W ECHSELBAD
DER G EFÜHLE!
Die Eigenarten des Po’s und seine Unberechenbarkeit!

Der Po ähnelt einem großen Bach, der sich gemächlich seinen Weg bahnt. Ringsum
sind, aufgrund des Niedrigwassers, kilometerweit Sandbänke zu sehen. Die Sonne
brennt nieder und es kommt einem so vor, als hätte man gerade einen Sommerurlaub gebucht. Doch der Schein trügt, wer einmal am Po war, weiß wovon ich
spreche. Es gibt wohl kein zweites Gewässer, an dem binnen kürzester Zeit die Bedingungen so extrem umschlagen können, wie an dem großen Fluss in Italien. Ich
fische dort seit einigen Jahren und hab von heftigsten Gewittern, über radikale
Wasseranstiege bis hin zu Sandstürmen schon einiges erlebt. Während man neben
dem Wallerangeln noch das Sonnenbad genießt, kann es sein, dass man wenige
Stunden später, um es salopp auszudrücken, schon ums Überleben kämpfen muss.

Von
Ruwen Koring
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Begebenheiten dort sein können, bot sich
Anfang Oktober 2014, meiner Freundin

und mir, als es wieder einmal für 14 Tage
Po in die Waller-Welt von Markus Eule
ging. Wir wurden mit Temperaturen Mitte
der 20-Grad-Marke, strahlendem Sonnenschein und Niedrigwasser empfangen. Für
uns war hiermit sofort klar, dass wir Steilufer im Hauptfluss aufsuchen werden, an
denen das Wasser im Uferbereich ziemlich

schnell auf mehrere Meter abfällt. In diesen Bereichen findet man sehr starke Strömungen vor, an denen sich, gerade bei
Wassertemperaturen von über 20 Grad, ein
relativ hoher Sauerstoffgehalt vorfindet.
Mit kleinen Unterwasserposen legten wir

in einem solchen Bereich die Steinmontagen nahe versunkenem Holz ab, um die
noch trägen Räuber aus ihrem Versteck zu
locken. Der Plan ging auf und wir konnten
viele Aktionen verbuchen. Während wir

nachts durchschnittlich fünf Bisse verzeichnen konnten, gesellte sich auch tagsüber der ein oder andere Fisch hinzu. Die
Größe der Waller war im Schnitt zwischen
1,90 Meter und 2,30 Meter, wobei immer
mal ein größerer oder ein kleinerer den
Köder nahm.
Ein simples Angeln folgte die kommenden
Tage und sollte eine Woche lang anhalten,
da wir für diese Bedingungen genau die
richtige Taktik sowie geeignete Angelstellen wählten. Es waren richtig tolle Tage,
mit viel Sonne, einer Menge Fisch und
meine Freundin vertrieb sich die Zeit, in
dem sie stetig feederte und somit den Köderfischvorrat im oberen Bereich hielt.
In den Nachrichten verfolgten wir, dass in
Italien kräftige Unwetter tobten und einige Städte bereits mit Überflutungen
kämpften. Wir wussten was auf uns zukam, denn der Pegel stieg jetzt an und
sagte in den nächsten Stunden einen wei-

Text & Foto: Ruwen Koring

Diese ständig wechselnden Bedingungen
machen diesen Fluss zu einem der schwierigsten Gewässer, wenn es um das Wallerangeln geht. Aufgrund der ständigen
Wasserschwankungen verschieben sich
teilweise die Sandbänke und die Unterwasserstrukturen ändern sich manchmal
von Jahr zu Jahr. Wo bei der letzten Tour
noch ein super Spot vorgefunden wurde,
kann heute ein toter Punkt sein, an dem
nicht ein einziger Wels vorbeischwimmt.
Gerade dies macht das Gewässer so unberechenbar, da quasi jedes Mal die Bereiche
aufs Neue erkundet werden müssen.
Um dort erfolgreich zu sein, sollte man bei
der Wallerfischerei weit frequentiert sein,
so dass jederzeit auf wechselnde Bedingungen reagiert werden kann. Mit dem
richtigen Taktikwechsel zur passenden Zeit,
lässt sich immer wieder noch der eine oder
andere Waller mehr auf die Matte legen.
Ein gutes Beispiel, wie unterschiedlich die
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teren Anstieg von mehreren Metern voraus. Das Wasser wurde trüber und brachte
immer mehr Dreck, Treibgut und sonstigen Müll mit. Trotzdem entschlossen wir
uns, noch eine weitere Nacht an dem Spot
zu riskieren, der zwar nochmals mit Fisch
belohnt wurde, am darauf folgenden
Morgen allerdings unbefischbar war. Jetzt
wüteten nämlich auch bei uns heftige Ge-
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witter, die den Tag wie die tiefste Nacht
aussehen ließen. Mittlerweile trug der reißende Fluss in nicht einmal 24 Stunden

Hochwasser mit steigender Tendenz. Wir
fischten ausschließlich vom verankerten
Boot, was binnen Minuten voll mit Wasser

lief und der Sturm blies uns um die Ohren,
so dass wir dachten, wir befinden uns auf
hoher See.
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Bekannten Anglern, die teils am Ufer zwischen bzw. unter Bäumen saßen, flogen
diese auf das Zelt und brachten völliges
Chaos in ihr Lager.
Für uns hieß es jetzt, Taktikwechsel und ein
völlig anderes Angeln stand bevor. Das

Wasser hatte mittlerweile eine dickflüssige
und völlig braune Konsistenz bekommen.
Bei solchen Bedingungen ziehen die Waller aus dem Hauptfluss raus und suchen
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Überschwemmungsgebiete auf. Dies sind
unter anderem überflutete Wiesen, aber
auch kleine Seitenarme, die vorher noch
trocken gelegen haben. Hier finden die
Räuber jetzt einen reichlich gedeckten Tisch
vor, weil auch die Weißfische hier Deckung
suchen und sich die Meeräschen dort zu
tausenden tummeln.
Mit der Unterwasserposenmontage ist
man jetzt völlig fehl am Platz, deshalb
tauschten wir sie gegen normale Abrissmontagen aus. Diese lassen sich während
einer solchen Phase, per Reißleine, ganz
einfach an die überhängenden Bäume,
Büsche, Sträucher und was man sonst
alles in einem Überschwemmungsgebiet
findet, anbinden. Ist nichts dergleichen
vorhanden, helfen einem Stöcke, beispielsweise Bambus, weiter. Die werden in den
aufgeweichten Boden gerammt, wo die
Reißleine anschließend fixiert werden kann.
Die Welse sind teilweise in Wassertiefen

von nicht mal einem Meter zu finden, wo
sie sich die Bäuche so richtig vollschlagen.
Gefangene Fische sind meistens kugelrund
und bringen enorme Stückgewichte mit
sich, was zusätzlich starke Auswirkungen
auf den Drill hat. Der gehakte Wels zieht

schnurstracks aus dem Überflutungsgebiet
raus und stellt sich mit seiner ganzen
Masse, die er sich in der kurzen Zeit angefressen hat, in die harte Strömung und ein
Drill auf Biegen und Brechen erfolgt.
Wir machten uns auf die Suche nach
einem solchen Spot, den wir auch recht
schnell fanden und wie gerade beschrieben befischten. Trotzdem wurde es jetzt
schwer, zwischen den ganzen Futterfischen seinen Köder ins Hauptaugenmerk
der Waller rücken zu lassen und so muss-

ten wir uns von nun an jeden Fisch hart erkämpfen. In den letzten Tagen änderte
sich nicht viel. Während plötzlich das Wasser wieder leicht zu sinken anfing, kam ein
paar Stunden später die doppelte Wassermenge zurück. Trotzdem konnten wir die
letzten Tage noch mehrere Fische überlisten und so auf eine sehr erfolgreiche Tour,
mit zwei völlig verschiedenen Wochen zurückblicken.
Dieser Blick in die Vergangenheit war wohl
ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen
Gesichter, die der Po innerhalb kürzester
Zeit zeigen kann. Hier konnten wir uns allerdings einigermaßen auf den Umschwung
vorbereiten, wobei es manchmal ohne
Vorankündigung zu gefährlichen Situationen kommen kann. So erging es meiner
Freundin und mir vor einigen Jahren, als
ein warmer Mai-Abend begann und wir
uns auf die Nacht vorbereiteten. Klarer
Himmel, die Sonne war gerade untergegangen, als am Horizont plötzlich eine
pechschwarze Wand auftauchte. Ob die
Dunkelheit wohl so schnell reinplatzen
würde? Nein, und ehe wir uns versahen,
stand ein Sandsturm gepaart mit heftigen
Gewittern über uns. Purer Wahnsinn, was
da urplötzlich vor sich ging! Die Waller

CARP and FUN 101

fanden es allerdings toll. Wir hatten uns
im Zelt verbarrikadiert, welches wir mit
aller Macht festhalten mussten, als plötzlich einer der Wallerglöckchen aufhörte zu
klingeln. Verkehrte Welt! Ich schaute aus
dem Zelt, während alle Ruten durch den
Sturm wie wild bimmelten, stand eine kerzengerade ohne Glöckchen im Rutenständer. Ich eilte raus, nahm Kontakt auf und
setzte den Anhieb! Jetzt begann ein Drill,
wie ich ihn selten zuvor erlebte! Meterhohe Wellen, Gewitter direkt über mir, der
Sand flog einem auf dem Wasser ins Gesicht, so dass man kaum mehr etwas
sehen konnte und ich drillte im kleinen
Schlauchboot munter einen Zwei-MeterPlus Fisch. Zur Information, ich befand
mich natürlich immer noch auf dem Po
und nicht auf dem Ozean. Aufzugeben
kam für mich allerdings nicht in Frage, da
das Anglergen seit frühester Kindheit tief
in mir steckt und so drillte ich, halb im Liegen weiter, bis ich den Fisch tatsächlich

landen konnte. Nach einer kurzen Suche
fand ich das rettende Ufer wieder und rief
meiner Freundin zu, dass sie schnell ein
Anleinseil bringen soll. Sie war gerade bei
mir angekommen, da flog das Zelt im
hohen Bogen auf und davon. Die Überreste
konnten wir im Umkreis von mehreren
hundert Meter einsammeln und es war nicht
im Geringsten daran zu denken, das Zelt
erneut aufzubauen. Also legten wir nur noch
die Zeltplane über uns, wo wir uns mit aller
Macht festkrallten. Es dauerte nur wenige
Minuten, bis sich das zweite Glöckchen
verabschiedete und das Schauspiel von
vorne begann. Als ich vom suizidgefährdeten Wallerdrill wiederkam, war, man
glaube es kaum, das Zelt wieder weg und
meine Freundin lag zusammengekauert
und klatschnass auf der Liege. Dadurch,
dass sie die Zeltplane so enorm festhielt,
brach der Sturm ihr alle Fingernägel ab
und riss die Plane wiederum ins nirgendwo. Für mich hieß es Waller anleinen, Zelt

suchen, beten und das Beste draus machen. Es waren ja nur noch zwei Ruten
drin und irgendwann musste eine Wetterbesserung in Sicht sein. Ihr könnt euch

auf die Beißzeit vor, als eine schwarze
Wand in Windeseile auf uns zukam. Sie
schüttete Wasser auf uns nieder, wie ich
es kein zweites Mal erlebte. Starkregen
war für dieses Schauspiel noch weit untertrieben und so kamen Lenzpumpe sowie
ich mit Schöpfkelle nicht hinterher, um das
Boot leer zu bekommen. Glücklicherweise
war ich mit dem Bug meines Skiffes auf
Land gefahren und hab vorne heraus den
Anker stramm gespannt, während das
Wasser unter dem Boot mehrere Meter
steil nach unten abfiel. Innerhalb von Minuten lag auf dem Boot, bedingt durch
das Regenwasser eine solche Last, dass es
Schräglage bekam und bis zur Mitte, inklusive des Steuerstandes und mit dem
Motor voran, komplett unter Wasser hing.
Jetzt gerieten wir ins Schwitzen, aber so
schnell wie das Unwetter kam, war es

denken, wie es weiterging. Genau, bei den
verbleibenden zwei Wallerruten ereilte uns
dasselbe Schauspiel wie zuvor und wir
machten am nächsten Morgen drei Kreuze,
als die Sonne auf ging und der Spuk vorbei war.
Als drittes uns letztes Beispiel, welches die
Unberechenbarkeit des Flusses wiederspiegelt, möchte ich noch eine Situation nennen, wo ich das Gefühl hatte, dass mehr
Wasser von oben kam, als es unter dem
Boot den Anschein machte. Die Wallerruten waren scharf und wir bereiteten uns
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auch wieder vorüber, wobei das Wasser
natürlich weiter stark anstieg. Wir hingen
uns ins Wasser, an die Bordwand des Bootes, da wir den Grund, wegen der enormen
Wassertiefe im Uferbereich, nicht erreichen
konnten und stützten uns mit den Füßen
gegen den unter Wasser liegenden Abhang.
Wir versuchten mehrere Minuten lang das
Boot hin und her zu schaukeln, bis uns
dies mit einem enormen Kraftaufwand gelang und der Motor an die Oberfläche
schwappte. Das Wasser verteilte sich fast
bis zum Rand des Bootes und wir begannen es leer zu schöpfen. Denke ich an
diese Situation zurück, kann ich jetzt drüber schmunzeln, allerdings war es ein Erlebnis am Po, wie ich es nicht wieder
brauche.
Dies waren drei Extrembeispiele, wie sie
natürlich nicht jedes Mal am Po vorkommen, aber jederzeit mit zu rechnen ist.
Trotzdem herrschen dort immer wieder
Bedingungsschwankungen, wie ich sie in
den Ausmaßen an keinem anderen Fluss
bisher erlebt habe. Ich bin natürlich viel
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am Wasser und bekomme deswegen auch
die ein oder andere außergewöhnliche
Wetterkapriole mit. Ich kann allerdings jedem nur empfehlen, sich auf eine geplante

Po Tour gut vorzubereiten und einen Wetterumschwung nicht zu unterschätzen.
In diesem Sinne wünsche ich euch top Bedingungen und ein dickes Petri für Eure
künftige Po Tour!
Ruwen Koring
www.catfish-hunters.de
www.team-black-cat.com

