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Auf Achse in

Norditalien
Kapitale Hechte und
riesige Zander - die
Seen Norditaliens sollen
anglerisch ein wahrer
Geheimtipp sein.

Mathias Fuhrmann
wollte es genau wissen.
Dafür überquerte er die
Alpen, aber sehen Sie
selbst - prego …
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Auf Naturköder: Christian
Junkewitz mit 89er-Zander
vom Luganer See.

Wie in einem Fjord: Die steilen
Berge um den Luganer See lassen
Norwegen-Gefühle aufkommen.

Dolce Vita am Lago Maggiore: Die Einheimischen versuchen es auf Barsch und Felchen.
Uebersicht_aA_04-2016 15.02.16 10:06 Seite 1

Fotos: Verfasser, Karten: Ulf Koch

Castelli di Cannero auf
dem Lago Maggiore:
An den kleinen Inseln gibt
es einige Hotspots.

1. Luganer See (Lago di Lugano)

2. Lago Maggiore (Langensee)

Hier kracht es gleich richtig - der Beginn einer unglaublichen Fangserie …
Seite 82

14 Stunden für einen Zander Schleppen ist nichts für Faulenzer.
Seite 88

3. Lago di Piano
Der Name verheißt Ruhe - oder rockt der kleine See doch?
Seite 93
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Die erfolgreichsten Kunstköder:
Offensichtlich hat
Herbert einen
Firetiger-Fetish …

Mithilfe des Echolots
lässt sich die Schlepptiefe schön ermitteln.

Luganer See (Lago di Lugano)
Nach der langen Anreise über
die Schweiz erreichten wir am
frühen Nachmittag die italienischen Südalpen und den Ort Porlezza
am Nordostende des Luganer Sees. Mit
von der Partie waren Herbert Ziereis und
Christian Junkenitz vom Angelservice
Oberbayern (A. S. O.), die mich bei solchen Reportagen immer wieder gerne
unterstützen. Da wir im Verhältnis zur
Gewässergröße nur wenig Zeit hatten, angelte parallel ein zweites Team mit fünf
Mann „Besatzung“ und zwei Booten auf
dem Lago Maggiore, der auf Deutsch Langensee genannt wird.
Wir wollten zunächst zweieinhalb Tage am Luganer See verbringen und dann
ebenfalls zum Lago Maggiore wechseln,
an dem die Freunde dann hoffentlich
schon ein paar Erfahrungen gesammelt
hatten. Später sollte es dann noch an den
Lago di Piano gehen, der im Vergleich zu
den anderen beiden Seen eine überschaubare Größe hat.
Zunächst bezogen wir jedoch das
Quartier in der Nähe des Hafens und
kümmerten uns um die Lizenzen für die
Angelei und das Boot. Beide Seen haben
sowohl einen italienischen als auch einen
schweizerischen Teil (Kanton Tessin). Wir
wollten aber nur auf italienischem Gebiet
angeln, in der Schweiz gelten andere Bestimmungen, und die Kosten sind viel
höher.

1
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Wir verzichteten auf einen Benzin-Motor
und setzten stattdessen auf den E-Motor
an Herberts Kraller-Boot. Dadurch waren
die Formalitäten wesentlich einfacher,
und wir konnten nach einem typisch italienischen Essen am späten Nachmittag
noch in See stechen. Die Temperaturen
im Hochsommer waren tropisch heiß,
und so sollte es trotz der fortgeschrittenen
Zeit eine Hitzeschlacht werden.
Christian und Herbert waren schon
einige Male vor Ort gewesen und machten trotz dieser Vertrautheit ein ziemliches Geheimnis um die Fänge. Da ich
Herbert aber schon seit 15 Jahren kenne,
war ich zuversichtlich, dass auch diese Reportage erfolgreich sein würde und der
erhebliche Aufwand gerechtfertigt war.
Wir zogen unsere Runden über den See,
der beeindruckende Wassertiefen und ein
grandioses Bergpanorama aufweist.

Was für ein Brocken:
Christian (l.) und Herbert mit dem ersten
97er-Zander der Tour.

wendeten und oberflächennah im klaren,
über 50 bis 300 Meter tiefen Wasser
schleppten, konnte man kaum glauben,
dass es die beiden hauptsächlich auf
Zander abgesehen hatten. Hechte waren
allenfalls als Beifang eingeplant.
Die Oberflächentemperatur erreichte
Anfang Juli bei Windstille beachtliche 30
Grad Celsius, die Außentemperatur lag
etwa bei 35 Grad im Schatten. Als die Sonne abends langsam hinter den Bergen verschwand, wurde es deutlich kühler, und
die Fische schienen ebenfalls aktiver zu
werden. Gegen 19 Uhr erhielt Herbert den
ersten Biss: Ein 85er-Hecht hatte sich

Kurz & knapp

Wenn nicht das mediterrane Umfeld gewesen wäre, hätte ich geglaubt, mich auf
einem norwegischen Fjord zu befinden.
Was gar nicht so abwegig ist, da sowohl
die Fjorde als auch die norditalienischen
Alpenseen durch die Gletscher der letzten Eiszeit geformt wurden.
Herbert vertraute ausschließlich Kunstködern. Christian dagegen setzte auf
wirklich beeindruckend
große Naturköder an
Systemen. Wenn man
bedenkt, dass wir
Köder von 25 bis
35 Zentimetern ver-

Fangaussichten:
Hohe Stückzahlen sollte man
nicht erwarten. Wer auf kapitale Zander aus ist, ist dort
richtig.
Schwierigkeitsgrad:
Anspruchsvolles Gewässer
mit hohem Schwierigkeitsgrad. Mal eben einen Köder
durch das Wasser schleppen,
reicht vermutlich nicht aus.
Naturerlebnis: Zeitraum von
Mitte Juli bis Mitte September meiden. In der Nebensaison kann man auch die Bergkulisse am besten genießen.
Auch kulinarisch wird einem
einiges geboten.
Empfohlene Methode
für einen Kurzbesuch:
Freiwasserschleppen, Vertikalangeln und Spinnfischen
an den steilen Kanten.

top-gewässer italien

Nach sehr kurzer Nacht
legten wir um fünf Uhr
morgens vom Steg ab und
ließen voller Erwartungen die Köder raus.
Sehr lange brauchten wir nicht zu warten.
Bei angenehmen Temperaturen und morgendlicher Ruhe biss kurz vor sechs Uhr
ein guter Fisch auf Herberts Wolfcreek.
Nach kurzem, aber heftigem Drill landete ein wunderschön gezeichneter und gut
gebauter Hecht im Kescher. Genau 100
Zentimeter zeigte das Maßband an. So
richtig freute sich Herbert allerdings
nicht: Der Hecht hatte im Drill den Gummifisch abgeschüttelt, und dieser befand
sich auf dem langen Weg zum Seegrund

2

Auf Naturköder gefangen: Christian mit Zander
am Schleppsystem.
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Luganer See 15.02.16 17:14 Seite 1

Groß, größer am größten: Die 40 Zentimeter
lange „Line Thru“-Forelle von Savage Gear
wartet auf ihren Einsatz.

den 25 Zentimeter langen Illex Dexter Shad im Bangkok Tiger-Dekor geschnappt. Das war nicht ganz, was wir
wollten, aber immerhin waren wir nicht
mehr Schneider. Ihm folgte noch ein gut
80er-Fisch auf den 23 Zentimeter langen
Castaic in der Farbe Firetiger.
Christian hatte nur zwei vorsichtige
Fehlbisse auf die vorbebleiten, mit Naturködern versehenen Ruten in acht bis zehn
Meter Wassertiefe. Später war es erneut
Herbert, dessen Rute sich verneigte: Ein
80-Zentimeter-Zander hatte sich den immerhin 25 Zentimeter großen WolfcreekSwimbait am ASO G-System geschnappt.
So hatten wir innerhalb von 90 Minuten
drei Fische und drei Bisse. Ich zumindest
war hochzufrieden. Bei einem erfrischenden Wein konnten wir eine späte Pizza genießen und uns anschließend für ein paar
Stunden ins schön warme Zimmer legen.
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Problemlos: Erstaunlich,
wie gut sich die Fische
zurücksetzen ließen.

in Rund 280 Metern Tiefe … . Herbert
war deutlich über den Verlust seines Erfolgsköders gezeichnet, und man konnte
sich des Eindrucks nicht erwehren, als
hätte er einen guten Freund verloren.
Tja, so sind die Kunstköderfreaks. Es war
aber nicht mehr zu ändern, und so ging
es weiter.
Derweil ärgerte ich Christian ein wenig, indem ich ihm die Erfolge mit den
Kunstködern unter die Nase rieb. Er
konnte bis dato ja nur Fehlbisse verzeichnen. Trotzdem blieb er ganz ruhig und
vertraute weiterhin den großen Naturködern. Und er sollte Recht behalten. Kurz
nacheinander legte er zwei Fische vor, die

Dafür kann man schon mal früh aufstehen:
Dieser Hecht ist metrig, aber er kostete einen
treuen Köder.

» Erst drillte er einen 89 Zentimeter
großen Zander und kurz darauf sogar einen
97er! Was für Traumfische, einer schöner
als der andere … «
mich sprachlos machten. Erst drillte er
einen 89 Zentimeter großen Zander und
kurz darauf sogar einen 97er! Was für
Traumfische, einer schöner als der andere,
ich war ganz aus dem Häuschen. Wir waren noch nicht 20 Stunden da und hatten
schon solche Riesen gefangen, was für ein
Potenzial.
Langsam rückten die Freunde auch
mit der Sprache heraus und erzählten,
was sie in den letzten Jahren dort schon
alles gefangen hatten. Fotos auf den Handys untermauerten die Erzählungen eindrucksvoll. Zander bis 99 und Hechte bis
129 Zentimeter. Alle extrem gut abge-

wachsen, und einer schöner als der andere. Sie hatten zwar nie viele, dafür aber oft
kapitale Fische gefangen.
Vorerst schien aber die Beißzeit vorbei
zu sein, und die Hitze wurde wieder unerträglich. So verlegten wir die Mittagspause in den Schatten und ließen uns von
der italienischen Küche verwöhnen. Als
wir mit Team 2 am Lago Maggiore telefonierten, konnten wir den dramatischen
Schilderungen der Freunde kaum glauben. Es blies dort ein heftiger Wind, und
in der Nacht war dadurch der Karabiner,
mit dem das Boot an einer Boje befestigt
war, aufgebogen, und das Boot war ver-

schwunden. Nach langer Suche fanden
sie es schließlich in einer abgelegenen
Bucht. Zum Glück hielten sich die Schäden in Grenzen. Der starke Wind ließ
aber eine Ausfahrt nur in einem kleinen
Bereich zu, und von Fischen war weit und
breit nichts zu sehen. Die Kraller-Boote
sind zwar ziemlich robust, der Lago Maggiore ist aber eher ein Meer als ein See,
und daher checkte ich im Internet vorsichtshalber die Wetter-Prognose für die
Planung der nächsten Tage.
Nach ausgiebiger Mittagspause ging es
wieder auf den Luganer See. Der Wind
hatte dort auch etwas aufgefrischt, und
die Temperatur wurde einigermaßen erträglich. Neben dem Schleppen versuchten wir uns auch beim so genannten
pelagischen Angeln und steuerten die
teils beachtlichen Fischanzeigen gezielt
an. Bei diesem Wind war unser Boot mit
Frontmotor leider nur bedingt geeignet,
und so legten wir wieder die Schleppruten aus. An zwei Ruten ließen wir

top-gewässer italien

Eine Stelle schöner als
die andere - und der
Luganer See hat eine
Fläche von knapp
49 Quadratkilometern.

Am nächsten Tag verzichteten wir auf die morgendliche
Beißzeit und begannen etwas
später. Wir waren einfach zu geschafft,
um schon wieder nach nur vier Stunden
Schlaf aufzustehen. So setzten wir ganz
auf die Abendbeißzeit und besorgten uns
nach einem ausführlichen Frühstück
noch Lizenzen für den Lago di Piano. Im
Angelladen, bei unserem Vermieter und
meinen Freunden versuchte ich noch, Informationen über diesen noch recht unbekannten See zu bekommen.
Gute Angelzeiten am Luganer See sind
Mitte Juni bis Mitte Juli und von Mitte
September bis November. Man kann
nicht nur vom Boot aus fischen, sondern
auch vom Ufer aus. Beliebte Plätze sind
am Campingplatz und rechts und links
der Bachmündung. Lebende Köderfische
sind erlaubt, mit denen kann man gute
Zander auf Grundmontagen fangen.
Ufernah wächst Laichkraut, danach fällt
die Kante steil ab. An den Kanten kann
man auch gut mit der Spinnrute angeln.
Neben Zandern und Hechten gibt es
auch einen guten Bestand an Forellenbarschen (Schwarzbarschen). Ab Mitte Juli
sind die Campingplätze extrem voll und

3

Der erste Zander: Herbert
mit 80er-Fisch, der einen
Wolfcreek-Swimbait am
G-System nicht verschmähte.

eine Waterwolf-Unterwasserkamera von
Savage Gear mitlaufen und bekamen auf
einer einen Live-Biss eines rund 95 Zentimeter langen Zanders. Wir wollten den
Fisch zusätzlich noch mit einer GoPro
filmen, aber dabei ging er leider kurz vor
der Landung neben dem Boot verloren.
Schade. Die Abendbeißzeit verpassten
wir, oder sie fiel aus, jedenfalls gab es keinen weiteren Fisch. So ging ein langer Tag
bei frischem Wein und leckerem Essen zu
Ende.
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ASO-Schleppbleie bis 300 Gramm: Damit bringt
man den Köder auf bis zu 20 Meter Tiefe.

Tag
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deutlich teurer, diese Zeit ist also nicht zu
empfehlen. Im Winter war Herbert mit
Freunden auch schon dort, und sie fingen
beim Vertikalangeln, teilweise in Wassertiefen von 35 bis 45 Metern, Barsche,
Hechte bis 110 Zentimeter und Zander

bis 96 Zentimeter. Regelmäßig wurde auf
dem Plateau am Zeltplatz in neun bis
zwölf Meter Wassertiefe gefangen.
Für sehr bemerkenswert halte ich vor
allem die hohe Durchschnittsgröße der
Zander. Fische über 90 Zentimeter sind

nicht ungewöhnlich. Dafür sind aber die
Stückzahlen überschaubar. Bekannt geworden sind Fische bis weit über 110
Zentimeter, die eine beeindruckende
Kondition zeigen. Die Fische sind wie aus
dem Bilderbuch, und ein Traum für jeden
Angler. Bemerkenswert finde ich auch,
wie sie mit den hohen Wassertemperaturen und der recht großen Fangtiefe klarkommen. Wir konnten bis auf einen alle
Fische zurücksetzen, und ich hatte trotz
Fangtiefen von acht bis zwölf Metern
nicht das Gefühl, dass sie damit ein
Problem haben. Kein Magensack, keine
herausstehenden Augen oder sonstige
Anzeichen für ein Barotrauma. Zumal
man davon ausgehen kann, dass die Zander in passiven Phasen und bei sechs bis
acht Meter Sichttiefe vor dem Biss noch
deutlich tiefer standen.
Bei der Aussicht auf solche Fische kribbelte es uns natürlich in den Fingern. Die
Hitze war aber so groß, dass wir uns ständig Wasser über den Kopf gießen mussten, um keinen Hitzschlag zu bekommen.
Gegen Abend begann dann wieder die
Beißzeit, und wir konnten von fünf Bissen zwei Fische landen. Christian fing
einen Zander von 85 Zentimetern und
Herbert einen Hecht von 101 Zentimetern, letzteren unmittelbar vor dem Hafen. Ein mehr als gelungener Auftakt für
unsere Expedition nach Norditalien.

Gewässer-Check
v Mindestmaße (cm)/Schonzeiten:
Finte 20/15.5.-15.6.; Aal 40/-; Karpfen
30/1.6.-30.6.; Felchen 30/15.11.-24.1.;
Hecht 45/15.3.-30.4.; Zander 40/1.4.31.5.; Barsch 18/1.4.-31.5.; Forellenbarsch (Schwarzbarsch) 20/1.5.-30.6.;
Seesaibling 25/15.11.-24.1.; Forelle
40/26.9.-20.12.
v Lizenzen: Ab einem Alter von 13
Jahren erforderlich. Die Anglererlaubnis für Touristen kostet 32 € für drei
Monate. Die Abwicklung erfolgt im
Postamt, in der Bar „Total“ oder im
Tabakladen gegenüber der Apotheke
in Porlezza.

v Informationen: Da die Lizenzbeschaffung nicht ganz einfach ist, am besten noch einmal am Campingplatz in
Porlezza nachfragen (siehe Unterkunft).
v Bestimmungen: Für das Boot benötigt man eine Extralizenz (20 €), die
man bei der Polizei (Polici Lokale) bekommt. Die Bezahlung erfolgt auf der
Post. Man benötigt eine deutsche
Bootszulassung mit ID-Nummer und
einen Haftpflichtversicherungsnachweis auf Italienisch. Ab 30 kW ist ein
Bootsführerschein notwendig.
Tempolimit innerhalb von 50 Metern
zum Ufer: 5 Knoten, bei 50-150 Meter

Entfernung zum Ufer: 10 Knoten,
über 150 Meter: 27 Knoten.
Nachts ist das Bootsfahren verboten.
Zwei Ruten pro Angler erlaubt. Fangbeschränkungen pro Tag: 15 Salmoniden, 50 Barsche, fünf Zander, zwei
Hechte. Der Personalausweis muss
immer mit an Bord sein.
v Unterkunft: B&B La Marinella, Via
per Osteno 29, 22018 Porlezza, Tel.
0039 3334143964, maxfumagalli@
hotmail.it; Campingplatz Darna,
www.campingdarna.com. Dort gibt
es verschiedene Quartiere und auch
einen Liegeplatz (Je nach Saison
5-16 €/Tag, inklusive Slipstelle).

FISCH & FANG 4/2016

89

top-gewässer italien

Lago Maggiore (Langensee)
Fangaussichten:
Schwer zu sagen, wir haben
mit erheblichem Aufwand jedenfalls drei Zander gefangen, die waren 90, 97 und
97 Zentimeter groß.
Schwierigkeitsgrad:
Hoch bis sehr hoch, ein riesiger, tiefer See, über den
man kaum etwas hört.
Naturerlebnis:
Grandioses Bergpanorama
mit riesigen Wasserflächen
und historischen Ortschaften.
Vorsicht: immer auf den Wetterbericht achten, der Wind
ist nicht zu unterschätzen.
Empfohlene Methode
für einen Kurzbesuch:
Schlepp- und Spinnfischen
vom Boot und Ufer.

Nach nur wenigen Stunden
klingelte der Wecker, und
wir schlichen uns etwas abgekämpft aus dem Haus. Die lange Fahrt
zum eigentlich nur wenige Kilometer
entfernten „Nachbarsee“ über enge und
stark befahrene Straßen dauerte über
zwei Stunden. Es ging am 65 Kilometer
langen und bis zu zehn Kilometer breiten
„Süßwasserfjord“ Lago Maggiore entlang.
Mit 212 Quadratkilometern Wasserfläche
und bis zu 372 Metern Wassertiefe zählt
er zu den größten Seen Europas. Eine
wirkliche Hausnummer, die wir uns da
vorgenommen hatten.
Unser Partnerteam war auch schon
reichlich deprimiert, weil es in den letzten
drei Tagen keinen Fisch fangen konnte
und mit den widrigsten Umständen zu
kämpfen hatte. Erfahrene Angler wie Marc
Kächle, Thomas Kreiner, Peter Mißler,
Martin Ziereis und Jürgen Maier hatten
einiges versucht, um erfolgreich zu sein, es
gab aber keinen ernst zu nehmenden Biss.

4
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Mittelmeer trifft Alpen: Am Lago Maggiore stößt
man auf mediterrane Vegetation und hohe Berge.
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„Vielleicht klappt es ja heute“, machten
wir uns Mut. Der Wind hatte jedenfalls
abgenommen, und so konnten wir die
Ausfahrt mit unserem Kraller wagen. Leider verpassten wir trotz des frühen Starts
die Morgenbeißzeit. Das Wasser war noch
klarer als am Luganer See, ich schätzte die
Sichttiefe auf zwölf bis 15 Meter. Die
Sprungschicht wurde bei 15 Metern angezeigt, dort tauchten auf dem Echolot
auch einige Fische auf. Auf 60 und 80 Metern gab es aber auch reichlich Fischanzeigen, vermutlich von Renken und Saiblingen. Riesige Seeforellen soll es in dem
See auch geben.
Von unserem Ausgangshafen Cannero
Riveria fuhren wir Richtung Norden und
steuerten Castelli di Cannero an. Es sind
kleine Inseln mit Burgruinen im Besitz
der Adelsfamilie Borromeo, an denen es
unter Wasser interessante Strukturen gibt.
Auf einen Castaic-Swimbait im Forellendekor erhielten wir nach einer Stunde einen Fehlbiss, was uns schon ziemlich är-

Der zweite 97er der Tour: Peter Mißler mit einem
kapitalen Zander.

gerte. Schließlich war es fraglich, ob wir
überhaupt noch eine Chance bekommen
würden.
Interessant war, dass unsere in rund
sechs Metern Wassertiefe laufenden Köder es deutlich kälter hatten als die flach
laufenden. Also täuschte das mit 28 Grad
Celsius sehr warme Oberflächenwasser
über die Verhältnisse schon in sechs Metern Tiefe. Informationen hatten wir
kaum, und vor Ort wurden wir belächelt.

So groß wie ein Meer: Auf dem Lago Maggiore
wird das Kraller-Boot fangfähig gemacht …

Was die komischen deutschen Angler
dort wohl wollten … Im Internet stand
zwar, dass früher jährlich 150 Tonnen
Fisch gefangen wurden. Aber einen ordentlichen Hecht oder Zander hatten die
meisten schon lange nicht mehr gefangen. Wie aktuell die Angaben waren,
konnten wir nicht nachprüfen. Früher
soll es riesige Hechte gegeben haben,
nicht selten an die 40 Pfund schwer. Diese sollen aber einem Fischsterben zum
Opfer gefallen sein. Alles andere als gute
Nachrichten, dazu noch der Misserfolg
unserer Freunde.

Doch aufgeben gilt nicht, deshalb entschieden wir uns für einen Strategiewechsel. Ich schaute auf meine Seekarte und
entdeckte an der östlichen Seeseite die
Mündung des Flusses Tresa mit einigen
Landzungen, an die sich Unterwasserberge anschlossen. Irgendwie zieht es einen immer wieder an solche Strukturen!
Da die Windprognosen und auch die Lage vor Ort günstig waren, konnten wir die
Überfahrt wagen. Mit unserem Echolot
bekamen wir wie am Luganer See bei
Wassertiefen unterhalb von 150 Metern
kein klares Bild. In diesen Seen

Diesen Zander wird Herbert nie vergessen: Wie zur Belohnung biss nach 14 Stunden dieser 90er.
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Hier wohnen die Reichen und
die Schönen: Immer wieder
fährt man beim Schleppen an
prächtigen Villen vorbei.

Noch ein 97er: Jürgen Maier steuert Zander Nummer 3 mit 97 Zentimetern hinzu.

Gewässer-Check
v Mindestmaße (cm)/Schonzeiten: Finte 20/15.5.-15.6.; Aal
40/-; Karpfen 30/1.6.-30.6.;
Felchen 30/15.11.-24.1.; Hecht
45/15.3.-30.4.; Zander 40/1.4.31.5.; Barsch 18/1.4.-31.5.; Forellenbarsch (Schwarzbarsch) 20/1.5.30.6.; Seesaibling 25/15.11.-24.1.;
Forelle 40/26.9.-20.12.
v Lizenzen: Gibt es wie in Italien
üblich im Postamt, wir haben
für eine Drei-Monatslizenz 14 € +
1,30 € Gebühr bezahlt. Die Bootslizenz hat 30 € gekostet. Bedingungen ähnlich wie am Luganer
See.
v Bestimmungen: Nachtangeln
vom Boot verboten
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braucht man unbedingt ein Tiefenwassertaugliches Gerät, was auch bei 350 Metern
noch zuverlässige Anzeigen liefert. So
fuhren wir quasi blind auf einem riesigen,
unbekannten See herum, ohne jegliche
Informationen, bei 35 Grad Celsius im
Schatten ohne Schatten, und wollten einen Zander bei 15 Meter Sichttiefe im
Freiwasser fangen. Da mussten wir schon
über uns selber lachen. Aber wir hatten
immerhin ein Ziel.
Die Mündung des Tresa sah wirklich
gut aus, eine schöne Kante, etwas trüberes
und sicher auch nährstoffreicheres Wasser.
Außerdem waren dort auch einige andere
Angler, diese allerdings versuchten sich
auf Minibarsche. Wir fuhren in verschiedenen Abständen vor der Mündung auf
und ab. Immer auf der Hut vor Motorbooten und Seglern, die unseren Kurs kreuzten und natürlich nicht ahnen konnten,
dass wir mit Sideplanern Köder 30 bis 40

Meter neben dem Boot ausgelegt hatten.
Die benachbarte Landspitze schauten wir
uns auch noch an, ebenfalls ohne den
Hauch eines Bisses.
Gut, dann eben noch ein Versuch mitten auf dem See, sagten wir uns trotzig.
Wir mussten ja eh zurück zum Hafen
auf der Westseite. Die Sonne verschwand
allmählich hinter den Bergen. Wir atmeten durch, endlich waren die Temperaturen erträglich. So richtig rechnete keiner
mehr mit einem Biss. Herbert und Christian waren trotzdem noch voll konzentriert und wechselten laufend Köder und
Lauftiefe.
Ich steuerte das Boot im Zickzack
durch das Nirgendwo. Da gab es um 21.10
Uhr nach 14 Stunden auf dem See endlich
den ersehnten Biss. An Herberts 30erGummi am ASO G-System schüttelte ein
kapitaler Fisch beeindruckend den Kopf.
Der Jubel nach der geglückten Landung
schallte über den See. Der überglückliche
Herbert hielt einen Traumzander von 90
Zentimetern in den Händen. Was für ein
Erfolg, mitten auf dem riesigen See, über
300 Meter Wassertiefe, aus acht bis zehn
Metern Tiefe unter der Oberfläche. Den

Moment werden wir niemals vergessen!
Nachts ist das Bootfahren auf dem Lago
Maggiore verboten, was bei den zahlreichen Netzen auch verständlich ist. Wir
hatten unseren Fisch, konnten aber auf
keinen Fall nachts nach Porlezza zurückfahren und am nächsten Tag früh wieder
am See sein. Irgendwann endet das im

Straßengraben.Also beschlossen wir, es bei
dem einen Tag am Lago Maggiore zu belassen. Wir gingen noch ins nächste Restaurant, um mit den Freunden den Erfolg
zu feiern. Weit nach Mitternacht kamen
wir völlig fertig, aber glücklich im Quartier an. Am nächsten Tag sollten auch die
Kameraden belohnt werden.

Castelli di Cannero 16.02.16 10:32 Seite 1

» Da gab es
um 21.10 Uhr
nach 14
Stunden auf
dem See
endlich den
ersehnten
Biss. «

Lago Maggiore 16.02.16 09:40 Seite 1

Am Ostufer des
Lago Maggiore:
die Mündung
des Tresa.
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top-gewässer italien

Auf den Fox Zander Pro Shad:
Traumhaft schön gezeichnet
ist dieser 92er-Hecht.

Lago di Piano
5

Tag

Nach dem anstrengenden
Vortag ließen wir es etwas ruhiger angehen. Beim Frühstück klingelte das Telefon, und Jürgen
berichtete von einem erfolgreichen Vormittag am Lago Maggiore. Innerhalb von
einer halben Stunde konnten zwei 97erZander gelandet werden. Das oberflächennahe Schleppen über dem zentralen

Kurz & knapp

B

Fangaussichten:
Dort wird man sicher schneller erfolgreich sein als an den
beiden anderen Seen. Mit viel
Glück winken kapitale Hechte
bis 40 Pfund.
Schwierigkeitsgrad:
Mittel bis leicht, da der See
nicht so groß ist.
Naturerlebnis:
Seerosenfelder und Bergpanorama sowie Alpen-Idylle
pur, die nahe Straße stört da
kaum.
Empfohlene Methode
für einen Kurzbesuch:
Spinnfischen auf Hecht und
Barsch, möglichst ein Bellyboot mitbringen.
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Tiefwasserteil schien ein passendes Rezept
zu sein. Während der zeitigen Morgenund späten Abendstunden, ein bis zwei
Stunden nach Sonnenaufgang und vor
Sonnenuntergang, hatten die Fische genau wie am Luganer See anscheinend
markante Beißphasen, soviel scheint schon
einmal festzustehen. Köder waren Gummifische am ASO G-System in 25 und 30
Zentimetern. Wir freuten uns sehr mit
den Freunden, die unendlich viele Stunden hart gefischt und den Erfolg mehr als
verdient hatten.
Wir dagegen wendeten uns dem letzten und mit Abstand kleinsten See unserer
Reportage zu. Der nur 72 Hektar große
und bis zu 13 Meter tiefe Piano-See ist für
seinen guten Hechtbestand berühmt. Er
ist ein so genannter No-Kill-See, in dem
es verboten ist, Hechte zu entnehmen. Die
Bestimmungen erfordern umfangreiche
Vorbereitungen. Die Angelkarte erhält
man im Tourismusbüro, die Gebühr dafür
muss man aber im Postamt bezahlen. Es
gibt die Bestimmungen auch in deutscher
Sprache, dadurch ist es deutlich einfacher.
Es sind nur Ruderboote erlaubt, die vorher zugelassen werden müssen, die Widerhaken müssen angedrückt werden, um
nur einige Vorschriften zu nennen.
Bevor wir zum See fuhren, haben wir
im örtlichen Supermarkt noch ein paar
Köderfische gekauft. Nach den Vorstellungen von Christian waren die angebo-

tenen Fische alle zu klein. Einen knapp 40
Zentimeter langen Wolfsbarsch nahm er
dann doch mit. Als wir am späten Nachmittag mit dem Boot ablegten, war es immer noch sehr heiß. Im flachen Wasser
beobachteten wir einen Sonnenbarsch,
der unermüdlich sein Nest verteidigte.
Ausgedehnte Seerosenfelder und sehr
warmes Wasser erwarteten uns. Zunächst
wollten wir ein wenig Wurfangeln, was
mir sehr entgegen kam, denn endlich
konnte ich auch einmal die Rute in die
Hand nehmen. Ich montierte einen Fox
Zander Pro Shad 14 in der Farbe Perch
und hatte beim zweiten Wurf schon den
ersten Hecht. Der Fisch verkaufte sich für
seine 65 Zentimeter mehr als gut und war
wunderschön gezeichnet. 15 Minuten später gab es einen 92er-Hecht, der das Wasser
aufspritzen ließ. „So kann es weitergehen“,
ging es mir durch den Kopf. Leider ging
es aber nicht so weiter. Wir hatten noch
zwei bis drei vorsichtige Bisse, dann wurde
es ruhig. „Wenn es so wie in den anderen
Seen läuft, bekommen wir bestimmt noch
eine gute Beißzeit am Abend“, machten
wir uns Mut.
Da Christian seinem Wolfsbarsch auch
noch den See zeigen wollte, begannen wir
nach einiger Zeit zu schleppen. Der Piano-See ist allerdings nicht allzu groß, und
so drehten wir eine Runde nach der anderen. Herbert ruderte, und Christian
kümmerte sich um die Köder. Ich hatte
die Kamera im Anschlag und studierte die
Bestimmungen auf der Lizenz. Unsere hohen Erwartungen wurden leider nicht
ganz erfüllt, immerhin konnte Herbert

Gewässer-Check
v Mindestmaße (cm)/Schonzeiten:
Aal 30/-; Barbe 30/15.5-15.6. Karpfen
30/15.5.-15.6.; Felchen 30/15.11.-24.1.;
Hecht ganzjähriges Entnahmeverbot;
Zander 40/1.4.-31.5.; Barsch 16/1.4.31.5.; Forellenbarsch (Schwarzbarsch)
30/1.5.-15.6.;
v Lizenzen: 3 Monate gültige staatliche
Gebühr 23 € + 1,30 € (erhältlich beim
Postamt). Tageskarte 2 € (Jahreskarte
10 €) erhältlich im Naturschutzbüro
(Mo, Di, Sa 9-12 Uhr; Mi 14-16 Uhr),

Via Statale 117, 22010 Carlazzo, Tel.
003934474961, riservalagopiano@
cmalpilepontine.it
v Informationen: siehe Lizenzen.
Zur Angelkarte gibt es ein Heft in englischer Sprache, wo die Bestimmungen
genau erläutert sind und man die
Fänge eintragen muss.
v Bestimmungen: Hechte müssen alle
zurückgesetzt werden (No-Kill-See),
nur Ruderboote erlaubt. Nachtangeln
ist vom Boot aus verboten. Stahl-

Hechtverdächtig:
Seerosenfelder
säumen an vielen
Stellen den See.

noch einen 85er-Esox auf einen 30 Zentimeter Boogs-Gummifisch landen. Weitere
Bisse gab es aber nicht. Den Wolfsbarsch
bekamen schließlich die Krabben.
Für die Kürze der Zeit und an einem
unbekannten See muss man trotzdem

mehr als zufrieden sein. Der Lago di Piano ist für einen Kurztrip, insbesondere
im Urlaub, gut geeignet. Mit dem Bellyoder Schlauchboot, und zur Not vom
Ufer, hat man dort realistische Chancen
auf Barsch, Hecht, Schwarzbarsch und

vorfach und angedrückte Widerhaken sind zwingend vorgeschrieben.
Weitere Bestimmungen auf der
Lizenz.
v Boote: Das Naturschutzbüro verleiht
Boote, allerdings nur zu den begrenzten Öffnungszeiten (siehe Lizenzen).
v Unterkunft: B&B La Marinella, Via
per Osteno 29, 22018 Porlezza Tel.
0039 3334143964, maxfumagalli@
hotmail.it; Campingplatz Darna,
www.campingdarna.com

Zander. Vor Ort gibt es auch einen Bootsverleih, allerdings mit nicht ganz anglerfreundlichen Öffnungszeiten. Abschließend kann man sagen, dass alle von uns
beangelten Seen Norditaliens ein unglaubliches und in Deutschland fast unbekanntes Potenzial gezeigt haben. Insbesondere von Süddeutschland aus sind sie
gut zu erreichen und bieten neben einer
guten Großfisch-Angelei auch die kulinarischen und landschaftlichen Möglichkeit, die Piemont, Lombardei und das
Schweizer Tessin bieten.
Hohe Stückzahlen sollte man jedoch
nicht erwarten. Mein nächster Besuch ist
für Juni geplant, diesmal zum pelagischen
Vertikalangeln und Freiwasser-Spinnfischen. Ich bin gespannt, was da für
Überraschungen auf uns warten.

a

Prächtiges Panorama: Im Hintergrund sind die
schneebedeckten Alpen zu sehen.
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