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Schmunzel-Ecke „Weisch na?“ 
 

Im Rückblick auf seine langjährige Tätigkeit im Vorstand der TVU-Veteranengruppe erinnert 
sich Christian Kohli besonders gerne an einen ganz speziellen Anlass, für den er auch jetzt 
noch im Gespräch mit Kameraden immer wieder Lob und die Bestätigung erhält, dass dies ein 
einmaliges und unvergessliches Erlebnis gewesen sei. 
 

Als die Veteranen fischen gingen 
Im August 2002 führte die Fahrt ins Blaue der TVU-Veteranengruppe bei herrlichem Wetter 
nach Andelfingen ins Zürcher Weinland. Dort erreichten die etwa 50 bis 60 Teilnehmer in der 
örtlichen Forellenzucht ihr Tagesziel. Auf einer idyllischen Waldlichtung wurde vorerst ein Apéro 

offeriert, zur Stärkung wahrscheinlich, um den 
folgenden „Hammer“ zu verkraften. Das Mittag-
essen, oder zumindest die Forelle als Hauptspei-
se, tummelte sich nämlich noch im Wasser des 
benachbarten Weihers und musste selbst „ge-
borgen“, sprich herausgefischt werden. 
Da ja praktisch alle Reiseteilnehmer „Nichtfi-
scher“ waren, gab’s zuerst einmal eine intensive 
Instruktion durch die Fachleute der Forellenzucht. 
Und dann wurden die Untersträssler, bewaffnet 
mit Angelruten und guten Ratschlägen, auf die 

Jagd nach dem Mittagschmaus losgelassen. Doch vorerst sah man hauptsächlich enttäuschte 
Gesichter – die Forellen machten keine Anstalten anzubeissen, und manch einer richtete sich 
schon auf ein vegetarisches Mittagessen ein. Die Lösung lag in einem Wechsel der Köder, und 
schon ging’s los! Die Fischer-Laien erlebten mit viel Aufregung und nervösem Gelächter das, 
was ja angeblich beim Fischen so beruhigend sein soll: das Warten auf einen Fang, das Her-
ausziehen und Töten der „Flössler“. Aber zu guter Letzt hatte schliesslich jeder seine Forelle 
gefangen. Und nun ging das Fest erst richtig los! 
Über einem grossen Holzfeuer wurden die Forel-
len grilliert und anschliessend in einem kleinen 
Festzelt, zusammen mit den von einem Dorf-
Restaurant gelieferten Salaten und Kartoffeln, 
genossen. Das vorzüglich gelungene Mittagessen 
begeisterte und sorgte für eine gute und aufge-
räumte Stimmung. Nach einem Verdauungs-
bummel durch Andelfingen landeten die Vetera-
nen in der gemütlichen Dorfbeiz des Zutatenliefe-
ranten, wo man das gelungene Fisch-Happening 
ausgelassen feierte. Es wurde gebechert und 
gesungen, wie nie zuvor, und die Rückfahrt wur-
de zugunsten der Gemütlichkeit immer wieder 
hinausgeschoben, frei nach SBB-Motto „Es fährt 
jede Stunde ein neuer Zug!“ 
 
(Erlebt und weiter erzählt vom passionierten Fischer Christian Kohli) 
 

 

TVU-Veteranen am Fischteich auf Forellenfang 

Die Forellen werden am offenen Feuer gebraten 


