
gut zu beobachten. An manchen Stellen – es reicht eine
Vertiefung von wenigen Zentimetern – stehen ganze
Trupps schöner Äschen. Die regelmässig aufschimmern-
den hellen Mäuler verraten, dass sie am Fressen sind.
Diese Bedingungen verlangen eine feine Fischerei: Kurt
Strässle benutzt einen schlanken, 2,5 Gramm tragenden
Zapfen aus transparentem Kunststoff. Vier gleichgrosse
Bleischrote beschweren in regelmässigen Abständen das
etwa 70 cm lange Vorfach aus farblosem 0,16er-Nylon.
Das letzte Schrot sitzt nur etwa 15 cm vom Köder, damit
dieser kontrolliert in Grundnähe abtreibt. Als Haupt-
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Äschen-Werkzeug
Rapala-Fishco hat seine langjährigen guten Beziehungen zu den Ruten-
bauern von Shimano genutzt, um die perfekte Zapfenrute für die Fluss-
fischerei in der Schweiz zu einem hoch interessanten Preis realisieren
zu lassen. Die dreiteilige Euro-Catana-Steckrute ist in den traditionellen
Längen 360 und 390 cm erhältlich. Der XT30-Blank ist leicht und sem-
piparabolisch, die exzellente Beringung mit grossen Hardlite-Einlagen
verringert die Vereisungs-Probleme  bei tiefen Temperaturen spürbar.
Das edle Gerät ist bereits ab 159 Franken im Fachhandel erhältlich.
Schweizer Generalvertretung für Shimano-Ruten ist die Rapala-Fishco
AG in Jona.
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Äschenschnur
Es gibt kaum eine Fischerei, wo die richtige Schnur so wichtig ist, wie
das Zapfenfischen auf Äschen. Es ist deshalb ein grosses Kompliment
an die japanische Hightech-Firma Nikko, dass ihr hochwertiges Copoly-
mer-Nylon Vexter unter Äschenfischern so einen guten Ruf geniesst.
Geschätzt werden die enorme Geschmeidigkeit auch bei tiefen Tempe-
raturen und seine hervorragenden Werte bei Zug- und Knotenfestigkeit.
So trägt die 0,16er beachtliche 2,8 kg, die 0,18er sogar 3,4 kg. 
Schweizer Generalvertretung ist Glardon SA in 1337 Vallorbe.
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Äschen-Buchtipp 
Immer noch eines der führenden
Bücher zum Thema Äschenfische-
rei mit der Fliege ist die «Hohe
Schule auf Äschen» von Altmeister
Hans Gebetsroither. Seine Beob-
achtungen, Analysen und Praxis-
tipps sind wertvolle Hilfen auf dem
Weg zur erfolgreichen Fliegen-
fischerei auf die edle Fahnenträge-
rin. Der «Petri-Heil»-Bücherservice

bietet in der von Erich Stoll überarbeitete Spezialausgabe «Hohe Schule
auf Äsche und Forelle» die beiden Klassiker vereint zum Preis von
Fr. 22.60. Bestellen Sie bei Frau Zeller unter 071/686 50 53, Fax 59
oder bei vipbuchservice@swissonline.ch.
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Schimmernde Gold-
kopfnymphen in
Grössen 12 und 14
fangen nicht nur am
Binnenkanal gut.

Zapfenfischen am Rheintaler Binnenkanal. Die 3,60 m lange,
leichte  Zapfenrute ermöglicht präzises Führen der Montage.
Die Schnur ist grösstenteils in der Luft, das ermöglicht einen
blitzschnellen Anhieb – denn ebenso schnell hat die Äsche
den Kunstköder wieder ausgespuckt.
Dank der leichtgängigen Laufrolle treibt selbst ein 2,5
Gramm-Zäpfchen verzögerungsfrei ab. Strässle hält die
Montage allerdings leicht unter Spannung, damit die Nym-
phe knapp über dem Grund voraustreibt.


