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Es ist zum Verzweifeln 

2015.  

Wie fast immer in jedem Herbst, habe ich mein Geheimgewässer aufgesucht, um auf Aal zu 

angeln. Wo das ist? Nee nich, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich das hier öffentlich mache. Aber so 

viel sei gesagt, es gibt sie noch: die Aale. Der gewiefte Petrijünger kann eventuell aus dem folgenden 

Erlebnis ableiten, wo der Ort des Geschehens sein könnte. Vielleicht sehen wir uns dann einmal dort. 

Der Fischer, der diese umliegenden Gewässer gepachtet hat, hat in einen Bachlauf, der gleich 

mehrere Seen durchfließt und somit verbindet, einen sogenannten Aalfang hineingebaut. Der ganze 

Bach fließt durch eine riesige Holzkiste, die sich durch eine einfache Mechanik absenken oder anheben 

lässt. Alle Aale müssen bei ihrer Laichwanderung durch diese Engstelle. Als bodennah lebende Wesen 

sammeln sie sich am Boden dieses Holzbottichs und meiden irgendwie die Benutzung des nur etwa 

einen Meter höher gelegenen Überlaufs. Es war Ende September und ich wollte, bevor die Schonzeit 

beginnt, noch schnell ein paar Rotgetupfte auf die Schuppen legen. Bei einem Stellungswechsel kam ich 

gerade dazu, wie der Fischer seinen Aalfang hochzog. Oha, ich dachte ich sehe nicht richtig. Ungefähr 

ein Zentner fetter Aale tummelte sich im Trog. Die meisten die schleimigen Gesellen hatten schon damit 

begonnen das typische Aussehen eines Blankaales anzunehmen. Der sonst gelblich schimmernde 

Bauch wird dann silbrig weiß. Meine Gedanken schaukelten sich auf. Wenn das alle machen! Kein 

Wunder, wenn der Aal auf die Rote Liste kommt.  

Aber es kam ganz anders. Der Fischer sammelte die dicksten Brocken heraus, vermaß sie und 

ließ schließlich alle wieder frei. Wohl an die einhundert Aale. Und, wenn ich den Worten des Fischers 

trauen kann, war das nur der Fang eines Tages. An manchen Tagen kommen noch mehr ans Licht.  

Am Boden des Holzbeckens wimmelte es nur so von Gründlingen, wie ich meinte. Aber ich 

wurde aufgeklärt: Das sind Grundeln, das ist wirklich Fischunkraut. Die fressen die ganze Fischbrut 

weg. Nichts ist vor ihnen sicher. Die Grundel ist der Kormoran unter den Fischen. Beides ist eine 

Plage. Es ist zu Verzweifeln! Nur dem Aal, dem können sie nichts anhaben, der ist der Helfer des 

Fischers und der Angler. Der Aal lässt sich Grundeln schmecken. Das ist ja auch ein Feinschmecker. 

Feinschmecker? 

Auf meine Frage, was er mit dem Wassereimer voller Grundeln mache, antwortete er: 

“Fischfutter”. Er betreibt neben der Fischerei noch einen Aquakulturanlage, in der er Welse mästet. Die 

mögen dieses Zubrot.  
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Während  ich den Eimer voller Fische noch sinnend unter dem Aspekt “Feinschmecker” 

betrachtete, fiel mir ein Erlebnis ein, das in meiner Ungarnzeit stattfand. Das erzählte ich dem Fischer.  

Beim Angeln auf Karpfen in einem Seitenarm der Donau fraßen uns ständig diese kleinengefräßigen 

Gesellen die Wurmköder ab. Da half auch nicht, dass wir sie dreißig Zentimeter über Grund anboten. 

Aber anstatt sich darüber aufzuregen, wanderte alle gefangenen Fischlein in einen Fangkorb. Summa 

summarum war der Anteil dieser Winzlinge fast doppelt so hoch wie die Karpfenernte. 18 kg Grundeln 

standen 20 kg Karpen gegenüber. Mein ungarischer Freund Feri hatte angedeutet, dass wäre für die 

Hühner. Aber weit gefehlt. Die Grundeln wurden ausgenommen und geköpft, in einer speziellen Panade 

aus Mehl, Salz und  scharfem Paprika gewälzt und dann in heißem Öl frittiert. Das Ergebnis hat uns 

dann, zugegeben mit reichlich Pálinka (Obstbrand) und Vöris Bór (Rotwein), richtig gut getan. Mit 

Haut und Gräten, egal ob warm oder kalt, eine Delkatesse. 

 

 
Das Gleiche habe ich dann viele Jahre später mit kleien Plötzen, Ukeleis, Gründlingen und 

Rotfedern nachgekocht. Ebenfalls ein ganz brauchbares Ergebnis. Also: Wenn es um Grundeln oder 

andere kleine Fische  geht, nicht Verzagen, Jochen fragen. 


