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Eine Rekordäsche -  oder besser nicht 

1968. Betrachtet ein Aussenstehender das Angeln, dann richtet er sich oft nach dem, was darüber 

in den Medien berichtet wird. Da zählt eigentlich nur das Aussergewöhliche zum 

Erwähnenswerten, das Größte, Längste und Schwerste. Als wenn es beim Angeln um das 

olympische Prinzip „Schneller, Höher, Weiter“ geht. Allenthalben werden Jahresbestenlisten 

veröffentlicht, die genau diesem Wettkampfgedanken folgen. Kurios dabei ist, das jede Form von 

Wettangeln eigentlich ausgeschlossen sein soll. Tatsächlich ist in der Masse aller Fälle der 

Angler mit seinem Fang auch ganz allein. Wenn er in die Bestenliste kommen oder gar 

Rekordhalter werden will, dann braucht er sichere Zeugnisse seines Tuns und, wenn es geht, 

sogar Tatzeugen. Alles zusammengenommen induziert beinahe zwangsläufig, dass es sich um 

eine Sportart handelt. Keiner der deutschen Normalsterblichen, die meisten Angler 

eingeschlossen, geht davon aus, dass es sich bei diesem Hobby um ein streng geregeltes 

Waidwerk handelt. Wieso ich Deutsch hervorhebe. Weil sich in anderen Teilen dieser Welt eher 

das aus dem Englischen stammende Sport Fishing durchgesetzt hat. Damit ist gemeint, dass dem 

Angeln der Aspekt der Fairness zugrundeliegt. Bei uns ist Fairness durch Recht und Ordnung 

ersetzt. 

Langer Rede kurzer Sinn. Bei einem meiner Angelstreifgänge an meinem bevorzugten 

Salmonidengewässer hatte ich beobachtet, dass sich an einer flachen aber schwer zugänglichen 

Stelle eine Schar Äschen tummelte. Darunter einige Exemplare, die meiner ganz persönlichen 

Bestenliste zur Ehre gereicht hätten. Meine bisher größte Äsche brachte es auf 45 cm. Das war 

auch nicht schlecht, aber ich bin auch nur ein Angler. Besser geht immer. 

 

 
Ungefähr zwanzig Meter von dieser Stelle entfernt, war ein Steg über den Bach gebaut. Von da 

aus könnte ich meine künstliche Fliege an einer schwimmenden Flugschnur mit der Strömung 
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anbieten. Über dem Platz, den der beobachtete Äschenschwarm für seine Spielchen ausgesucht 

hatte, ragten die Äste eines Baumes bis an die Oberfläche des Baches. Die Gefahr eines Hängers, 

bei dem die ganze Montage verloren geht, war real. Trotzdem, wer wagt usw. Schon beim ersten 

Durchtrieb fasste eine der Äschen zu. Gleich nachdem ich sie nach einiger Mühe über die Hand 

einziehend, die heftigen Fluchten mit der Rute abfedernd, dabei langsam  vom Steg ins Wasser 

kletternd mit dem Kescher aus dem Wasser hob wusste ich, dass ist neuer privater Bestwert. 63 

cm 1,73 kg. Voller Stolz lief ich am nächsten Morgen zu meinem Freund. Seine Antwort hat 

mich dann doch überrascht. Diese Äsche wäre  mit Abstand die bisher Größte. Dieser Rekord 

hätte alle Aussicht sehr lange Bestand zu haben. Aber wenn das veröffenlicht wird, dann gibt es 

in diesem meinem Hausgewässer auf lange Zeit gar keine Fische mehr. Eine solche Meldung löst 

eine Pilgerbewegung aus. Alle die das lesen glauben, dass es von dieser Sorte noch andere gibt. 

Also lass es. Er hat es gesagt und ich so  getan. Das ist eben wahre Größe.  

 


