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führerischen Käseteig für Barben und Döbel,
welches Geheimnis verbirgt sich hinter einem
rot eingefärbten toten Köderfisch, und welche
Wirkung haben Aromastoffe auf die Beißlust
von Karpfen, Schleie & Co? Wie man erfolg-
reich Lockfutter zusammensetzt und wie es
zielsicher ausgebracht wird, ist dann keine
Frage mehr.
Wer sich bei der Wahl des richtigen Angel-
geräts noch unsicher ist, findet hier Hilfestel-
lung und nützliche Anregungen für viele Situa-
tionen am Gewässer.

Armband
gegen Seekrankheit

Seekrankheit kann einem die schönsten Tage
auf See und manches Anglerglück komplett
verleiden! Die US-Firma Davis Instruments
hat ein flexibles Armband entwickelt, das
durch Ausübung leichten Drucks auf spe-

zifische Punkte des Unterarms die unange-
nehmen Erscheinungen der Seekrankheit ver-
mindern bzw. verhindern hilft. Diese medika-
mentenfreie Methode ist insbesondere für
Personen geeignet, die einschlägige Medika-
mente nicht vertragen. Die Armbänder sind
auch schon in Europa erhältlich. 
Info: Davis Marine Europe, Akeleilaan 1a,
NL-3333 GA Zwijndrecht, Niederlande
info@davisnet.com

MARKTNEUHEITEN

ANGELFISCHEREI

Die Zukunft der Drina: Leben am Fluß
(oder versinken im Stau …)

Die Drina ist in jeder Hinsicht ein beein-
druckender Fluß, gleichzeitig ein trennender
Grenzfluß zwischen verschiedenen Kulturen,
ebenso wie eine verbindende Lebensader
und allemal ein wertvoller Lebensraum für Na-
tur und Mensch. Die natürlich und frei flie-
ßende Drina ist ein unbezahlbares Kapital für
die Zukunft des Landes Bosnien-Herzego-
wina – aus der Sicht des Naturschutzes, der
Wissenschaft, aber letztlich auch der (Touris-
mus-)Wirtschaft. Was wiegen dagegen ein
paar in Aussicht gestellte Kilowattstunden
Strom und wenige Arbeitsplätze beim Kraft-
werksbau für ein, zwei Jahre?
Die meisten Menschen in Österreich, denen
die Drina überhaupt ein Begriff ist, werden sie Fischer an der Drina

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichs Fischerei

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: 55

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Marktneuheiten 284

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1943
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=41850
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=223447

