
Der vollkommene Angler oder eines nach
denklichen Mannes Erholung. Von Izaak 
Walton. Aus dem Englischen übertragen 
nach der Originalausgabe von 1668 und 
mit einem Nachwort versehen von Martin 
Grünefeld. 3. Auflage, 1986. 194 Seiten mit 
Kupferstichen und Holzschnitten nach der 
Originalausgabe von 1759. 19x11 cm, ge
bunden. DM 24,—. Verlag Paul Parey, 
Hamburg und Berlin.

1653 erschien die erste Auflage dieses welt
berühmten Buches, das seitdem in über 300 
Auflagen erschienen ist, davon allein etwa 
100 in den letzten sechs Jahrzehnten, und 
das noch heute, in fast alle Sprachen über
setzt, als das klassische Werk des Angel
sportes lebendig und wirksam ist wie am er
sten Tage. Es hat nicht nur als Meisterwerk 
die besonders reichhaltige englische Litera
tur über den Angelsport eingeleitet, sondern 
es hat auch entscheidend dazu beigetragen, 
diese Sportart zu einer derart dominierenden 
Verbreitung in der angelsächsischen Welt zu 
bringen. Auch kulturell wie gesellschaftlich 
hat es einen weitreichenden Einfluß gewon
nen, so in England, wo es den Begriff des 
Gentleman mit zu prägen half. In manchen 
Ländern, wie zum Beispiel in Japan, hat es 
den Angelsport überhaupt erst begründet.
In deutscher Sprache erschien nur einmal 
eine Übersetzung vor etwa 100 Jahren, die

jedoch verschollen ist. Die vorliegende Aus
gabe ist eine neue, fachlisch wie künstle
risch gleich mustergültige Übersetzung, für 
alle Freunde des Angelsportes und literari
scher Kostbarkeiten von gleich bedeutsa
mem Wert.
Die Kupferstiche und Holzschnitte der Origi
nalausgabe von 1759, die in dieser Ausgabe 
wiedergegeben sind, sind mehr als ein kost
barer Buchschmuck. Sie geben die Atmo
sphäre wider, in der dieses einzigartige Buch 
ruht.

Wo -  wann -  wie fängt man Fische ? 5. Auf
lage, 1985. 148 Seiten, 64 Farbtafeln, zahl
reiche Zeichnungen u. Tabellen. DM 24,—. 
Verlag Neumann-Neudamm, D-3508 Mel
sungen.

Ein hervorragender Praktiker hat alle wis
senswerten Informationen über Fangplätze, 
Fangzeiten und Fangmethoden, über Geräte, 
Köder und Zubehör so übersichtlich zusam
mengestellt, daß sich jeder Angler -  ob An
fänger oder Experte -  sehr schnell orientie
ren kann. Sämtliche Fische, die man in Bä
chen, Flüssen, Seen und im Meer an den 
europäischen Küsten fangen kann, sind 
naturgetreu abgebildet.
Der allgemeine Teil des Buches vermittelt die 
Grundlagen des waidgerechten Angelns. Im 
speziellen Teil werden die einzelnen Fische 
auf vierfarbigen Kunstdrucktafeln vorgestellt 
und eingehend beschrieben, wobei alle für 
den erfolgreichen Fang entscheidenden Fak
ten auf derselben Seite so angeordnet sind, 
daß man sie auf einen Blick erfassen kann. 
Diese originelle Kurzinformation kennzeich
net das Buch als ungewöhnlich praktischen 
Ratgeber für den passionierten Angler.
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