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Die Groppe ist «Majestät»
der Ermatinger Fasnacht
Die Groppe ist vom Schweizerischen Fischerei-Verband zum Fisch des Jahres 
2014 erkoren worden. Über diese Auszeichnung hat man sich besonders in 
Ermatingen (TG) gefreut. Hier heisst er Gropp und ist das Symbol der Fasnacht.

Ein kleiner Fisch kommt ganz gross raus. 
Der Schweizerische Fischerei-Verband 
hatte die Groppe zum Fisch des Jahres 
2014 gewählt. Freude über diese Aus-
zeichnung herrscht in Ermatingen, denn 
hier am Untersee hat das Tier eine 
grosse und besondere Bedeutung. 
«Diese Wahl freut mich sehr», sagt Rico 
Thurnheer. Er ist Präsident des Groppen-
komitees und wird deshalb auch Ober-
gropp genannt. Im Dorf mit grosser 
 Tradition in der Fischerei wird der Fisch 
sogar jährlich am Fasnachtsumzug zur 
«Majestät des Tages» gekürt. «Der Fisch 
gab uns unseren Namen und ist das 

Symbol dieses Festes.» Die Bedeutung 
des kleinen Tieres könnte kaum grösser 
sein. Die Ermatinger nennen es zwar 
«der Gropp» und nicht «die Groppe», 
das spielt aber keine Rolle. 

See gefroren, Hungerszeit 
Um die Ermatinger Fasnacht ranken 
sich viele Legenden. Entstanden ist sie 
aus einem altgermanischen Frühlings-
fest. Weil der flache Untersee jeden Win-
ter zugefroren war, nahmen die Fischer 
alljährlich den Fang der ersten Groppen 
zum Anlass, ein Fest zu feiern. «Das 
Ende der Hungerszeit nach den harten 

Wintern im 17. und 18. Jahrhundert 
wurde gefeiert», erklärt Rico Thurnheer. 
«Doch der Gropp zieht sich durch die 
ganze Geschichte der Ermatinger Fas-
nacht.» Da gibt es nämlich noch die Le-
gende von Papst Johannes XXIII., wel-
cher während des Konzils aus Konstanz 
fliehen musste und verkleidet beim Er-
matinger Pfarrer Loffar Unterschlupf 
gefunden hatte. Dieser setzte ihm zum 
Abendessen einen Groppen vor. Zum 
Dank erlaubte der Papst den Ermatin-
gern, zu diesem späten Zeitpunkt noch 
einmal Fasnacht zu feiern. Heute gilt sie 
als die «späteste Fasnacht der Welt». 
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Zu jenen Zeiten und bis ins 20. Jahr-
hundert war der Gropp stark verbreitet 
am Untersee, sagt Kurt Egloff. «Früher 
gab es ihn hier in Massen.» Laut dem 
ehemaligen kantonalen Fischereiaufse-
her aus Ermatingen hat der Fisch aber 
sehr unter der schlechten Wasserqualität 
in den den 60er- und 70er-Jahren gelit-
ten. Heute komme er nur noch selten bis 
gar nicht mehr vor im Untersee, auch 
wenn man Ende der 80er-Jahre wieder 
Groppen ausgesetzt habe. 

Er schwimmt nicht, er hüpft 
«Fisch des Jahres ist eine schöne Aus-
zeichnung für den Gropp. Ich finde die 
Wahl gut», sagt Egloff. Es sei auch ein 
sehr interessanter Fisch. Er lebt am 
Grund, denn er ist ein schlechter 
Schwimmer, eigentlich hüpft er eher. 
Eine kulinarische Köstlichkeit sei er im 
Übrigen nach heutigen Massstäben 
nicht. Da stimmen Thurnheer und Egloff 
überein. Zu klein und zu viele Gräten. 
Darum wird er heute auch nicht mehr 
gegessen.

Urs Brüschweiler 
Quelle: Thurgauer Zeitung
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Links: Die Groppenfasnacht von Ermatingen ist ein Fischer-, Frühlings- und Fasnachts-
brauch und findet als letzter Fasnachtsanlass der Schweiz drei Wochen vor Ostern statt. 
 Höhepunkt bildet der alle drei Jahre stattfindende Groppenumzug. Rund 1200 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ziehen durch die Strassen und beglücken 15 000 Zuschauerinnen und 
Zuschauer. Angeführt wird der Zug von einer riesigen Groppe. Bild: Nana do Carmo

Unten: Bruno Ribi und Werner Stör mit den Schilfgeister-Masken, die sie für den Auftritt des 
Ermatinger Groppenkomitees am Olma-Umzug gefertigt haben.  Bild: Thi My Lien Nguyen


