
Schweizer Rekord-Wels 
 
Am 13. September rechnete Thomas Bula aus Murten eigentlich nicht mit einem 
Biss. Eine Schlechtwetterfront beendete den Altweibersommer mit kaltem Wind und 
Regen. Nicht gerade viel versprechendes Welswetter, aber Thomas genoss die 
frische Luft und den menschenleeren See. Zuerst fing er mit dem Wurm ein paar 
Winger als Köder. Das Gerät war wie immer bei Bula auf den «größten Möglichen» 
ausgerichtet, da es im Murtensee auch kapitale Exemplare gibt und ein Biss von so 
einem Exemplar nicht ausgeschlossen werden kann. 
Von seinen Touren an den Po und den Ebro wusste er, welche Ausrüstung auch 
einem großen Welses gewachsen ist. Die großen Mitchell Alu 298 waren mit 150 
Pfund tragendem Power Pro- Geflecht gefüllt, als Ruten setzte er die Rhino DF Big 
Fish von Zebco ein. Er ankerte in einer Tiefe von etwa neun Metern, die Köderfische 
am 10/0er-Einzelhaken wurden auf drei bis vier Metern Tiefe angeboten. Mehrere 
Stunden vergingen ereignislos, der Wind frischte auf und die Dämmerung setzte ein. 
Bula dachte mehr und mehr an die warme Stube, als der eine Zapfen mit einem 
lauten Plopp verschwand. Sofort zog er die anderen beiden Ruten ein, denn ein 
Fisch, der ein 30 cm langes Rotauge einfach so mitnimmt… Thomas ließ den Fisch 
Schnur abziehen, die Bremse war ganz offen und schnurrte. Zehn, zwanzig Meter 
nahm der Wels, dann blockierte Bula mit der Hand die Spule und setzte den Anhieb. 
«Zuerst war ich fast ein bisschen enttäuscht» erzählt der Welsroutinier, «die ersten 
Meter schwamm der Fisch einfach mit und ich tippte auf vielleicht 40 oder 50 Pfund.» 
Aber dann merkte der Räuber, dass da etwas nicht stimmen konnte und er flüchtete 
mit brutaler Wucht. 
Thomas war geschockt! Die mittlerweile fast zugedrehte Bremse ächzte, die harte 
Rute bog sich voll durch. Das war ein Riesending, mit Abstand der größte Wels, den 
er im Murtensee je gehakt hatte. Und zielsicher hatte sich der Fisch ins Ankerseil 
geflüchtet. Thomas schnitt das Seil mit dem Taschenmesser durch und war 
erleichtert, als er den sturen Zug wieder spürte. Thomas pumpte mit aller Kraft, er 
forcierte den Fisch, denn sonst würde das Seilziehen Stunden dauern. Als er ihn zum 
ersten Mal an der Oberfläche erkennen konnte, war es im Schein der Kopflampe. Es 
war gegen halb neun und stockdunkel. Relativ rasch brachte er den Riesen zum 
Boot, sah den breiten Schädel auftauchen, packte den Unterkiefer und fiel fast über 
Bord! Er schaffte es nicht, den schweren Leib über die Bootskante zu ziehen. Seine 
Arme waren völlig übersäuert. Thomas musste loslassen. Der Wels tauchte zurück in 
die Tiefe. Nach einigen Minuten Pause versuchte es Thomas noch einmal und 
schaffte es wieder nicht. 
Es war neun Uhr, als er seine Frau per Handy um Hilfe bat. Sie alarmierte Thomas 
Vater und seinen 17-jährigen Neffen. Er wechselte mit der Rute ins Boot seines 
Vaters und diesen traf schier der Schlag, als er das Ungetüm auftauchen sah. Zu dritt 
hievten sie den gewaltigen Körper ins Boot und Thomas schrie seine Freude über 
den nächtlichen Murtensee. 
Der Fisch wurde in Gegenwart mehrerer Zeugen vermessen und gewogen. 
Da es sich um einen sehr alten Ausnahmefisch handelt, wurde ihm aus Respekt die 
Freiheit wieder geschenkt. 
Das Fleisch von Welsen dieser Größe ist zudem von geringer Qualität, während 
kleinere Exemplare sehr wohlschmeckend sind. 
Dieser Fisch löst den 165 Pfund schweren Wels von Pius Tschopp, 1965 ebenfalls 
im Murtensee gefangen, als Schweizer Rekord ab. 


