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So wie der Jäger vielfach recht seltsame W itterungen und Kirrbrocken
verw endet, auf die allein er seine Erfolge zurückführt, benützt auch der
bischer nicht selten reichlich kuriose Köder, denen er ganz besondere
Fängigkeit zuschreibt. Besonders in alten B üchern über die Fischerei liest
man m anchm al ganz ausgefallene, beinahe an alchim istische R ezepturen
erinnernde G ebrauchsanw eisungen zur H erstellung von Fischw itterungen.
So habe ich einm al in einem stark vergilbten, stockfleckigen Büchlein, dem
Umschlag und Titelseite fehlten, nachstehende A nleitung zur H erstellung
des „Reiheröles“ gelesen, die, etw as in unsere heutige Schreibweise ü b er
setzt, ungefähr so lautete: „Man nim m t einen Reiher, und zwar, w enn es
mit G elegenheit sein kann, ein M ännchen, rupft solchen, zerstößt ihn also
unausgeweidet. Diesen zerstoßenen Vogel tu t m an in ein Glas, das fest ver
schlossen und vierzehn Tage bis drei W ochen in w arm em Mist oder einem
anderen w arm en O rt gebracht w ird, da dann das Fleisch binnen dieser Zeit
ganz verw eset und ein öliges W esen hinterläßt. Dieses ö l hebt m an in einer
Flasche auf. Etw as von diesem ö l m it kleingeriebenem K uchen von H anf
samen oder m it B rotkrum en, Honig und ein wenig Balsam verm ischt, ist
eine vorzügliche W itterung für die m eisten Fische, besondes für die K arpfen“
D er unbekannte V erfasser meines Büchleins weiß aber noch andere
W underm ittel, wie z. B. das M aikäferöl, zu dessen H erstellung m an M ai
käfer in ein Glas gibt und soviel Proverenzöl zugießt, daß sie dam it eben
bedeckt sind. W enn m an dieses Glas nun fest zugebunden einige W ochen
stehenläßt, entsteht eine „Salbe“, der noch etw as Anisöl zugefügt w ird. In
diese M ischung tu t m an nun die W ürm er und M aden, die m an anködern
will. Eine W itterung, von der es, w ahrscheinlich zur besseren Em pfehlung,
ausdrücklich heißt, sie stamme von einem K losterbruder, w ird hergestellt,
indem m an eine „ganze Pflanze des Liebstöckels“ kocht und dann ausdrückt.
Diese W itterung soll sich besonders für den Forellenfang eignen.
Wenn m an diese w irklich obskuren und irgendwie an Aberglauben und
Schw arzkunst gem ahnenden A nleitungen liest, ist m an beinahe geneigt
anzunehm en, daß ihr V erfasser noch einige Beigaben vergessen hat, so etw a
ein paar B lutstropfen einer rothaarigen H enkerstochter, das linke Auge
eines W iedehopfes, die Asche einer am Johannistage lebendig verbrannten
G iftschlange. Und dazu w ürde eigentlich noch etwas von W olfsschlucht
zauber und W alpurgisnachtstim m ung gehören, irgend ein krauser Zauber
spruch und A nruf Samiels unterm H öllengebraus der w ilden Jagd. D enn
auch in der Seele jedes w ahren Fischerm enschen, ihm durch seine N atur
nähe, sein E rleben der N aturbeseelung, durch seinen Umgang m it den
G eistern heim licher G ründe, m it Nix und Nöck stiller W asser fast auf-
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gezwungen, lebt immer noch etwas von G espensterspuk und H exentrng, von
w ölkender Sage, raunendem G erücht und blum igem M ärchen.
D er zu einem W eitw urf- und D rillapp arat m echanisierte Ü beranglcr
unserer M aschinenzeit w ird allerdings diese A nsichten als kindischen A ber
glauben und als närrische Spintisiererei belächeln; er ist wegen dieser auf
geklärten Ü berlegenheit allerdings nicht zu bew undern, sondern nur zu
bedauern.
A ber nun nach all dem H intergründigen und Zwielichtigen zurück in
die nüchterne W irklichkeit. A uch der Fischer des Zeitalters der S tationär
rollen und G lasfiberruten benützt nicht selten allerlei kuriose Köder und
schw ört oft Stein und Bein auf ihre W irksam keit. Bei uns gibt es z. B. nicht
wenige Raubfischangler, die viel auf einen sehr m erkw ürdigen Köder
halten, den sogenannten „Fetzen“. D iesen stellt m an her, indem m an irgend
einen Köderfisch so aushöhlt, daß gleichsam nur die H aut zurückbleibt, die
m an dann in ein geeignetes System hängt. Dieses besonders in der Ström ung
stark schlenkernde D ing soll einen sehr großen Reiz auf Raubfische aus
üben und w ird in seiner W irkung w ahrscheinlich dem beim H uchenfang
sehr beliebten N eunaugenzopf gleichkom m en.
Ein sehr gew iegter Forellenfischer, der allerdings gerne den G renzstein
im H osensack zu tragen schien, behauptete einm al, daß Koppen dann be
sonders fängig seien, wenn m an sie vor dem Fischfang m it einem Streich
holz anbrenne. D er gleiche M ann erzählte m ir, daß er Forellen m it einem
in K am pfer getränkten Fetzen, den er m it einer W eidenzwiesel un ter W asser
feststecke, unfehlbar anlocken könne.
Auch zum Fang von Friedfischen verw endet der A ngler vielfach recht
ausgefallene Köder, wie z. B. M ehlw ürm er, kleine Streifen Speck, Salzhering
in haselnußgroßen Stücken, geronnenes Blut, frische K irschen und D ö rr
pflaum en. Ein gew iegter A ngler, der im m er eine erstaunlich gute Beute
an Näslingen heim brachte, riet m ir einm al -— es w ar im Sommer und im
A ugraben un ter m einer Fischerhütte w im m elte es von Nasen, die aber ü b er
haupt nicht beißen w ollten —, es m it grünen Algen zu versuchen. Ich tat es,
w ickelte ein paar A lgenfäden um einen kleinen H aken und hatte auch
richtig Erfolg.
Ü ber die W irksam keit von F ischw itterungen sind die M einungen sehr
geteilt. Streng w issenschaftliche U ntersuchungen haben ergeben, daß in
den m eisten Lockm itteln gleiche G rundstoffe verw endet w erden, wie Anisöl,
K am pfer und Cibeton. Man hat nun m it diesen B estandteilen Versuche
unternom m en, die ergaben, daß nur C ibeton eine stark anlockende W irkung
ausübte. D er gegen die V erw endung von W itterungen häufig vorgebrachte
Ein wand, daß der Fisch nur einen sehr geringen Geruchssinn habe, trifft
nicht zu. A llerdings dürfte bei den Raubfischen der Gesichtssinn besser
entw ickelt sein, da sie ihre Beute stets m it den Augen w ahrnehm en, w ährend
sich die Friedfische zweifellos m ehr von ihrem Geschmacks- und G eruchs
sinn leiten lassen. Es w äre w ohl sonst auch kaum erklärlich, daß die allesfressenden Fische m anche K öder ganz besonders bevorzugen, wie z. B.
B arben scharfriechenden Käse. A uch die Tatsache, daß vor allem die
karpfenähnlichen Fische durch regelm äßiges A nködern an bestim m te Plätze
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gew öhnt w erden können, bew eist, daß sie bei der N ahrungssuche h au p t
sächlich durch den G eruchs- und Geschm ackssinn geleitet w erden.
Auch ich habe natürlich m anches von den besonders geheim nisvollen,
als beinahe unfehlbar angepriesenen Z igeunerm itteln gehört. W ährend
schöner R adw andertage im B urgenland habe ich vor langen Jahren auch
einm al sehr ernsthaft versucht, eine A nleitung zur H erstellung eines dieser
Zauberm ittel zu erhalten. Die alte, triefäugige, kopftuchverm um m te und
ehrw ürdig schm utzige Z igeunergroßm utter sagte m ir zw ar allerlei Schönes
und Gutes aus den H andlinien voraus, w ollte m ir auch ihr T ochterkind für
die F reuden einer Nacht gegen entsprechende, allerdings ih r zu entrichtende
L ustbarkeitsabgabe überlassen, pries m ir auch die Vorzüge einer natürlich
uralten M eistergeige an, die sie allein m ir zu verkaufen bereit w äre, von
den unfehlbaren G eheim m itteln ihres Volkes zum Fischfang aber w ollte sie
auf keinen F all etw as wissen. So bin ich denn bis heute noch unkundig
dieser zauberischen Lockm ittel und w urde daher auch kein W eltm eister
der A nglerei, sondern bin, St. P etrus sei D ank, ein kleiner und bescheidener
Fischer geblieben.
/¿ u n d u m d ie Id a s s e tw a id
Die Ruchfische sind zum Sportobjekt geworden, und zwar auch für die Angler,
die früher ihr G erät nie dazu hergegeben hätten. Im gleichen Maße, wie die
Edelfische abnehmen, kommen die Cypriniden auf und belegen ganze G ewässer
strecken, die noch vor wenigen Jahren allein den Salmoniden gehört haben. Es
mag aber manchem Angler der D rill eines fetten Aitels immer noch schöner er
scheinen als eine erfolglose Pirsch auf Forellen. (Schw. Sportfischer, H. 3/54.)
Irland ist ein P a r a d i e s f ü r S p o r t f i s c h e r , besonders für Salmoniden
angler. H ier w andern noch Lachse in Menge die großen Flüsse hinauf, steigen
im Sommer bis zum September M eerforellen vor allem an der W estküste auf, ist
fast in allen Seen und Fließgewässern die Bachforelle zu finden. Die Äsche fehlt.
Mit Ausnahme des Aales und Hechtes werden Nichtsalmoniden geradezu als
U nkraut betrachtet, dessen Fang überall ohne weiters erlaubt ist. Eine Berufs
fischerei gibt es kaum. Die Gewässer w erden in erster Linie als Stätten der E r
holung und des Sportes gewertet. Abwassersorgen spielen eine geringe Rolle.
(Dr. ELSTER; Fischwirt, H. 2/1954.)
Es müßte das G rundangeln als feiner Sport m ehr betrieben und einmal auch
von der kulinarischen Seite betrachtet w erden: Aus reinem W asser schmeckt ein
Döbel ebenso gut wie ein Sylvesterkarpfen. Man darf die G rundangelfische nur
nicht unterschätzen! Um ein guter G rundangler zu werden, muß man still sein
können und gut beobachten. (Fischwaid, H. 3/1954.)
In Frankreich angelt alles vom Kind bis zum Urgroßvater. Angler steht oft
an Angler. D er Franzose liebt feinstes Zeug bei der Friedfischangelei. Privat
gewässer gibt es fast keine. Die großen Flüsse w erden fischereilich vom Staat
verw altet, die kleinen Fließgewässer sind meist in Händen von Vereinen. Es gibt
viele M eister im Angeln auf Kleinzeug, wie G ründlinge und andere D elikatessen.
(Fischwaid, H. 3/1954.)
Zwecks Frischhaltung der Beute w ährend einer A ngelfahrt beachte man: Jeder
Fisch soll sofort ausgeweidet, luftig und kühl aufbew ahrt, in Nesseln, Brunnen
kresse oder andere K räuter eingewickelt, allenfalls auch in ein trockenes Tuch
eingeschlagen und nicht gedrückt werden. (Schweiz. Fisch.-Zeitung, H, 4/1954.)

