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DER FISCHKÖNIG VOM MINDELSEE 
Kinderprojekt der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 2008-2009 
(vorgestellt bei den Patchworktagen 2009 in Radolfzell am Bodensee) 

Über den Bodensee gibt es viele Märchen und Sagen, so zum Beispiel die Geschichte 
vom „Seehas“, einem ganz normalen Feldhasen, der die Sieben Schwaben ganz 
ordentlich erschreckt hat. 
Ich hatte eine andere Geschichte ausgesucht: Die vom Fischkönig aus dem Mindelsee. 
Es waren sowohl Gruppen (Klassen) wie auch einzelne Patch-Kids aufgerufen als Klasse 
einen großen Quilt (Größe frei wählbar) und als Patch-Kid einen kleinen (40 x 40 cm) Quilt 
zu nähen. 

Ausschreibungstext: 
Der Fischkönig nacherzählt von Ralf Mayer – (gekürzt) 
Vor langer Zeit, als noch die adeligen Herren von Möckingen über das Dörfchen Möggingen herrschten, 
wurde dort ein sehr großer Fisch im nahen See gefangen. Es war ein Wels oder auch Waller genannt; er war 
doppelt so groß wie ein erwachsener Mann und wog fast zwei Zentner. Lange, fadenartige Barteln hingen 
von dem mächtigen Kopf. Früh am Morgen war er in ihrem Netz und es dauerte lang, bis sie den mächtigen 
Waller ins Boot gezogen hatten. Die beiden alten Fischer waren mit Recht sehr stolz auf ihren großen Fang. 
Die Fischerjungen warteten schon ungeduldig am Ufer bei der Fischerhütte und wunderten sich, dass das 
Boot so spät noch auf dem nebeligen See war. Sie ahnten, dass ein größerer Fang gelungen war und 
warteten ungeduldig am sumpfigen Ufer. Albin war auch dabei, ein junger Bub mit sieben Jahren, der das 
Fischerhandwerk von den Alten nach und nach lernen sollte. Seine Eltern waren früh gestorben und so lebte 
er in einer der Fischerhütten direkt am See, bei einem der alten Fischer, der sich um ihn kümmerte. 
Das Boot näherte sich dem Ufer und Albin bohrte vor Aufregung seine nackten Zehen in den schwarzen 
Moorboden. Je näher das Boot kam, desto mehr staunte er - so einen riesigen Fisch hatte er noch nie 
gesehen. 
Der Schlossherr stellte diesen besonderen Fang am Dorfbrunnen zwischen Kirche und Mühle zur Schau. 
Die Nachricht darüber verbreitete sich schnell im Dorf und den umliegenden Gehöften - alle kamen und 
bestaunten den großen Fisch. 
Auch Albin betrachtete ihn lange mit kindlicher Neugier, aber auch mit Ehrfurcht und Respekt. Er war hin- 
und hergerissen zwischen dem Stolz auf seine Arbeit als Fischergehilfe und einer abergläubischen Furcht. 
Denn damals glaubten die Fischer, dass jede Fischart ihren eigenen Fischkönig besitzt und deshalb in fast 
jedem Fluss oder See einer zu finden sei. Angeblich brachte es Unglück, einen Fischkönig zu fangen, aber 
das war noch niemanden gelungen. Manche glaubten deshalb auch diese Fischkönige besäßen 
Zauberkräfte. 
Doch endlich dachte Albin, das sei nur ein besonders großer Fisch und langte bei dem davon zubereiteten 
Fischessen kräftig zu. Nach dem Essen sagte Albin zu seinem Ziehvater: „So einen großen Fisch will ich 
auch einmal fangen.“ 
Mit den Jahren wurde Albin ein immer besserer Fischer. Tagein und tagaus war er unterwegs auf dem See. 
Er passte auf, nicht zu viel und nicht zu kleine Fische zu fangen - so gab es immer genug für die adeligen 
Herren und die Fischer selbst. Als der alte Fischermeister starb, wurde Albin der Fischermeister der Herren 
von Möckingen. 
Einige Jahre später heiratete Albin und er hatte drei Söhne, die ihn bei seiner täglichen Arbeit unterstützten. 
Manchmal dachte er daran, wie schön es doch wäre, einen solch großen Fisch zu fangen wie damals, als er 
ein kleiner Junge war. 
Albin war nun über fünfzig Jahre alt, noch erfahrener und unerschrockener als früher und er sagte sich: 
„Was soll mir nun noch passieren?“ So fuhr er auch bei Stürmen auf den See, wenn seine Söhne und die 
anderen Fischer vorsichtig am Ufer zurückblieben. 
Eines frühen Morgens fuhr er wieder einmal trotz Sturm auf den See hinaus in der Hoffnung, bei diesem 
Wetter mit dem Netz besonders erfolgreich zu sein. Mitten im stürmischen See warf er sein Netz aus, ruderte 
hin und wieder einige Schläge, immer mit der Hoffnung auf Beute. Als er fast das Ende des Sees erreicht 
hatte, wollte er schon aufgeben und nach Hause rudern. Er hatte den Kahn gerade gewendet und kämpfte 
gegen den starken Sturmwind an, als es plötzlich im Netz heftig zu ziehen begann. Sofort packte er die  
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Netzenden um den Fang einzuholen, doch das Netz spannte sich augenblicklich und drohte zu reißen. Mit 
einem schwungvollen Zug band er die Netz-Enden an seinem Kahn fest und begann wieder gleichmäßig zu 
rudern. 
Er hatte aber das Gefühl auf der Stelle stehen zu bleiben, der Sturm peitschte ihm das Wasser ins Gesicht 
und seine Arme schmerzten vor lauter Anstrengung - dennoch kämpfte er mit verzweifelter Verbissenheit. Er 
dachte keinen Moment daran aufzugeben, dazu war er zu stolz. Einmal noch, nur noch einmal wollte er 
einen großen Fang nach Hause bringen. 
Er begann zu fluchen - es half nichts. Er begann zu beten - die Wellen wurden immer höher und sein Boot 
lief langsam voll Wasser. In seiner Verzweiflung schrie er in den brausenden Sturmwind und die tosenden 
Wellen: „Fischkönig hilf mir, hilf mir, bitte - bitte!“ Wenn es ihn gab, den Fischkönig, dann musste der 
ihm jetzt helfen. Er schrie immer wieder, immer lauter. Plötzlich erschrak er, hatte er nicht eine Antwort 
gehört, eine Stimme - unwirklich leise, aber stetig lauter werdend? Für einen Moment hielt er inne. Im Boot 
stand ihm das Wasser bereits bis zu den Waden. Er ruderte wieder weiter - wahrscheinlich hatte er sich die 
Stimme nur eingebildet. Aber dann hörte er sie wieder, lauter und deutlicher als zuvor: „Gib mi' frei - soll 
din Schade’ it sei!“ Was war das? Albin erschrak zu Tode, hatte er tatsächlich einen Fischkönig gefangen? 
Hatte er am Ende einen im Netz? Todesangst erfasste ihn, er ließ augenblicklich die Ruder los und löste mit 
seinen verkrampften Händen und letzter Kraft sein Messer vom Gürtel. Ein schneller Schnitt - das Netz 
sauste in die Tiefe, das Boot machte einen Satz vorwärts und Albin fiel von der Ruderbank in den fast 
vollgelaufenen Kahn. 
Doch da blendete ihn ein helles Licht und er fühlte sich erfüllt von Wärme. Der Sturm hatte sich gelegt und 
die Sonne malte einen Regenbogen an den abendlichen Himmel. Albin schöpfte das Wasser aus dem Kahn, 
umwickelte seine geschwollenen Hände mit ein paar Fetzen Stoff und ruderte langsam und leise am Ufer 
entlang in Richtung seiner Fischerhütte. Was hatte er da erlebt? Er konnte es sich nicht erklären. In seinem 
schmerzenden Kopf hämmerte es immer wieder: „Gib mi' frei - soll din Schade' it sei!“ Gab es den 
Fischkönig also doch? Sollte das seine letzte Fahrt gewesen sein, mit dieser Erkenntnis und einem 
verlorenen Netz, nachdem er den Kampf aufgegeben hatte? Oder hatte das alles einen tieferen Sinn? Albin 
versank in Nachdenken. 
Er schreckte erst wieder auf, als er in die Nähe der Fischerhütte kam und die freudigen Rufe seiner Söhne 
hörte. Sie waren überglücklich, dass ihr Vater aus diesem Sturm heil zurück kam. Todmüde von der 
Anstrengung schlief Albin sofort ein, doch er träumte unruhig und fantasierte im Schlaf. Das ging drei Nächte 
so und seine Söhne wussten sich keinen Rat. Am vierten Tage wollten Sie schon nach dem Pfarrer 
schicken, der den Vater von diesem Fluch befreien sollte. Doch Albin wollte nichts davon wissen, er stand 
auf, zog sich an und stieg in seinen Kahn, angetrieben von einer geheimnisvollen inneren Kraft. Seine 
Söhne konnten ihn nicht zurückhalten. „Ich muss auf den See raus, raus zum Fischkönig, ich muss raus zu 
ihm - lasst mich und folgt mir nicht!“ sagte er, als er mit gleichmäßigen Ruderschlägen davonfuhr, von 
Ermüdung oder Krankheit keine Spur. 
Albin ruderte bis zur Mitte des Sees, dort wo er vor Tagen an langen Stangen ein paar Fangkörbe für die 
Flusskrebse - die von den adeligen Herren als Leckerbissen geschätzt wurden - vertäut hatte. Als er sein 
Boot längsseits zu den beiden Körben stellte, bemerkte er wie tief sie doch hingen und dass das Wasser 
ringsum zu brodeln schien. Mit seinen kräftigen Armen zog er den ersten in das Boot und öffnete ihn. Heraus 
quollen unzählig viele Flusskrebse. Schnell schob er das wuselnde, handgroße Getier wieder zurück und 
verschloss den Korb sorgsam. Jetzt war er gespannt was wohl im zweiten war. Dieser war noch schwerer 
und bewegte sich umso heftiger. Als er ihn im Boot hatte, erkannte er zwei große ausgewachsene Karpfen. 
Albin lächelte zufrieden. Nachdem er die beiden Fangkörbe sicher auf dem Boot verschnürt hatte, ruderte er 
schnell nach Hause. 
In ihrer Not hatten seine Söhne die adelige Herrschaft über die Ausfahrt des Vaters informiert und der 
Schlossvogt war besorgt herbeigeeilt. Als er Albin bei bester Gesundheit und stolz herrudernd erblickte, 
begrüßte er den alten Fischermeister freundschaftlich. Sie kannten sich von Jugend auf. Freundlich fragte 
der Schlossvogt: „Na Alter, habt ihr wieder einmal einen Fischkönig gesehen oder nur zu tief in den 
Mostkrug geschaut?“ Albin aber sagte nichts, er leerte nur die Körbe aus. „Schaut her!“ Die herumstehenden 
Leute staunten nicht schlecht als sie sahen, was da heraus purzelte: Es waren an die zweihundertfünfzig 
schmackhafte Flusskrebse und zwei große Karpfen, ein jeder an die fünfzig Pfund schwer. Und alle 
wunderten sich, wie er alleine einen so großen Fang hatte machen können … 
 

Vielleicht hat der Fischkönig geholfen? Wie sieht eigentlich so ein Fischkönig aus? 


