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31. Fischessen der Pontomere 

Viel Fisch und eigentümliches Gefährt 
SCH\\ ADERLOCH (mgu)
Der Pontonicrfahr.:crein hat an 
semem Fischessen von Freitag
abend bIS Sonntagnaehmmag 
über 800 Kilogramm Fisch zu
bereitet. Trotz widrigen \\ener
umständen fanden gewohnt vie
le Gäste den Weg nach Schv.a
derloch. 

Sell IQ79, al., die Pontoniere Sch\\'ad.:r
loch die er.,ten FIsche zubereiteten. \\ ur· 
d~ am Rezept und der QU.JJjtät der Pro
dukte Jahr tür Jahr gearbeilet. Ob An
lieferung. Lagerung. \\ Urze.n oder Fnt
tieren. alle ... 1St optimien \\-orden. Seit 
eintgen Jahren haben "'Ich Rezept. Qua
lität und Zub':re1tung aber etabliert \\.lS 
nun aber ni.:ht heLsst. dass nicht \\citerbin 
nach \ erbesserungen gesucht \\ird. Dass 
da,;; Fischessen auch bei den heul:lr kalten 
T..:mper'ilturen gut besucht \\,ar. lässt da
rauf schlics ... .:n. dass die Ftschliebhabcr 
die Fih::t~ Im Blcrteig richtig mögen. DIes 
i~I em gro~s..!r \·!!rtr.1uensbev.eis. 

Im \ orleld 
der cb)\ eizermeisterschaften 

\\-er J.m Fi!\Ches.-.eo war, '.fJlusste um .. el· 
gerlicb \on den Vorzeichen der Schwei
zennchterschaften der Pomoniere in 
Scb .... aderloch Kenntnis nehmen. Schon 
nach dem Durchschreiten der Bahnunter· 
führung auf den Festplatz merkte man, 
d~ "ich hl.;'f ge~oüber früheren 1::lh
ren erv.:lS \ eclndert natte. \I nten auf 
dl!In Ptltz \ or dem Festzeit prtiS<!ntierte 
~I.:h namhch Thurli·. E~ handelt ~Ich 
dabei um die 21)03 umgebaute Karren
fähre. 

Do..::h \on -\ofang an: Als \or einigen 
Jahren ~lm \lilißr die ' K.arrenffih
ren (Plattform!!n. die ilUJ Z\\ ei oder drei 
(;be~tzboo(e mvnoert ..... erden konnten 
und so ab T ratl;)p0nmntel tar Pcr:sonen 
und Fahrzeuge dlenr!!n) ausgemustert 
"'UId:C'll~ kaufte d<!r Pontoruerfuhr.erein 
5.. der"'-xb Nel djcser Gefährte. E~ 
• ~ damn ~hon \ tele Fahrten mit 
~ ~ ten gema.:hL 

\h. die Pontonicre 2003 auf grosse 
Fernfahrt gingen (\("10 Dre. ... den bis nach 

lagdeburiO. \\.ollte man mcht .... ie Jahre 
7U"\or in einem en~en Boot ~Itzcn. son· 
dem gemütlicher rei.;en. Damals \\ urde 
Thurli • em .... orfcn und gebaut. Treiben

de;: Kraft dabei .... ar Arthur Frei - ..... eshalb 
~ Gefährt auch Thurli. getauft \\ur
deo Während man den Grundaufbau der 
\hhtär·Karrenfähre nutzte, baute man 
darauf eme neue Plattform ~O\\ ie ein 
Dach. E~ entstand sozu~gcn ein kom
tbnable~ Hausboot. In da~ Festbänke und 
.... eltere Wlchtlge Re,seutenstl,en geladen 
.... erden konnten. Angetneben .... urde das 
Gefährt ·von zv,'ci ,~u .... s.enbordmotOren 
Entlang der Eibe hat es ,>Icb kurz nach 
der Ein\\oasserun2 .. on Thuril .. rasch he
rumge-.--prochen. das.~ hier SCh\\C1Zer mjt 
einem· sch\\ Immen den Biergarten> un
tef\\cgj sind. So .... urden die-Fernfahrer 
je\\cil!- fast beI jeder Z"" hchenankunft 
\on Schaulu$rigen empfangen 

Eben dieses Gerabrt stand am Wo· 
chenende auf dem FiSche..sen-Festplatz.. 

Es war teilweise umgebaut worden. so
dass es als Stehbar genutzt werden kann· 
te. IfThurli .. wird auch an den Schwei
zennclstef"$chaften vom 25. bis 27. Juni 
in Sch ..... aderloch zu bestaunen sein. '\ja· 
türlich v.lrd man auf seinen ((Planken), 
dann auch bedient. und man hat genü
gend Platz drum herum. um mit Freun
den und Bekannten ein Glas. oder auch 
zwei. zu trinken. 

Treue Besucher 

Die SchwaderIoeher Pontoniere danken 
den Besuchern des Fischessens rur den 
Besuch und die Treue. Ein grosser Dank 
geht auch an die vielen Hel fer sowie Lie· 
feranten. dIe Immer mIt grossem Einsatz 
um das Wohl der Gäste besorgt sind 

\\ eitere I nformationen über die POn!o
mere Sch\\-aderloch und das Fischessen 
slild unter w"'-v..pontoniere-sch\\'ader· 
loch.ch erhältlich. Für die Schweizcr
meisterschaften vom 25. bis 27. juni in 
Schwaderloch wurde eigens die Website 
\\-\\' .... 52010.ch eingerichtet. 

.-

Eigt?nNu-f.:Qrrenjähre Thurh. aN! FlSch~St?n und an Jen kommenden Sch ..... er=er • 
meulerscluJ{it?n Jer ponlonlt?re in Sch»aJI..'TJoch. 


