
Mittwoch, 22. Mai 2013 Region 

Merlan-Filets im Bierteig serviert 
Das 34. Fischessen der Pentaniere am Pfingstwochenende 
wartrotz schlechter Witterung gewohnt gut besucht. 

Gut gelaunt werden in der Küche die Fische zubereitet. 

SCHWADERLOCH (mgu) -Wohl auf· 
grund des schlechten Wetterberichts am 
Freitagplanten viele Besucher, das Fisch
essen erst am Samstag oder Sonntag zu 
besuchen. So war der Start am Freitag 
eher etwas schwach, \\as sich in den ver
kauften Portionen ·widerspiegclle. Am 

Samstag öffnete die Festwirtschaft um 
16 Uhr und bcreits nach kurzer Zeit war 
das Festzelt voll besetzt. 

Die sechs Fritlcusen wurden mehrere 
Stunden unter «VolUast» betrieben. Am 
Sonntag \vurde das Festzelt um 10 Uhr 
geöffnet und bereits eine halbe Stunde 

später gab es kaum noch freie Plätze. Die 
Fritteusen standen bis nach 13 Uhr im 
Vo11cinsatz. Schon bald :i'Cichnete sich 
ab, dass vermutlich der ganze Fischvor
rat von 700 Kilogramm aufgebraucht 
werden dürfte. 

Merlan statt Felchen 
Auch dieses Jahr wurden wiederum Mer
lan-Filets im Bierteig frittiert. Der Wech
selim Jahr 20 ll auf diesen Fisch hat sich 
bewährt. Eine grossangelegte Umfrage 
ergab damals, dass lediglich ein kidocr 
Besucheranteil gerne wieder die Fel
chenfilets hätte. Leider ist dieser Fisch 
in d!!n Mengen, die benötigt werden -
vor allem auch in der Jahreszeit. wo das 
Fischessen durchgeführt wird - 11icht im
mer zu haben. 

Die vielen positiven Feedbacks zum 
Merlan führten dazu, dass dieser FISch 
auch in Zukunft in Schwaderloch verar
beitet wird. Zudem wurden die Fische 
nicht mehr vorgebacken. sondern in ei
nem Arbeitsgang frittiert. was sieb po
silh auf die Qualität und die Produk
tionszeit auswirkte. Fazit: Das Fisch
essen 2013 der Schwaderlocher Ponto
nierc wartrotz etwas schlechtem Wetter 
wiederum ein grosser Erfolg. Die Gast
geber danken den Besuchern einmal 
mehr für ddie Treue. Ein grosser Dank 
geht an die vielen Helferinnen und Hel
fern sowie Lieferanten. welche sich mit 
grossem Einsatz um das Wohl der Gäs
te kümmern. 


