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Fischen –  
mehr als nur ein Hobby
BAD ZURZACH – Beim Fischen geht es 
um mehr als nur ums Fische fangen. Wer 
das Handwerk von Grund auf erlernen 
will, sollte einen Jung- respektive Neufi-
scherkurs beim Fischereiverein Zurzach 
besuchen.

Wer am Rhein oder an einem anderen 
Fluss oder Bach fischen will, benötigt ein 
Patent für den jeweiligen Gewässerab-
schnitt. Dieses Patent erhält man meis-
tens vom jeweiligen Pächter des Reviers 
oder direkt vom Kanton. Für den Erwerb 
eines solchen Patents muss der Fischer 
dem Pächter einen Sachkundenachweis 
vorlegen. Das heisst, der Fischer muss 
eine Prüfung ablegen, in der er beweist, 
dass er die wichtigsten Fischereigeset-
ze, Fisch- und Fangarten sowie Geräte 
kennt. Mehr Infos sind auf www.angler-
ausbildung.ch zu finden.

Nachdem der Jung- oder Neufischer 
diese Hürde genommen hat, steht er vor 
dem Problem, wie er die gelernte Theorie 
in die Praxis umsetzt, welche Gerätschaf-
ten er kaufen soll und wie er die Gerä-
te und das Zubehör wie Ruten, Rollen, 
Zapfen, Bleie, Haken etc.  richtig zusam-
menstellt. Hier kommt der Fischereiver-
ein Zurzach ins Spiel.

Die monatlichen Treffs finden, aus 
Rücksicht auf andere Vereinstätigkei-
ten, meistens am Samstagmorgen statt. 
Während den Wintermonaten wird der 
Jung- oder Neufischer auf die Sachkun-
deprüfung, die am 14. Mai in Bad Zur-
zach stattfindet, vorbereitet. Ihm wird 
gezeigt, mit welchem Gerät er am hei-
mischen Gewässer erfolgreich ist, wie er 
feste Knoten bindet, welche Köder zu 
welcher Jahreszeit am besten sind und 
natürlich auch wie ein gefangener Fisch 
waidgerecht zu töten und in der Küche 
zu verwerten ist. Ab Mai geht es ans Was-
ser. Hier wird dem Petri-Jünger gezeigt, 
wie er den Schuppentieren mit Monta-
gen, Schwerblei oder Zapfen in verschie-
denen Gewässerabschnitten erfolgreich 
nachstellen kann.

Der diesjährige Kurs startet am Sams-
tag, 16. Januar. Weitere Infos gibts auf 
www.fischereiverein-zurzach.ch oder 
unter Telefon 079 438 44 74, ab 18 Uhr.

Aus der deutschen Nachbarschaft
(zk) – Der Weihnachtsumsatz in 
Waldshut hat nochmals zugelegt. Der 
Werbe- und Förderverein spricht von 
«tollen Frequenzen». Das milde Win-
terwetter habe der Kauflust keinen 
Abbruch beschert. Zwar sei der Ab-
satz von typischen Winterartikeln un-
ter den Vorjahreszahlen geblieben, 
aber diese Einbussen seien durch an-
dere Branchen mehr als wettgemacht 
worden. Im Gegensatz zum Verkaufs-
erfolg steht der Ärger mit den Staus im 
Umfeld der Stadt, ganz besonders auf 
der hoffnungslos überlasteten Bundes-
strasse B34. Betroffen sind da gleicher-
massen Besucher und Einheimische. 
Immerhin wird mit Genugtuung ver-
merkt, dass sich zunehmend Schweizer 
Kunden den Staustress ersparen und 
auf die guten ÖV-Angebote umsteigen. 

***
Zum Jahresende haben wieder einmal 
die Bauernorganisationen ihren Ärger 
über die Konkurrenz der Kollegen aus 
der Schweiz kundgetan. 2015 sind wie-
der viele Hektaren Kulturland von der 
Schweizer Konkurrenz in Pacht über-
nommen worden. Weil die Schwei-
zer Bauern im Vergleich viel höhere 
Subventionen und Produktpreise er-
halten, spielt sich da ein Konkurrenz-
kampf mit ungleich langen Spiessen 
ab. Die aktuelle rechtliche Regelung 
biete keine Handhabe für eine wirk-
same Änderung, meinen die Politiker. 
Sie beschränken sich auf Appelle an die 
Solidarität der deutschen Landbesitzer, 
nicht den Verlockungen der Schweizer 
Konkurrenz zu erliegen. 

***
Schwerer Zwischenfall beim «Weih-
nachtszauber» in Triberg. Vom 25. bis 
30. Dezember verwandelt sich der 
Triberger Wasserfall in ein Meer von 
Lichtern. Das Schauspiel zieht jeden 
Tag tausende Schaulustige an. Dieses 
Jahr kam bei der Eröffnungsveran-
staltung ein böser Unfall dazwischen. 
Für den Auftakt war ein international 
bekannter Feuerkünstler engagiert 
worden. Mitten im Wasserfall war sei-
ne spektakuläre Show geplant. Doch 
schon in den ersten Szenen passierte 
es. Ein gewichtiger Feuerwerkskörper 
explodierte in der Hand des Artisten. 
Die Show wurde abgebrochen und das 

Publikum gebeten, ruhig zu bleiben, bis 
der Schwerverletzte per Helikopter ab-
transportiert war. 

***
Während Franz Xaver Winterhalter 
sich als Maler in der exklusiven Welt 
des Adels bewegte, blieb der aus Ber-
au stammende Hans Thoma mit seinen 
Motiven vorwiegend im Schwarzwald. 
Die eher raren Bilder, die aus seinem 
Gesamtwerk auf den Markt kommen, 
erzielen immer noch beachtliche Prei-
se. Seine Ansicht von Waldshut aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts konnte kürzlich vom Landrat-
samt für 34 000 Euro erworben werden. 
Mit Blick auf die gängigen Preise für 
Thoma-Werke stufte Landrat Martin 
Kistler den Kauf als Schnäppchen ein. 
Das Bild wird künftig im Kreismuseum 
St. Blasien zu sehen sein. 

***
Kommt nach dem Biber auch noch der 
Wolf? Experten gehen davon aus, dass 
die Wölfe über kurz oder lang auch 
in den Schwarzwald einwandern wer-
den. Tourismusfachleute möchten über 
ein spezielles Projekt mit dem Thema 
Schwarzwaldwölfe vertraut machen. 
Ein «Wolfsteig» soll inhaltlich auf die 
Rückkehr des Wolfes in den Schwarz-
wald vorbereiten. Die Route ist auch 
schon festgelegt. Ausgangspunkt ist 
Waldshut Richtung Nöggenschwiel, 
zu den Steilhängen des Schwarzatals. 
Entlang des Weges werden Infotafeln 
angebracht, und in der Nähe von Stritt-
matt ist ein kleines Infozentrum vorge-
sehen. Weil die Finanzierung von rund 
42 000 Euro gesichert ist, wird mit der 
Realisierung noch 2016 gerechnet. 

***
Den teuersten Unfall verursachte in 
den Festtagen ein jugendlicher Auto-
fahrer im Gewerbegebiet Kaitle. Offen-
sichtlich alkoholisiert war er mit drei 
Kollegen auf rasanter Fahrt unterwegs. 
Beim Kaitle kam er von der Strasse ab 
und landete auf dem Ausstellungsgelän-
de des angrenzenden Autohauses. Ge-
nau dort, wo die Verkaufsfahrzeuge auf-
gestellt waren. Die vier Insassen wur-
den erheblich verletzt, der angerichtete 
Schaden wird auf eine satte sechsstelli-
ge Summe in Euro geschätzt.

Heiss begehrte Startplätze am Dog-Turnier
88 Personen aus neun Schweizer Kantonen (AG, BL, BS, SO, LU, OW, SZ, ZG und ZH)  
sowie dem deutschen Waldshut frönten am vergangenen Sonntag ihrer Spielleidenschaft.

LEIBSTADT (gs) – Zum sechsten Mal 
lud das Organisationskomitee mit Regi-
na Frei, Sonja Hirt, Gertrud Tännler, Susi 
Fischer, Gabriela Saxer, Arthur Frei und 
Markus Huber zum Dog-Turnier ins In-
formationszentrum des Kernkraftwerks 
in Leibstadt ein. Wer mit dabei war, konn-
te sich glücklich schätzen, denn vier Wo-
chen vor Anmeldeschluss war der letzte 
Platz bereits vergeben. 

Dog – Taktik oder Kartenglück?
Auf den ersten Blick erinnert Dog an 
das «Eile mit Weile»-Spiel. Vier eigene 
Spielfiguren sollen so schnell wie mög-
lich ins Ziel gebracht werden. Die Ku-
geln werden jedoch nicht durch Würfel-
zahlen, sondern aufgrund der Werte von 
Bridge-Karten möglichst vorteilhaft be-
wegt. Dog ist ein Partnerspiel und Ge-

winner ist jenes Team, welches zuerst alle 
acht Figuren im Zielfeld platziert hat. 
Dog ermöglicht ein wesentlich varianten-
reicheres Spiel als das «Eile mit Weile». 
Weil einzelne Karten Sonderfunktionen 
aufweisen, muss immer wieder neu ent-
schieden werden, welche Karte am bes-
ten ausgespielt wird. Dadurch wird dieses 
Spiel um eine zusätzliche Ebene berei-
chert. Selbstverständlich spielt auch das 
Kartenglück eine entscheidende Rolle, 
aber durch eine gute Taktik kann der 
Spielverlauf positiv beeinflusst werden. 

Ausgeklügeltes Computerprogramm
Bevor der Startschuss um 10.45 Uhr fiel, 
wurden die wichtigsten Informationen 
zum Spiel- und Tagesablauf erläutert. 
Auch dieses Mal wurden wieder sechs 
Runden zu je 30 Minuten gespielt. Für 
einen Sieg durfte man sich, wie beim 
Fussball, drei Punkte gutschreiben. Null 
Rangpunkte gab es für eine Niederlage 
und einen Punkt für ein Unentschieden. 
Letzteres war der Fall, wenn die Partie 
nicht innerhalb von 30 Minuten been-
det werden konnte. Zudem war für die 
Wertung auch die Anzahl Kugeln rele-
vant, die das Verliererteam nicht im Ziel-
raum hatte. Damit die neuen Paarungen 
nach jeder Runde neu ermittelt werden 
konnten, waren zwei OK-Mitglieder ganz 
besonders gefordert. Nach jeder Partie 
verblieben fünf Minuten, um die letzten 
Resultate im Computerprogramm zu 
erfassen. In jeder neuen Runde spielte 
an Tisch 1 der Erstplatzierte gegen den 
Zweiten. Am Tisch 2 der Dritte gegen 
den Vierten und so weiter. Wer also am 
Tisch 22 spielte, konnte davon ausgehen, 
dass er in der Zwischenrangliste auf ei-
nem der beiden letzten Ränge platziert 
war. Und so war es für die Teilnehmen-
den immer wieder spannend zu sehen, an 
welchem Tisch sie Platz nehmen durften. 

Siegerteam aus dem Kanton Obwalden
Würde wohl das Team Little Shorty mit 
Caroline Bolfing und Edith Hofer ihren 
Titel verteidigen können? Voller Stolz 
nahmen sie letztes Jahr den Wanderpo-
kal mit nach Hause. Die ersten drei Run-
den lief es wie gewünscht und sie jagten 
von einem Sieg zum andern. In Runde 4 
mussten die zwei Damen aus Spreiten-
bach und Dietikon leider eine Niederla-

ge hinnehmen. Das Team Gipfelstürmer 
stoppte den Siegeslauf. Obwohl sie in den 
Spielen 5 und 6 nochmals im Höhenflug 
waren, reichte es am Schluss nicht auf das 
Podest. Heidi Gasser und Marianne Win-
ter aus Lungern und Kerns, welche zum 
ersten Mal an einem Turnier in Leibstadt 
teilnahmen, entschieden alle Partien für 
sich. Rang 2 ging an das Team Düne 45 
mit Evelyne Teufel aus Gippingen und 
Käthi Gut aus Villigen. Sie verzeichneten 
fünf Siege und eine Niederlage gegen das 
Siegerteam Winter-Gasser. 

Umkämpfte Spiele
Wie Evelyne Teufel an der Rangverkün-
digung verriet, war es ein hartumkämpf-
tes Spiel, welches sich erst in den letzten 
Minuten entschied. Der dritte Platz ging 
an das Team Sonne mit Manuela Kohli-
Wild aus Wollerau/SZ und Phung Tran 
Schade aus Waldshut mit gleicher Rang- 
und Kugelpunktzahl, jedoch mit einer 
Differenz im grössten Sieg. Die Gipfel-

stürmer mit Judith Erne und Pla Egli aus 
Eien und Kleindöttingen mit vier Siegen, 
einer Niederlage und einem Unentschie-
den durften mit ihrem fünften Rang auch 
noch gebührenden Applaus empfangen. 
Auch für sie gab es je einen Früchtekorb. 

Vasen als Preise
Neu wurde auf das Verlesen der Rän-
ge 6 bis 44 verzichtet. Sie alle erhielten 
als Preis eine Vase in Form eines Kühl-
turms und dazu die Serviette als Symbol 
für die Wolke. Gefüllt war das Ganze mit 
süssen Leckereien. Mit der Preisvergabe 
war der Anlass aber noch nicht zu Ende. 
Ein weiterer Höhepunkt des Tages war 
wohl die Verlosung der über zehn Zu-
satzpreise wie USB-Stick, Regenschirm, 
T-Shirt und vieles mehr. Für die Ziehung 
wurde Glücksfee Fabienne Mangold aus 
Wohlenschwil erkoren.

Wer sich für die Rangliste und weite-
re Impressionen vom Anlass interessiert, 
begebe sich auf www.dogfreunde.ch.

Siegerbild: Evelyne Teufel, Käthi Gut, Marianne Winter, Heidi Gasser, Manuela Kohli-Wild und Phung Tran-Schade.

Die Dog-Spieler sind konzentriert bei der Sache.

Sternsinger  
im Dorf unterwegs
LEIBSTADT – Als Könige gekleidet und 
mit einem Stern vorneweg sind die Stern-
singer der Pfarrei am Samstag, 9. Januar, 
wieder im Rheintaldorf unterwegs. Mit 
dem Kreidezeichen «20*C+M+B+16» 
bringen sie den Segen «Christus seg-
ne dieses Haus» zu den Menschen und 
sammeln für Not leidende Kinder und 
Jugendliche in Bolivien. Leider wird es 
trotz sehr grossem Engagement der Kin-
der nicht für Besuche im ganzen Dorf 
reichen. Wer einen persönlichen Be-
such der Sternsinger wünscht, kann dies 
im kath. Pfarramt Leibstadt (Telefon 
056 247 11 30) melden oder sich online 
unter der E-Mail-Adresse leibstadt.kir-
che@bluewin.ch anmelden. Interessierte 
können sich aber auch gerne in die Lis-
ten, welche hinten in der Kirche auflie-
gen, eintragen oder sich direkt nach dem 
Gottesdienst bei Y. Kramer melden. Die 

Sternsinger werden um 14 Uhr von Pfar-
rer Gagesch ausgesendet und die ange-
meldeten Familien zuhause besuchen. 
Die Sternsinger freuen sich auf viele An-
meldungen.

Fondue und Raclette  
zugunsten der Badi
FULL – Am Samstag, 16. Januar, findet 
in der Mehrzweckhalle ein Fondue- und 
Raclette-Plausch statt. Ab 18 Uhr ist die 
Apéro-Bar geöffnet, ab 19 Uhr gibts Fon-
due und Raclette. 

An liebevoll dekorierten Tischen 
im Chalet-Stil können die winterli-
chen Speisen genossen werden. Um 
21 Uhr wird Geschichtenerzähler Jürg 
Steigmeier vergessene Sagen und Ge-
schichten über Full-Reuenthal vortra-
gen. Ab 21.45 Uhr gibt es das Surplus 
mit Dessert und musikalischer Unter-
haltung. Anmeldungen nimmt bis Sonn-

tag, 10. Januar, Oliver Erdin entgegen: 
Sand ackerstrasse 563, 5324 Full, oder 
oliver.erdin@bluewin.ch.

Der Fondue- und Raclette-Plausch ist 
eine erste Aktivität der neu gegründeten 
Interessengemeinschaft Badi Full (igfb), 
die ebendieses Bad erhalten möchte. Der 
Erlös geht vollumfänglich an die igfb. 
Viele Freiwillige sind dabei, um diesem 
Anlass zum Erfolg zu verhelfen.

Etwas gesehen,

. . . das die Leserschaft der «Botschaft» 
interessiert?

Greifen Sie zum Telefon!  

056 269 25 25


