
Jagd&Natur 7/2008 67

Jungf is cher

� PAUL BRUNO ZEHNDER

Im Jahre 1999 hatte ein Mitglied der
Wiler Stadtverwaltung den Geistesblitz,
den herrlich anmutenden Stadtweiher
ausschliesslich der Wiler Jugend als fi-
schereiliches Kleinod zur Nutzung zu
überlassen.

Das uralte Gebäude, wo jetzt die «Fi-
scherhöhle» untergebracht ist, war im
frühen Mittelalter ein Gemeindehaus,
wurde später zum Gefängnis umfunk-
tioniert und heute im oberen Stock als
Tambourenhaus und unten den jungen
Fischern als Vereinslokal zur Verfügung
gestellt.

Mit Guido Bundi als pensioniertem
Generalvertreter aller italienischen

Fischereierziehung –
ein gelungenes Beispiel

Schönes Fischgewässer und hinter denkmalgeschützten Fassaden ein neuzeitlicher Geist: die Äbtestadt Wil.

In der Stadt Wil ist in beispielhafter Partnerschaft
zwischen öffentlicher Hand und privater Initiative
ein schönes Beispiel praktischer Fischereierzie-
hung zustande gekommen.

Guido Bundi mit zwei wissbegierigen Jungfischern.
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Fahrzeuge des Sektors Ostschweiz hat
die Stadt einen Mann gefunden, der
nun schon bald zehn Jahre die Jugend-
fischerei betreut. Als versierter Thurfi-
scher mit allen Künsten vertraut,bietet
er seinen Zöglingen eine Erziehung
vom Feinsten.

An einem schulfreien Mittwochnach-
mittag kreuzte ich dann mit meiner Fo-
toausrüstung auf, um ein paar Impres-
sionen zu erhalten. Es war leider ein
eher trüber Tag , doch die fischenden
Jungen undMädchenmachtenmit ihren
leuchtenden Augen den fehlenden Son-
nenglanz mehr als wett.Der «Weiherva-
ter» sei in der «Fischerhöhle», hiess es ,
also nichts wie hinein in die wohnlich
umgebauten ehemaligen Gefängnisräu-
me.

Dort sass Guido Bundi an einem De-
monstrationstisch und ihm gegenüber
eine sehr schöne und offensichtlich
ebenso glückliche Mutter mit ihrem
Sprössling, welcher als kommendes
Neumitglied in dieWeihergemeinschaft
aufgenommen werden wollte.

Mit unglaublicher Geduld versuchte
Herr Bundi seinem Zögling die zwei al-
lerwichtigsten Knoten beizubringen
und in der Folge Mutter und Sohn über
alles Wissenswerte aufzuklären. Nach-
her wurde der Junge von einem der vie-
len ausgebildeten «Aufsehergehilfen»

amWeiher im praktischenTeil vonA bis
Z unterrichtet.

Im Nachhinein wurde ich über alles
Wissenswerte orientiert:
Zur Fischerei sind alle 12- bis 16-Jähri-

gen zugelassen.
Es fischen etwa 80 bis 100 Junge pro

Jahr, wobei der Einsatz nur Fr. 10.– be-
trägt.

Keiner darf aktiv fischen, ohne eine
einfache Prüfung über die Fischerei im
Allgemeinen und vor allem über den
ethischen Umgang mit der stummen
Kreatur abzulegen, ist doch dieAchtung

vor der Natur oberstes Gebot der Aus-
bildung durch den aufopfernden Leiter,
welcher zudem seine äusserst beschei-
dene Belohnung nach Afrika an eine
Mädchenschule weiterleitet.

Gefischt werden darf ab Anfang Mai
auf alle Weissfische, wobei die Rotfe-
dern frei sind. Von den Karpfen und
Schleien darf aber jeweils nur ein Fisch
pro Woche entnommen werden. Vom
Juni an sind Egli und Hecht erlaubt,wo-
bei nur ein Hecht pro Monat entnom-
menwerden darf,damit sich die grossen
Kaliber besser auf die Fischenden ver-
teilen.

Ruhe und Anspannung des Fischens früh erleben: Auch das gehört zur Jungfischer-Ausbildung...

... ebenso wie die strahlende Freude am geglückten Fang.



Jagd&Natur 7/2008 69

Weihervater Guido legt grösstenWert
darauf,dass nur Fische entnommenwer-
den, die dann auch verspeist werden.In
glücklicher Erinnerung an meine ersten
Gehversuche, als ich mit meinem Vater
zusammen als sechsjähriger Hösi meine
erste Forelle fangen durfte, sah ich den
Buben nicht ohne innere Rührung zu,
wie sie mit grosser Erregung ihre Rotfe-
dern fingen und sie weidgerecht in die
ewigen Fischgründe beförderten.

Sie erklärten mir dann voller Stolz,
dass sie die Fische selber schuppen und
ausnehmen,und ihre Mütter würden sie
dann nach einem Spezialrezept braten.

In den nächstenWochen wird unser
aktiverWeiherchef dann auch noch spe-
zielle Eglikurse durchführen, wo zuerst
die Fangmethoden und dann in der Fi-
scherhöhle noch eine neue Filettierme-
thode eines Spezialisten geboten wer-
den.

Diese subtile Erziehung zu edlen Fi-
schern, welche die Jahre amWeiher mit-
nehmen werden in ihr zukünftiges Le-
ben, hilft letztlich aber auch der wohl
besten Art fischereilicher Nutzung des
Weihers, weil mit all den passionierten
Jungen ganz klare Begrenzungen einge-
halten werden.

Da gibt es keine Küchenfischerei mit
ungezählten «Leichen» im Freezer, wel-
che dann später vielleicht im Container
enden, nein, da wird die Erziehung zur
Besonnenheit gross geschrieben. Ende
Saison, so erzählten sie mir, wollen sie
dann im kaum zugänglichenTeil des ro-
mantischen Weihers speziell auf die
grossen Karpfen fischen, welche dann
sauber vorbereitet für alle Jungfischer
und deren Eltern zu einem Festschmaus
als Höhepunkt und Abschluss eines
glücklichen Fischereijahres dienen wer-
den. Petri Heil!

... und den Respekt vor der Kreatur.Unter kundiger Anleitung die wichtigsten Handgriffe erlernen...

Aufmerksam hören die Jungfischer dem Altmeister zu.


