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Kulinarische Wurzeln vom See pflegen
Zum Segler- und Fischerfest Ermatingen kamen gegen tausend Leute 

(kü) Das Segler- und Fischerfest Ermatingen am Samstag und 
Sonntag sorgte einmal mehr für grosse Aha-Effekte: Gemeinsa-
me Esskultur führte die Menschen zusammen. Rund 250 Kilo 
Fische wurden verspeist. 

Das Wetter – zwischendurch auch der Fussball – war wirklich 
ein Thema am traditionellen Segler- und Fischerfest auf der Ste-
di Ermatingen. Die gute Laune der Crews des organisierenden 
Fischervereins Untersee und der Segler übertrug sich auf die 
Gäste. Über tausend Leute kamen, schätzte Richard Angehrn, 
Präsident des Fischervereins Untersee, und rechnete am Sonntag 
schnell durch: «Rund 250 Kilo Fische wurden verspeist, etwas 
weniger als letztes Jahr, da waren es über 300 Kilo. Aber das 
Wetter ...». Trotzdem: Nicht nur im Zelt waren die Bänke stramm 

besetzt, auch auf der Stedi wurde aufgetischt und immer wieder 
fädelten sich neue Besucher ein. Eine Regenfront wurde am 
Samstag abgewartet, bevor das Match Race mit den Lasern bei 
zwei bis drei Beaufort startete, wo sich Segler Christof Nater aus 
Kesswil den Sieg holte.

«Die Fischknusperli sind einfach die Besten»

Es ist ein klar definiertes Geschmacks- und Stimmungsprofil, 
weswegen das Fischer- und Seglerfest Ermatingens einen be-
gehrten Platz im Jahresablauf hat, wo sich die Besucher heiter 
ins Leben werfen und Essen und der Weingenuss mehr als eine 
blosse Nahrungsaufnahme ist. «Die Fischknusperli sind einfach 
die Besten», ruft Urs Weilenmann. Andere bevorzugten den 
Fischteller mit Zander, Hecht und Kretzer oder die Fischmousse-
brötli. Bernadette Engelmann freute sich über Komplimente für 
ihre Salatsaucen. «Französische und italienische, die mache ich 
nach meinem eigenen Rezept», gesteht sie. Auch das Kuchen-
buffet war grossartig. 

Alles was das Leben schön und lebenswert macht, gab es an 
der Stedi in höchster Konzentration. Ohne Musikberieslung: 
«Hier kann man sich noch unterhalten, ohne brüllen zu müssen», 
bestätigt eine Gruppe junger Leute. Das Dabeisein an diesem 
Segler- und Fischerfest macht heimisch. Erstmalige Entde-
ckungsbesucher bestätigen: «Wir kommen wieder». Kinder 
springen umher und staunen über das Wasserspiegelbild. Wer 
Möwen zum Kunstflug anfeuern wollte, musste nur Brotmöckli 
in die Luft werfen. Der frühere Vize-Gemeindeammann 
Hanspeter Hausammann berichtete, dass am Samstag um die 
Mittagszeit Velotouristen aus New York am Segler- und Fischer-
fest Station machten. «Die sprachen kein Wort deutsch, ich dafür 
englisch», lachte er und freute sich darüber, dass sich die New 
Yorker wohlfühlten in Ermatingen und sich als Mitglieder vom 
New Yorker Segelclub outeten. 

Der Fischerverein Untersee machte das Fischer- und Seglerfest zum kulinari-
schen Paradies: Hier Samuel Ackermann mit den beliebten Fischknusperli-Tel-
lern. 

AUF EIN WORT…

«Für mich ist das Segler- und Fi-
scherfest ein richtig schönes 
Dorffest», erklärt René Isler vom 
Schöntal Ermatingen und fügt an: 
«Es ist auch ein bisschen wie eine 
Chilbi, ohne Rummelplatztu-
mult, dafür mit gutgelaunten 
Menschen».

«Allein schon wegen der wunder-
baren Fischgerichte ist dieses 
Segler- und Fischerfest ein Ge-
nuss. Dieses Fest ist einfach su-
per», schwärmt Kurt Krucker 
vom Lokalfernsehen Steckborn. 
Er lobt auch die Weine und die 
seriösen Preise. 

Natürlich ist er stolz auf den Fi-
scherverein Untersee, dessen 
Präsident Richard Angehrn ist: 
«Ich freue mich über die vielen 
Komplimente, die es für die 
Fischküche gibt. Wenn das Wet-
ter besser wäre, wäre der Umsatz 
sicher noch grösser».

«Mir gefällt einfach die wunder-
schöne Stimmung an diesem Fest 
an der Stedi, wo sich alle tref-
fen», erklärt die 11-jährige Ella 
van Woudenberg aus Ermatingen, 
die mit ihrer Familie und Hund 
den Abend am Segler- und Fi-
scherfest geniesst.


