Wasserkante – und warten. Erst wenn
um Punkt acht das Startsignal ertönt, dürfen sie „reinjucken“. Aufgeregt fragen die
Männer nach der exakten Uhrzeit, raunen
sich knappe Grüße zu. Einer entdeckt eine
große Forelle und schreit: „Die kert mir.“
Ein hundertfaches Pssst macht die Runde,
niemand will den Start verpassen.
Bobby freut sich wie ein kleines Kind

Dann knallt der Böllerschuss und hallt durch
die ganze Stadt. Bobby ist sofort drin, hievt
seine Enkel nach unten. Es dauert nur wenige Sekunden, dann rennt der erste Fischer
jubelnd mit einem dicken Fang durchs Wasser. Bobby hilft seinen Enkeln, die Bären auf
den Boden des Baches zu stemmen. „Mir
guget, ob oiner neischwimmt.“ Abwechselnd
ziehen die drei ihre Kescher aus der trüben
Ach. Dreimal, viermal – leer.
Plötzlich jubelt Bobby, ein Fisch zappelt
in seinem Netz. Er bringt ihn schnell zum
Kübel, um weiter seinen Enkeln beistehen
zu können. Aber die gehen an ihrem ersten
Fischertag leer aus.
Als die beiden Buben zwei Stunden später dem neuen König zujubeln, kann von
trüber Stimmung keine Rede sein. „Es hat
trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir
keinen Fisch haben“, sagt Yannick, der den
allgäu-schwäbischen Dialekt seines Opas
nicht übernommen hat. „Nächstes Jahr versuchen wir es wieder“, springt ihm Julian
bei. „Wo ist eigentlich Opa?“, fragt er dann.
Bobby steht ganz vorn an der Bühne, auf
Augenhöhe mit dem neuen Fischerkönig
und fotografiert und jubelt und freut sich,
als wäre er zum ersten Mal dabei. 3

Memminger Fischertag am 26. Juli 2014;
Informationen: www.stadtbuettel-mm.de
oder www.fischertagsverein.de
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