100
JAHRE
AV FRÜHAUF

Chronik

100 Jahre

„Anglerverein Frühauf
von 1910 Hamburg e.V.“
Der erste Teil zur Frühauf-Chronik ist unverändert
übernommen aus der Festschrift zum 75jährigen
Bestehen des Vereins.
Chronist: Vereinsmitglied Dr. Rainer Schwedler.
75 Jahre „Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.“, ein stolzes Jubiläum, Pflicht des Chronisten zu einer Rückschau! Dies ist ein Anlaß, sich
zu erinnern, sich zu besinnen - vielleicht läßt es
sich desto frohgemuter nach vorne schauen.
Mag vieles in der Erinnerung schöner, besser erscheinen als heute (zu seinem Glück vergißt der
Mensch schlechte Erlebnisse rascher und verklärt
gern das Vergangene), so soll doch zu solch einem
Anlaß nichts verdrängt werden. Erfreuliches und
auch weniger Erfreuliches wollen wir uns noch
einmal vergegenwärtigen - und so vielleicht eine
klare Sicht für den heutigen Tag und unsere Zukunft (wir wollen doch eine haben!) gewinnen.
Halten wir gleich fest, wir leben hier noch in einer relativ ruhigen Zeit, in einer friedlichen Zeit,
die unserem Verein einen erfolgreichen Aufbau
gestattet. Vier Jahrzehnte Friedenszeit sind schon
ein Glücksfall, nicht nur für das einzelne Mitglied
in seinem privaten, persönlichen Bereich, diese
Zeit der Ruhe, verbunden über viele Jahre mit
einem wirtschaftlichen Aufschwung, solch eine
Periode muß sich auch vorteilhaft auf eine sozi-
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ale Gemeinschaft wie unserem Angelsportverein
auswirken.
Doch schauen wir zurück, weit zurück bis zum Beginn unseres Vereins. Da werden wir sehen, wie
schwierig sich gerade der Anfang gestaltet hat,
wie sehr vereinsinterne Probleme, Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Mitgliedern, Streit in
der Gemeinschaft, aber mehr noch äußere gesellschaftliche, politische Ereignisse unseren Verein in
seiner Entwicklung zurückgeworfen, ja bisweilen
in seiner Existenz in Frage gestellt haben. Hierzu
schrieb im Jahre 1930 der damalige Vorsitzende
Otto Krause:
„Am 14. Dezember 1910, also vor 20 Jahren,
wurde unser Verein gegründet. Viel Arbeit und
Mühe, viel Enttäuschung, aber auch viel Freude
haben wir erlebt, ehe der Verein auf seine jetzige Höhe und sportliche Stärke gebracht werden
konnte. Die Anfänge „unserer“ Arbeit gehen bis
auf das Jahr 1903 zurück. In diesem Jahr wurde
der „Anglerklub Elbe von 1903“ gegründet, dem
sämtliche Gründer des späteren „Frühauf von
1910“ angehörten. Schon damals machten wir
in „Elbe“ den Versuch, die Hamburger Sportskollegen zusammenzuschließen, stießen aber, wie
schon erwähnt, immer auf Widerstand. In diesen
Jahren, vor 1910, hörten wir dann zum erstenmal
etwas vom „Deutschen Anglerbund“ und von der
Gründung der Ortsgruppe des Bundes in Hamburg.
Der „Bund“ war damals die einzige größere Organisation, die eventuell bei Behörden etwas
erreichen konnte. Wir traten darum bald an die
Ortsgruppe heran und erhielten Broschüren, die
anerkennenswerte Grundsätze vertraten: „Hebung des Angelsports“, „Der Angelsport soll
Volkssport bleiben“, „Wir sind stolz darauf, daß
sich unsere Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten rekrutieren“ usw. Das waren auch unsere Grundsätze, und „Elbe“ schloß sich dem Bund
an. Etliche Jahre ging es gut, so daß der Verein
mit 50 Mitgliedern schon für die damalige Zeit als
großer Anglerverein angesprochen werden konnte. Dann kam durch Egoismus ein Rückschlag. Es
hieß: „Was tut der Bund für uns?“. Der Idealismus
trat in den Hintergrund. Der Klub „Elbe“ beschloß
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Moisburg – Austragungsort der Vereinsturniere
im Herbst 1910 mit knapper Mehrheit den Austritt aus dem DAB.
Wir Anhänger einer festeren Zusammenarbeit
aller Hamburger Sportskollegen waren über den
Beschluß so erbittert, daß wir mit 20 Mann ohne
vorherige Verabredung den Austritt aus „Elbe“ erklärten. Schon auf dem gemeinsamen Heimwege
aber hieß es: „Soll unsere ganze Arbeit für die gemeinsame Idee unnütz gewesen sein?“. „Last uns
gemeinsam einen neuen Verein gründen!!.
Der Gedanke wurde zur Tat. Am 14. Dezember
1910 entstand im Lokal von Otto Krone in Billhorn, Brückenstraße 22, ein neuer Verein: Anglerklub „Frühauf“.
Heute sind wir ein großer Verein, nicht der größte
in Hamburg, doch einer der größten und ältesten
im norddeutschen Raum. Können wir uns heute
noch vorstellen, daß die Anzahl der Mitglieder
einst auf 20 Personen beschränkt war? Und daß
sich nach dem 1. Weltkrieg nur noch 9 Mitglieder
wiederfanden?
Wie groß muß die Liebe zu ihrem Sport, zu ihrer
Passion gewesen sein, daß sie so schnell wieder
Mut faßten, da doch alles zerstört schien. Zitieren
wir hier noch einmal die Worte des Vorsitzenden
Otto Krause, geschrieben zum 20. Jubiläum, geschrieben schon mit dem Abstand von einigen
Jahren und doch so viel unmittelbarer, als wir es
heute vermöchten.
„Aber plötzlich wurden wir 1914 durch den Krieg
auseinandergerissen. Einer nach dem anderen
mußte zum Heeresdienst. Einzelne wurden durch
die schlechten Verhältnisse gezwungen, auszutre-
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ten. Unsere ältesten Mitglieder aber hielten in der
schweren Zeit in der Heimat zusammen. Es waren
folgende fünf Kollegen: J. Ehlers, F. Stehr, H. Pyroth, A. Wildt, O. Krimmer. Ihnen erleichterte ein
Notfonds von 100 Mark die Arbeit, den Sportskollege C. Schultze zum Andenken an seinen
verstorbenen Vater gestiftet hatte. An die Stelle
regelmäßiger Vereinsabende traten nach Bedarf
„Kriegssitzungen“. Ein „Petri Heil“ sei den Sportskollegen hier dargebracht. Sie haben Namen und
Geist des Vereins über die schwere Zeit hinübergeleitet. Die erste Vereinsversammlung nach dem
Kriege berief der Kollege J. Ehlers als vorläufiger
Vorsitzender ein. Es erschienen am 29. Januar
1919 nur 9 Mitglieder. Der Verein hatte also über
50 Prozent seiner Mitglieder verloren.“
Doch die nun beginnende Friedenszeit war ja
nicht gleich eine Zeit des Aufschwungs wie sobald nach dem Zweiten Weltkrieg. Es folgten
viele bittere Jahre, Arbeitslosigkeit (mit weitaus
schlimmeren Folgen für die Betroffenen und die
gesamte Gesellschaft, als dies heute der Fall ist,
ohne unsere derzeitigen Probleme verharmlosen zu wollen). Otto Krause erlebte es so: „Nun
begann aber sofort wieder eine größere Arbeit.
Die Bestimmung von 20 als Höchstmitgliederzahl
wurde gestrichen. ... Aber die nächsten Versammlungen zeigten noch keinen größeren Zuwachs.

1. Jahrgang Mai 1929
Ende 1919 waren es 18 Mitglieder. Versammlungsbesuch durchschnittlich 9. ... Als sich 1920
Klub „Elbe“ auflöste, kamen alte, gute Sportskollegen wieder zu uns, die bis dahin in alter Treue
den früheren Verein nicht verlassen hatten. In
jeder Versammlung gab es nun Neuaufnahmen
(Mitgliederzahl Ende 1921: 68) trotz der Inflationsschwierigkeiten.
Diese Aufbauphase fiel in die „Inflationszeit“, was
zusätzliche Schwierigkeiten mit sich brachte. Lag
der Monatsbeitrag Ende 1921 noch bei 6 Mark,
so stieg er in den nächsten Monaten und Jah-
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und nicht als lästige Konkurrenz. Wir sind auch
stets bereit, gemeinsam mit den Fischern den
Rückgang der Fischbestände aufzuhalten, soweit
dies überhaupt möglich ist; z.B. in der Bekämpfung der Gewässerverseuchung können wir Hand
in Hand arbeiten.

1. Jahrgang Mai 1929
ren auf „astronomische“ Summen: Im Oktober
1923 zahlten die Mitglieder 1 Million Mark, im
November erreichte man den Höchststand mit einer Milliarde Mark (1.000.000.000,-)! Doch auch
das wurde gemeistert. 1924 reichten wieder 50
Pfennig aus, 1925 wurde wegen des Anstiegs der
Pachtgewässer auf 1 Mark erhöht. Unser „Frühauf“ erstarkte: Ende 1927 waren es schon 270
Mitglieder, 1928 wuchs die Zahl auf 350.
In diese Zeit fiel auch die Entscheidung, eine eigene Vereinszeitung herauszugeben. Im März 1929
erschien dann die erste Nummer vom „Hamburger Angler“. Aufgrund der zahlreichen Mitglieder
und ihres großen Engagements konnten viele
Pläne aufgegriffen und erfolgreich zum Abschluß
gebracht werden. Diese Zeit voller Aktivitäten beschreibt Otto Krause: „1929 trat der Verein dem
„Hamburgischem Hauptfischereiverein“ bei. Der
Grund dafür war, eine nähere Fühlung mit den
Organisationen der Fischer zu finden und zu betonen. Wir wollten als Freunde der Fischer gelten
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Das Jahr 1929 brachte uns manche weitere „große Arbeit“. Wie schon gesagt, erfolgte in der Januarversammlung der Beschluß zur Gründung
der Zeitung. Bereits in der Februarversammlung
wurde die Beteiligung an der „Großen landwirtschaftlichen Ausstellung“ (Grola) beschlossen. Wir
wagten also gleichzeitig zwei Sachen, die vor uns
in Hamburg noch nicht von einem Anglerverein
angefaßt waren. Und ohne uns damit zu loben,
können wir sagen, daß wir den Ausstellungsbesuchern mit Präparaten, Bildern, Büchern, Geräten
usw. ein Bild von unserem Angelsport gaben, daß
dem Sport gedient hat.Viel Arbeit und heiße Köpfe gab es. Unter scharfen und freundlichen Worten
entstand ein Werk, das das Beste unseres Vereins
zeigte. Die Tag- und Nachtarbeit des Arbeitskreises um Georg Seils (Obmann), Jürgens, Kirsten,
König, Behn, Hänse, Neumann, Ritzer usw. wurde
belohnt durch den „1. Preußischen Staatspreis“
und eine Geldprämie von 60,- Mark. Hervorheben müssen wir noch die gute Unterstützung der

2. Jahrgang Mai 1930
Ausstellung durch die Firma Umlauff und die tatkräftige Beteiligung der Firmen Witt & Führmann,
Kegler Nachf. und Peek & Cloppenburg, deren
Ausstellungen der unsrigen angegliedert waren
und so das Bild erst abrundeten. Kegler Nachf.
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2. Jahrgang Mai 1930
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und Witt & Führmann stellten Angelgeräte aus,
die Firma Peek & Cloppenburg Sportkleidung.
Auch unsere junge Zeitung gliederte sich mit ihrer
Mai-Nummer 1929 in den Werbegedanken ein.
Nach der Auststellung gab es für den Gewässerausschuß viel Arbeit. Wir hatten uns Zucht- und
Aufzuchtteiche zugelegt. Darum wurde von uns
auf der Ausstellung das gesamte für uns brauch
bare gute Material an Ausstellungsfischen (Karpfen, Schleie, Forellen, Hechte) aufgekauft, darunter an Karpfen und Schleien große Zuchtfische.

ge die „Große Bronzene Medaille“ der „Grünen
Post“ sind das Ergebnis, auf das wir stolz sind. Der
Freundschaft zum MAB wurde mit der Verleihung
der „Auswärtigen Mitgliedschaft“ an den Sportskollegen Emil Bredow, Berlin-Charlottenburg,

Preisangeln 1931

Preisangeln 1931
Wir legten damals den Grund zu der 1930 mit ein
paar tausend Karpfen zum ersten Mal geglückten
Zucht, die jetzt in die Abwachsteiche wanderte.
Hoffentlich bieten die Fische uns später einen guten Sport. Hand in Hand ging mit dieser Arbeit
der Besatz von Karpfen, Schleien, Hechten, Forellen usw., so daß auch in dieser Hinsicht das Jahr
1929 bemerkenswert ist. Das Jahr 1930 brachte
dann hauptsächlich Gewässerausbau.
Die Kraft des Vereins wirkte sich weiter aus. Aus
einer persönlichen Freundschaft zwischen den
Schriftleitungen des Märkischen Anglerbundes
und unseres Vereins entwickelten sich freundschaftliche Beziehungen der Organisationen,
die zu unserer Beteiligung an der Ausstellung
der „Ada“ auf der „Grünen Woche“ in Berlin im
Februar 1930 führten. Unser rührige Schriftfüh-

Preisangeln 1931
rer Behn stellte mit Hilfe von stets hilfsbereiten
Sportskollegen einen Teil unserer Ausstellungsstücke aus Vereins- und Privatbesitz zusammen, und
die „Große Plakette der Ada“ und als weitere Fol10

Ausdruck gegeben.
Inzwischen hatten wir längst die Mitgliederzahl 500 erreicht, trotzdem das Winterhalbjahr
erfahrungsgemäß den Mitgliederzuwachs verlangsamt. Immer mehr ergab sich der Wunsch,
an einer Stelle im deutschen Angelsport an den
Gesamtaufgaben mitzuarbeiten. Und wie stets,
so brauchten wir nur an längere Vorarbeiten von
wirklich freundschaftlich und darum reibungslos
zusammenarbeitenden Kollegen anzuknüpfen
(H. Behn und W. Voß). Auf Beschluß der Mitgliederversammlung vollzogen beide Kollegen
als Delegierte des Vereins am 27. April 1930 in
Magdeburg den Beitritt zur „Arbeitgemeinschaft
deutscher Anglerbünde“, der uns ohne feste organisatorische Bindung die Möglichkeit weiteren
Vorwärtsstrebens unter dem Gesichtspunkt gesamtdeutscher Sportinteressen bietet. Die „Ada“
beschloß einstimmig die Aufnahme.

Werbung aus vergangenen Tagen!
3. Jahrgang Mai 1931
Auch in Hamburg regte es sich wieder. War es früher schwer, Hamburger Kollegen in allgemeinen
Fragen an einen Tisch zu bringen, so hatte sich
inzwischen das Bild völlig geändert. Das zeigt die
im April 1930 erfolgte Gründung der „Arbeitsge-
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meinschaft hamburgischer Anglervereine“, die
auf Anregung des Sportskollegen Hachmann von
der „Sportanglervereinigung der Ortsgruppe des
DAB“ zusammentrat. Wir arbeiten jetzt in wichtigen sportlichen und allgemein interessierenden
Anglerfragen zusammen mit den Vereinen des
Arbeiter-Angler-Bundes Gau Hamburg, des Deutschen Anglerbundes Ortsgruppe Hamburg, dem
Verein „Hecht“ usw. Wichtige Beschlüsse überPachtschutz, Mindestmaße usw. wurden bereits
durchgeführt. Andere Aufgaben sind in Angriff
genommen (Alsterfrage). Die Arbeitsgemeinschaft ist noch jung. Möge sie stets dazu beitragen, daß der Angelsport sich in unserer engeren
Heimat Achtung und Ansehen verschafft.“ So die
Worte des 1. Vorsitzenden zur 20 Jahrfeier. Und
seine positive Bilanz am Schluß: Die Vereinsmitglieder können 40 größere und kleinere Gewässer beangeln bei einem Monatsbeitrag von 1,20
Mark. Es steht auch eine Vereinsbibliothek zur

3. Jahrgang Nov. 1931
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Verfügung, Vorträge können besucht werden,
und es gibt ein reges Vereinsleben. Otto Krause
kann stolz auf seine Arbeit und die seiner Vereins-

Angler im Winterquartier Nov. 1931
(Gastwirtschaft Hinrichs)
kameraden zurückblicken, schließt aber eine ernste Mahnung an: „Ich gehe wohl nicht zu weit,
wenn ich behaupte, daß es keinen Anglerverein
in Deutschland gibt, der auf eine gleich bedeutsame Vereinsgeschichte zurückblicken kann. Und
doch sage ich zum Schluß noch einmal: Es darf
das alles nur die Grundlage zu weiterem Ausbau
sein. Wir ordnen uns alle wie bisher in das Ganze
ein. Nörgler, Quertreiber und Eigennützige haben
nie bei uns aufkommen können. So sei es weiter
für die nächsten 20 Jahre, „alle für einen“ und auf
dem einzelnen Posten „einer für alle“.“
Drei Jahre Später kommen die Nationalsozialisten
an die Macht. Die Politik greift unheilvoll in das
Vereinsgeschehen ein; wenn der private Charakter
eines Vereines verlorengeht zugunsten einseitiger
politischer Vorstellungen, so dient dies selten dem
Wohle eines Vereins. Unser ehemalige Vorsitzende
Werner Brem schildert die damalige Situation in
der Festschrift zum 50 jährigen Bestehen:

„Die neue Zeit brachte neue Herren. Nicht immer
waren unsere Männer der Meinung, daß die Ziele
unserer Gemeinschaft erreicht werden könnten.
Skepsis und Optimismus ließen die Köpfe der
neuen Gemeinschaft wechseln. So war allein bei
uns in der Führung ein ständiges Kommen und
Gehen; untragbare Vorsitzende, kommissarische
Leiter, Notböcke und solche, die glaubten, alles
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wieder zum Guten wenden zu können, lösten sich
ab. Unsere aufrechte Haltung in der Beurteilung
unserer Erfordernisse stimmte nur selten mit der
Doktrin unserer damaligen Verbandsleitung überein, so daß unsere Auffassung uns viel Nachteile
brachte, ja man kann sagen, dem Abgrund sehr
nahe führte. Wir können sagen, daß nach den
Dynastien eines Gödge, Bannies, Leihfeld und Jürgens eine gewisse Beruhigung eintrat, als unser
hochverehrter Freund Emil Förster das Amt eines
1. Vorsitzenden übernahm. Seiner Weisheit, seiner
großen Güte und seinem gesunden Beurteilungsvermögen war es zu verdanken, daß Schlimmeres, ja Allerschlimmstes verhütet werden konnte.
Wir können sagen, daß wir zu Kriegsbeginn gefestigt waren, unsere guten Gewässer gut bewirtschaftet, unsere finanziellen Verhältnisse in einem
ordentlichen Zustand. Man respektierte uns, und
WM 1960 in Zürich (ICF)
Und wieder fanden sich Mitglieder, die nicht verzagten, sondern nach vorn schauten und schließlich auch dank günstiger wirtschaftlicher und
sozialer Verhältnisse erfolgreich waren. So konnte
schon 1960 Werner Brem ein positives Fazit ziehen:

G. Winckelmann (Vorsitzender 1947-50)
wir kümmerten uns sehr wenig um unsere Nachbarn. Dann kam der Krieg! Während die Kriegsjahre eigentlich die Struktur unserer Gemeinschaft nicht so sehr erschüttern konnten, wurde
das anders, als Bomberverbände unsere gelieb-

te Heimatstadt in Schutt und Asche legten. ...
Wir waren in alle Welt verstreut und vertrieben, an
den Fronten und in besetzte Länder verteilt. Die
Daheimgebliebenen standen vor einem Nichts.“
Der zweite Weltkrieg zerstörte, was inzwischen
wieder erreicht worden war. Wichtige Unterlagen
des Vereins, Adressen, Pachtverträge und vieles
mehr, waren verbrannt. Unsere Vereinskameraden standen damals vor einem organisatorischen
Chaos.
12

„Wir haben einen großen Bestand hervorragender
Gewässer, wir haben unser eigenes Organ zur Benachrichtigung unserer Mitglieder, wir verfügen
über gesunde Kassenverhältnisse und über einen
begeisterten, großen Mitgliederbestand, der, zu
unser aller Freude sei es gesagt, alle Kreise der Bevölkerung in sich birgt. Bei uns fühlen sich wohl
der Senator wie der Rentner, der Wissenschaftler
wie der Arbeiter. Wir stellen der Dachorganisation,

WM 1960 in Krakau (CIPS)
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dem Verband Deutscher Sportfischer, zu jederzeit
hervorragende Leute zur Verfügung, seien es Präsidenten, Vizepräsidenten, Geschäftsführer, Landesverbands-Präsidentenund ungezählte begeisterte, selbstlose Helfer in deren Stäben. ... Alles in
allem sei gesagt, daß unser „Frühauf“ dasteht wie
ein Fels in der Brandung, einer Brandung, die in
der Ferne den Himmel verdunkeln läßt. Die heutige Zeit, die es zuläßt, daß die Armen arm und
die Reichen überreich werden, greift auch in die

Balksee in den 60er Jahren
Struktur unseres Gefüges.“
In diesen Worten wird auch einmal deutlich auf
die soziale Aufgabe unseres Vereins hingewiesen.
Es sind Worte, die sicher heute noch die gleiche
Geltung haben wie damals, in denen neben der
Aufzählung der Erfolge aber auch die Sorge um
unsere Zukunft mitschwingt und die Überzeugung, daß unser Verein schwierige Situationen
nur überstehen kann, wenn sich genügend Mitglieder finden, die sich selbstlos für die Gemeinschaft und unsere Ziele einsetzen.
Keine Arbeit, auch keine Vereinsarbeit erledigt sich
von selbst. Und schwierige Aufgaben liegen vor

uns, denn unser Leben wird mehr und mehr bedroht durch kleinere und größere ökologische Zusammenbrüche. Die Ansicht vieler Experten, eine
weltumfassende ökologische Katastrophe könne
wohl nicht mehr verhindert, doch immerhin noch
hinausgezögert werden, muß uns Naturfreunde
bei unserer Arbeit besonders anspornen.
So klingt der Rück- und Ausblick an unserem Jubiläum leider nicht durchweg heiter und sorgenfrei.
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Bei solchen Reflexionen im Zeitraffer kommt stets
das Alltägliche zu kurz, bleiben die tausend freudigen und spaßigen Begebenheiten, die zumal
wir Angler erleben, unerwähnt. An sie wollen wir
uns aber gern erinnern, wenn wir uns zu unserem
Jubiläumsfest im Oktober treffen. Dann sollen all
unsere amüsanten Anglererlebnisse wiederaufleben in den schönsten Geschichten, die mit den
Worten beginnen: „Weißt Du noch, damals ... „.
Chronik zweiter Teil (Heinrich Finkenstein)
Die Aufzeichnungen über die ersten 50 Jahre der
Vereinsgeschichte waren stark geprägt von bedrückenden Rückwirkungen auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die Lebensbedingungen für die
Bevölkerung sowie den resultierenden Rückschlägen für den A.V. Frühauf, die zwei Weltkriege und
eine zeitweilig unterdrückende politische Einflußnahme mitsichgebracht haben.
Der nächste Teilabschnitt bis zum 75jährigen Jubiläum in 1985 stand ganz im Zeichen von Wiederaufbau, Konsolidierung und Zukunftssicherung.
Ein stattlicher Bestand an Gewässern (Alt-und
Neupachtungen, die ersten Eigentumsgewässer
in Offenbüttel/Stafstedt/Nusse und attraktive Begehungsrechte), eine solide finanzielle Basis, ein
funktionierendes und prosperierendes Vereinsleben mit bis zu 1.300 Mitgliedern, Kompetente
und engagierte Aktivisten mit fortschrittlichen
Ideen und Konzepten - das war die Hinterlassenschaft, die es bis zur jetzigen 100Jahrfeier zu
erhalten galt. Daß hierbei verstärkt ökologisch angetriebene „rauhe Winde“ gegen unser Tun und
Besitzstand aufkommen werden, haben weitsichtige Warner schon „damals gewußt“.
Der Chronist hat versucht herauszufinden, welche
Entwicklungen im sozialen Umfeld des Vereins
sich beeinflussend ausgewirkt haben, wie sich der
Verein den sich wandelnden Herausforderungen
gestellt hat und was am Ende vom oder für den
Verein „übrig“ geblieben ist. Drei Schwerpunkte
sind bei diesem Unterfangen gesetzt worden: Der
Bestand an Gewässern, die vereinsinterne Organisation sowie Mitgliederstand und Vereinsleben.
1. Gewässerbestand
Bezüglich unserer Gewässer läßt sich feststellen,
daß der Verein zwei Pachtungen (Ashausen/Berner Gutsteich) aufgegeben hat, drei langjährige

13

Chronik
Pachtungen (Horneburger Wettern/Obertrave/
Sunde) verloren hat und keine Neupachtungen zu
verzeichnen sind. Drei Gewässer (Krebssee / Aufzuchtteiche Wohlesbostel / Sagauer See) konnten
in der gleichen Periode zugekauft werden. Die
beiden erstgenannten Pachtungen waren klein,
überflüssig geworden (Berne als Köderfischteich)
oder mit ständigen Ärgernissen (Verpächter/Anlieger) verbunden. Sie waren ohne Wehmut verzichtbar. Der Verlust der drei anderen Pachtungen
hat schon wehgetan, weil sie in der Mitgliedschaft
beliebt waren, der Verein während der vorangegangenen Pachtperioden in sie viel Arbeit und
Geld eingebracht hat und sie letzlich mit jeweils
gleichgerichteten Motiven/Argumentationen verlustig gingen. In allen drei Fällen haben die durch
die neuen Fischereigesetze in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein verfügten „Bevorzugungen
ortsansässiger Interessenten“ eine entscheidende
Rolle gespielt .
Damit haben sich die von der weitsichtigen Vereinsführung vor 1985 schon frühzeitig erkannten
und befürchteten Entwicklungen und die Zielsetzung, verstärkt auf den Zukauf von Eigentumsgewässern zu setzen, voll bestätigt. Der Anteil der
Vereinsmitglieder, die diese Politik möglich gemacht haben durch die Zustimmung zu zwei aufeinanderfolgenden kräftigen Beitragserhöhungen

Este
zur Förderung des Gewässerkaufs (1980/1982 jeweils DM 5.- monatlich für Erwachsene und DM
3.-/2.- für Jugendliche auf damit DM 25.-/ DM
10.-) kann nicht genug gelobt und gewürdigt
werden. Es soll auch nicht vergessen werden, daß
der Verein auch heute noch recht gut von dieser
Aktion lebt, denn der Beitrag ist seitdem nicht
mehr erhöht, nur auf die inzwischen geänderte
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Währung umgestellt worden.
Aber Geldreserven allein, das hat der Verein erlebt, reichen nicht für den Erfolg. Bei den Zukaufsbemühungen wurden über die Jahre zahlreiche Objekte begutachtet und verhandelt, wurden
verworfen, weil zu weit entfernt, zu flach, zu
moorig oder verkrautet, zu teuer. Erfolgverspresprechende Verhandlungen und unterschriftsreife/
unterschriebene Verträge wurden annulliert, weil
am Ende kommunale Vorkaufs- und Verfügungsrechte wahrgenommen worden sind zugunsten lokaler Natur- und Tierschutzinteressen (z.B.
Sandwespen in Lanze / Seeadler, die keiner von
uns je gesehen hat, in Schönberg).
Zum Trost bleibt uns letzlich, daß es gelungen ist,
so viele langfristige Pachtungen - auch aus der
Gründerzeit und im hartumkämpften Stadtgebiet
- zu erhalten (4 seit 75-100/9 seit 50-75/7 seit
30-50 Jahren) und mit den Eigentumsgewässern
eine „gesicherte Reserve“ gegen auch in Zukunft
nicht auszuschließende Pachtverluste geschaffen
zu haben. Über den Landesverband sowie über
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hakt werden konnte.

· Das erwartete wachsende Interesse, die immer
intensiver und kritischer werdende Beobachtung
gemeinnütziger und/oder die Natur nutzender
Vereinigungen durch die Öffentlichkeit, durch Interessengruppierungen bzw.-verbände und durch
die Medien.
Die zunehmende Beregelung, Beauflagung, in
die Pflicht Nahme durch Gesetze/Verordnungen.
Die vermehrte Einflußnahme durch eine sich
ausweitende Vielfalt von Behörden und nachgeschalteten Ämtern.
Die sich daraus ergebende verstärkte Notwendigkeit zu Abstimmungen intern und mit Gleichgesinnten/Fachverbänden.
Das alles konnte nicht mehr vom Wohnzimmersessel eines Vereinsvorsitzenden übersehen und
per Telefon erledigt werden. Das erforderte fachliche Spezialisierung und Teamwork im Vorstand
sowie eine Geschäftsstelle, in der Basismaterial
zentral gelagert und Gemeinschaftsarbeit, unabhängig von Urlaub oder anderen Hindernissen
Einzelner, schnell und effektiv bewältigt werden
kann.
Eine Aufteilung der Vorstandsarbeit auf Sachgebiete war schon immer in der Satzung festgelegt.
Eine Geschäftsordnung mit einer detaillierten
und eindeutigen Beschreibung und Zuordnung
von Aufgaben auf diese Ressorts, eine detaillierte
Beitrags- und Gebührenordnung sowie eine Ausgaben- und Auslagenerstattungsregelung konnten 1993/1994 zur Komplettierung der Satzung
verabschiedet werden. Eine kleine Geschäftsstelle
wurde dann 1997 angemietet. Ihre Lage erwies
sich mehr und mehr als problematisch, ihre Ausstattung als unzulänglich. Mit dem Umzug in
2003 in die unmittelbare Nachbarschaft ist dem
Verein ein Glücksgriff gelungen. Mit den neuen
räumlichen Gegebenheiten hatte er nun auch

·
·
·

Sagau
verschiedene Pachtgemeinschaften stehen Frühaufmitgliedern z.Zt. etwa 10 weitere Angelmöglichketen zur Verfügung. Wem das alles noch
nicht reicht, kann notfalls noch auf freie Gewässer
in Hamburg und Umgebung ausweichen.
Fazit: Verluste durch Zugewinne ausgeglichen Qualität und Sicherheit (Eigentum) vermehrt.
2. Organisation
„Auch Sportvereine traditioneller Prägung - zu
denen sich der A.V. Frühauf nach wie vor zählt
- können sich auf Dauer den gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, technischen und gesetzgeberischen Entwicklungen in ihrem sozialen Umfeld
nicht entziehen. Zeitgemäße Organisationsmethoden, Führungsstile und Verantwortungsmaßstäbe müssen ihren Einzug auch in die Vorstandsarbeit finden.“
Diesen Satz hat der Chronist vor beinahe 20 Jahren für ein damals eingeleitetes Projekt formuliert.
Eigentlich eine Binsenwahrheit. Es hat aber Jahre
gebraucht, bis dieses Ziel zufriedenstellend abge-
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Vereinsleben
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Chronik
eine Anlaufstelle, einen Treffpunkt für die ganze Mitgliedschaft und Platz für Sitzungen der
verschiedenen Gremien, für Kurse, für spontane
Zusammenkünfte und kleinere Vereinsveranstaltungen.
In diese Phase fallen auch die Umstellungen der
Mitgliederverwaltung (ab 1985) und Buchhaltung
(1998) auf EDV-Systeme. Die Anpassung und Modernisierung auf diesem Gebiet ist dem Verein damit voll gelungen. Der Chronist hat damals vielfach vernommen, wie der Verein hierum beneidet
wurde. Und wer heute zu den Öffnungszeiten
den Weg in die Geschäftstelle findet, kann sich
überzeugen, wie emsig dort in guter Stimmung
gearbeitet, geredet und Papier bewegt wird.
Was aber nützt die fortschrittlichste Organisation,
wenn Arbeitsergebnisse und Entscheidungen, die
sich ja auch auf jedes einzelne Mitglied auswirken, Anweisungen und Termine sowie Berichte
über wichtige Ereignisse bei der Mitgliedschaft
nicht ankommen? Es ist beruhigend, feststellen
zu können, daß unser Frühauf Journal heutzutage
wieder regelmäßig erscheint und diese Aufgabe
hevorragend erfüllt.
3. Mitgliederstärke/Vereinsleben
Die Erhaltung der früheren Mitgliederstärke und
des Gemeinschaftsgefühls hat den Vereinsführungen der letzten 25 Jahre stets viel Kopfzerbrechen,
Mühe und Arbeit verursacht. Der unaufhaltbare
Rückgang der Mitgliederzahl von ehemals 1.300
auf nunmehr um die 800 konnte aber nicht aufgehalten werden und ist somit ein herber Rückschlag und eine deutliche Warnung. Er zwingt
dazu herauszufinden, wo die Existenzgefährdung
beginnt und drastische Anpassungen und auch

Stafstedt
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ungewöhnliche Aktionen erforderlich sind.
Das Interesse in der Mitgliedschaft am Vereinsleben hat besorgniserregend abgenommen. Kamen in den 60/70iger Jahren noch bis zu 300-400
Mitglieder zu den damals monatlich veranstalteten Vereinsabenden zum Holstenwall, sind es
heute gerademal um die 75, die den Weg zu den
jährlichen Mitglieder-Hauptversammlungen - eigentlich eine Pflichtveranstaltung für Vorstand
und Mitglieder - finden. Früher noch regelmäßig durchgeführte Versammlungen im Herbst,

Nachtangeln
die Stiftungsfeste, die An- und Abangeltermine
mußten nach und nach wegen Mangels an Interesse gestrichen werden. Zum Senioren- und
Königsangeln mit angegliedertem Familienfest
kommen immer weniger Teilnehmer, trotz größter Bemühungen der Veranstalter um immer wieder neue Attraktionen und Anreize. Es ist auch
immer schwieriger geworden, die für die laufende Vereinsarbeit erforderlichen Funktionsträger
zu finden und über eine längere Zeit zu halten.
Aber schon vor 50 Jahren hat Werner Brem in der
Jubiläumsansprache geklagt: „Keine Arbeit, auch
keine Vereinsarbeit erledigt sich von selbst“ und
um mehr selbstlose Einsatzbereitschaft geworben. Hier ist auch heute noch die Mitgliedschaft
gefragt und gefordert.
Diese soeben geschilderten Prozesse reizen den
Chronisten, nach den Gründen für diese bedauerlichen Abläufe zu fragen. Danach zu suchen, ob der
Verein sie hätte verhindern können oder ob nichtbeeinflußbare, externe Entwicklungen schuldhaft
sind. Dabei kommt man ganz schnell auf eine
Reihe von Abläufen/Veränderungen in fast allen
Bereichen des sozialen Umfelds, von denen klei-
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nere oder gewichtigere Auswirkungen auf diesen
Trend abzuleiten sind. Eine“Ursachenforschung“
würde ein ganzes Buch füllen - es kann hier nur
der große Rahmen abgesteckt werden.
- Gesetzgebungen
Verschärfte Gesetze zu Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie neue Fischereigesetze haben erhebliche Einschränkungen und Erschwernisse für die
Ausführung der Angelei gebracht. Natur- und
Tierschützer haben mit Bezug auf sie zeitweilig
unerträgliche Kampagnen losgetreten mit Hetze
und Diffamierungen in der Presse, mit tätlichen
Angriffen auf Einzelangler, mit Anzeigen und Gerichtsverfahren. Dieses hat in der Anglerschaft zu
großen Verärgerungen, Vergrellungen, Abschreckungen und auch zu Rückzügen in die Anonymität geführt.
Neue Bestimmungen durch die Finanzbehörden
zur Verwendung von Mitteln aus Beiträgen und
Spenden (Zweckgebundenheit), zur Höhe und
Zulässigkeit von Spesen und Aufwandsentschädigungen, zur Verschärfung von Prüfungsintervallen und Prüfungsintensität, auch für gemeinnützige Vereinigungen, haben die Bezuschussung von
gemeinschaftsfördernden Veranstaltungen erheblich eingeschränkt/verhindert und ihnen damit einen Teil ihrer Attraktivität genommen. Sie waren
auch nicht besonders förderlich für die Motivation und Motivierung von Funktionsträgern.
- Wirtschaft/Arbeitswelt

Pohlsee
Ständig steigende Kosten für die Mobilität (Fahrzeug/Kraftstoff/Steuern/Versicherung) bei großen
Entfernungen zu unseren Gewässern und die Auswirkung von Aufnahmegebühr und Beitrag auf die
wirtschaftliche Situation von aktiven Mitgliedern
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und potenziellen Interessenten gewinnen immer
mehr an Bedeutung. Steigende Anforderungen
an die Mobilität von Arbeitsnehmern, erhöhter
Druck auf den Arbeitsplatz veranlassen dazu, sich
möglichst wenig zu binden und sogar aus Verpflichtungen herauszuziehen.
- Unterhaltungswelt/Freizeitgestaltung
Ablenkung, Abwandlung und Abwerbung von Interessen, neue Sportarten, Spiele und Angebote
(kommerzielle Angelteiche per Tageskarte) leiten
bisherige Angler um bzw. mindern die Attraktivität, einem Anglerverein anzugehören oder beizutreten.
- Mitgliederstreuung/neue Angelmethoden
Die zunehmende regionale Verteilung der Mitgliedschaft auch auf Niedersachsen und Schleswig Holstein mit teilweise sehr weit entfernten
Wohnsitzen hält viele von der Bereitschaft zum
Mitarbeiten und Mitmachen ab.
Die lange Zurückhaltung des Vereins bei der Zulassung z.B. des Angelns mit Boillies hat zahlreiche Mitglieder abwandern lassen bzw. Interessenten umgeleitet.
- Mentalitätswandel
Neue Generationen werden immer schnelllebiger. Sie sind schnell selbstständig, denken schnell,
handeln schnell und werfen auch schnell weg.
Bindung ist dabei ein Hindernis. Das ist ihr gutes
Recht. Und der Beitritt in einen Verein ist dann
oft wie der Gang zum Supermarkt mit Eintrittskarte - man geht hin, schaut, kauft, bezahlt und
verbraucht. War da sonst noch was?
Auf diesem dritten Gebiet hat der A.V. Frühauf also bedauerlicherweise nicht so erfolgreich
agieren können. Es ist aber auch immer schwer,
sich gegen äußere Einwirkungen und Trends zu
behaupten. Er befindet sich hier jedoch in allerbester Gesellschaft mit Vereinen quer durchs Land
und alle Sportarten.
Insgesamt braucht sich der A.V. Frühauf vor nichts
zu verstecken. Er ist bestens gerüstet und kann
mit Zuversicht über sein stolzes Jubiläum in kommende Dekaden hinüberfeiern.
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BERICHT GEWÄSSER

Bericht über unsere Gewässer im Jahre 2010
Wir möchten hiermit eine Zusammenstellung der
Ereignisse und Entwicklung der letzten Jahre wiedergeben, wiederkehrende Fragen beantworten
und einen Einblick in die Arbeiten von uns Gewässerobleuten und Gewässerwarten geben.

Hegearbeiten (Besatz)
in den Gewässern
Fragen, die in den letzten Jahren immer wieder
zum Besatz (Fischgröße) gestellt werden, möchten wir wie folgt beantworten.
Bei dem Besatz sind wir an gesetzliche Richtlinien
und Vorschriften gebunden. Diese Richtlinien beinhalten folgende Aussagen:
•

Die Fische müssen beim Besatz unter dem
gesetzlichen Mindestmaß liegen.
Im Vorwege muss angemeldet werden wann
und wo besetzt wird, damit ein Mitarbeiter
des ASV bzw. des Fischereiamtes die Besatzmaßnahmen kontrollieren kann.
Es müssen chemische Daten über das Gewässer geführt werden.

•

•

Fischbesatz
Das bedeutet, dass wir keine fangfähigen Fische
mehr aussetzen dürfen. Dieses ist allerdings nicht
so gravierend, wie es einige Aussagen von Anglern angeben, z.B. wie: „es sind zu kleine Fische
im Gewässer.“
Um es einmal am Beispiel des beliebten Karpfen
zu verdeutlichen:
20

Wir setzen im Herbst zweisommrige Karpfen (K2)
ein, die in der Regel eine Länge von 23-29 cm
haben.
Diese Karpfen erreichen im darauf folgenden
Sommer eine Länge von 38-44 cm und liegen somit meistens über dem Mindestmaß.
Wie schon vorher erwähnt, müssen unsere Besatzmaßnahmen beim Landesverband angekündigt
werden. Dieses wird häufig vor Ort kontrolliert,
damit soll vermieden werden, dass wir die Vorschriften umgehen. Zusätzlich soll vermieden
werden, dass Angler als Tierquäler und Topfangler
in der Öffentlichkeit dargestellt werden, die die
Fische im Gewässer einsetzen und gleich wieder
fangen.
Desweiteren wird von uns gefordert, eine biologische Bewertung des jeweiligen Gewässers beizufügen, was auch in unserem eigenen Interesse
ist.
Die Bewertung umfasst eine chemische Untersuchung in regelmäßigen Abständen (z.B. pH-Wert,
Nitrit, Nitrat, Leitfähigkeit usw.) sowie eine Bestandsaufnahme der Fischarten und deren jeweilige Mengen im Gewässer. Diese Bestandsaufnahmen wurden und werden durch Elektrofischen
gemacht.
Auf Grund dieser Daten ist vernünftige Besatzplanung gegeben, um die Gewässer in die Bereiche
Karpfen/Zander (trübes Wasser, schlammiger
Grund) oder Hecht/Schlei (klares Wasser, fester
Grund) einzuteilen.
Auch hierbei ist noch zu bedenken, dass genügend Nutzfische, wie z.B. Futterfische für die
Raubfische oder Teichmuscheln und Bitterlinge
für die Wasserqualität vorhanden sind.

Langer frostreicher Winter
2009/2010
Durch den nach langer Zeit ungewohnt langen
und kalten Winter im Jahre 2009/2010 waren
unsere Teichanlagen und Seen von Mitte Dezember bis Ende März zugefroren, sodass erstmalig
der Beginn der Angelsaison, insbesondere auf
Forellen ab 3.Samstag im März (20.03.2010) auf
den 02.04.2010 (Karfreitag) verschoben werden
musste.

Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.

Was uns als Angler in den letzten Jahren stark
beschäftigt, ist das Thema der ständigen Zunahme der geschützten Kormorane, auf das
ich hier eingehen möchte.

Grundsätzliches zur Biologie
des Vogels:
Der Kormoran (Phalacrocorax
carbo) ist eine Vogelart, die sich
hauptsächlich bis ausschließlich von
Fischen ernährt. Er brütet in Kolonien, welche je
nach Lage bis zu mehrere tausend Brutpaare beinhalten kann. Bei der Jagd ist der Kormoran in
der Lage, bis zu 16 m tief zu tauchen und bis zu
ca. 60 Sekunden unter Wasser zu bleiben. Dabei
erreicht er ohne weiteres die Fluchtgeschwindigkeit der Fische. Das Sozialgefüge der Vögel ist
so groß, dass bei der Nahrungssuche aus einer
Kolonie ein paar „Späher“ vorab die Gewässer
erkunden.
Bekanntermaßen „wütet“ der Vogel an einigen
unserer Gewässer wie Nusse, Stafstedt, Pohlsee
und Ostendorf besonders stark; zusätzlich in
Wintern bei zugefrorenen Teichen an unseren
Fließgewässern wie die Este u. Bahlburger Aue
auf Salmoniden. Um das einmal am Beispiel des
Ostendorfer Teiches zu erklären:
An diesem Gewässer sind nur an einer Seite eine
Baumreihe und an der zweiten Seite Büsche und

Nach dem Auftauen der Eisschichten kam es an
sämtlichen Eigentums- und Pachtgewässern zu
ungewöhnlich hohen Verlusten von Bestandsfischen aller Art.
Mit hohen, teilweise Totalverlusten haben wir besonders an den flachen Gewässern wie Pollhof,
Nusse, Volksdorfer Wiesenteiche und Stafstedt
Teich 2 zu kämpfen.
Auch in den anderen Gewässern sind die Schäden
erheblich, sodass hier zum Teil ein Rückgang der-
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somit ist das Gewässer von drei Seiten anzufliegen. Da auch hier keine Scheuchwirkung durch
häufige Frequentierung von Spaziergängern und
Raubvögeln gegeben ist, kann sich der Kormoran
austoben.
In Nusse sind ähnliche Bedingungen vorhanden,
erschwerend dazu sind die riesigen Brut-Kolonien
im nahen Schaalsee-Naturschutzgebiet.
Das größte Problem dazu ist, dass der Vogel immer noch unter besonderem Schutz steht und
durch den NABU zum Vogel des Jahres 2010 nominiert wurde, sodass er sich unkontrolliert vermehren kann.
Andererseits dürfen die Angelvereine nur untermassige, das heißt kleine Fische besetzen, die
schneller und leichter dem Kormoran zum Opfer
fallen als große Fische.
Zusätzlich dürfen wir keine Fische zum zeitnahen
Fang einsetzen (put&take), sodass der Kormoran
an diesen Gewässern genügend Zeit hat, sich an
den neuen Besatzfischen zu sättigen.
Natürlich muss erwähnt werden, dass wir bisher
immer noch genügend Fische, die diesen Attacken entronnen sind, gefangen haben.

Fischbeständen von 50% und mehr zu beklagen
ist.
Der Totalverlust an toten Fischen betrug:
•
•
•
•
•
•
•

Grasfische
Aale
Karpfen
Schleien
Zander
Hechte
Weißﬁsche

82 Stück
126 Stück
628 Stück
13 Stück
9 Stück
17 Stück
78 Stück
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sowie ungezählte Giebel, Karauschen u. andere
Weißfische.

•

Bei den Raubfischen handelt es sich nicht um kleine, sondern über viele große Fische von 80 cm
Länge und mehr.
Der Gesamtverlust dürfte mindestens bei einer
Tonne Gewicht und mehr liegen.

•

Das Absterben der Fische entsteht vor allem durch
Sauerstoff zehrende Faulgase im Grund-Schlamm,
die lange Zeit nicht entweichen können. Zum anderen wird durch Schlittschuhläufer die Ruhephase der Fische empfindlich gestört.

Fischsterben
Sicher werden die Verluste an unseren Salmonidengewässern der Este, Staersbach, Goldbek und
Bahlburger Aue ebenfalls erheblich sein. In Folge
des starken Winters haben die Kormorane wegen
der zugefrorenen Teiche und Seen an den Fließgewässern vermehrt Futter gesucht. Hierdurch
könnten mehrere Jahrgänge an Bachforellen- u.
Äschenbeständen vertilgt und vernichtet worden
sein.
Der Vorstand hat einen Nachbesatz im Frühjahr
organisiert, der die größten Schäden minimiert.
Die entstandenen zusätzlichen Kosten sind nicht
im Etat eingeplant und müssen als Außerordentlichen Ausgaben aus den Rücklagen finanziert
werden.

Pflegearbeiten an den Gewässern
Über die letzten Jahre ist ein erheblicher Pflegestau an unseren Gewässern entstanden. Dieses
hat mehrere Gründe:
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•

Zum einen hat es in den letzten Jahren mehrere Wechsel der Gewässerobleute und der
Gewässerwarte gegeben.
Zum anderen waren die Arbeitsdienste nicht
immer bestens und langfristig geplant, aber
vor allen Dingen kamen von den eingeladenen Sportfreunden nur 10% und die Anderen sagten zum Teil nicht einmal ab.
Zudem hat der Verein auch nur begrenzte
finanzielle Mittel, um alle anfallenden Arbeiten an Fremdfirmen zu vergeben.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf
hinweisen, das sich jedes gesundes und arbeitsfähiges Mitglied zwischen 18 und 65 Jahren mit
dem Eintritt in unseren Verein zu gemeinsamen
Arbeitsdiensten an unseren Gewässern verpflichtete hat!
Auf Grund dieses Pflegestaus werden nunmehr
verstärkt Arbeitsdienste einberufen, um eine Konstante in der Gewässerpflege und ein gutes dauerhaftes Niveau zu bekommen.
Die anfallenden Arbeiten wurden schon im letzten Journal veröffentlicht und sollen zukünftig
mit genauen Terminen präzisiert werden.
Als derzeitig teilweise fertiggestellte Großprojekte
sind der „Bootshafen Pohlsee“ mit vergrößertem
Steg gegenüber dem Parkplatz und neuen Angelbooten sowie Stafstedt Teich 4 zu nennen.
Bei solchen Projekten sind diverse Punkte zu beachten und je nach Bundesland unterschiedlich
zu händeln:
Da in den letzten Jahren gerade im landwirtschaftlichen Bereich die Gesetze novelliert wurden, können wir ohne Genehmigung von Landschafts- und
Wasserbehörden keinen neuen Steg bauen oder
Bäume fällen. Auch Veränderungen des Wasserstandes oder das Ablassen und das Ausschieben
von Teichen mit dem Verbleib des Bodens bedürfen einer Anmeldung und Genehmigung.
Kostenintensiv waren im Vorjahr u. a. die Uferstackarbeiten am Ostendorfer Teich, die infolge
Auflagen des Verpächters von einer Fremdfirma
kurzfristig ausgeführt werden mussten und den
Verein eine fünfstellige Summe gekostet hat.
Aber auch andere Arbeiten an Gewässern (Mäh- u.
Schnittarbeiten) sind sehr zeit- und kostenintensiv.
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Neue Steganlage - Pohlsee
Die Mäharbeiten werden am Ostendorfer Teich,
Winkelmannteich und in Offenbüttel (Wiese) von
Landwirten im Lohnerwerb ausgeführt.
An den Gewässern Nusse, Stafstedt, Krebssee und
der Parkplatz am Pohlsee erfolgt dieses durch die
Gewässerwarte, und zwar in ihrer Freizeit, soweit
es ihr Beruf in dieser wirtschaftlich schweren Zeit
und die Familie zulässt.
Als Vergütung bekommen die Gewässerwarte keine Aufwandsentschädigung, sondern in der Regel
das km-Geld für 4 Kontrollfahrten im Jahr ersetzt.
Außerdem dürfen sie die Gewässerhütten, soweit
sie vorhanden sind, zur Übernachtung nutzen.
Deshalb geht hier mein besonderer Dank an diese Angelkameraden. Diese sind meistens auch zu
Arbeitsdiensten an anderen Gewässern bereit,
wenn es ihre Freizeit erlaubt.
Abschließend möchtn wir an euch als Mitglieder
appellieren, den Aufforderungen von zukünftigen
Arbeitsdiensten nachzukommen, um unser Hobby an gepflegten Gewässern zu genießen, dass ist
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doch auch in eurem/aller Interesse.
In der Gemeinschaft gehen die Arbeiten viel besser von der Hand, man lernt andere Mitglieder
kennen, tauscht Anglererlebnisse und Tipps aus
und verabredet sich ggf. zu einem gemeinsamen
Angeltag.
Nur im gemeinsamen Handeln überlebt diese Angelgemeinschaft auch die nächsten Jahrzehnte.

Gewässerobmann u. GewässerwarteTeam
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VOR 60 JAHREN: HORNEBURGER WETTERN

Aufnahme in den
A.V. Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
vor 60 Jahren.
Erinnerungen eines älteren langjährigen Mitgliedes.
Werner Fischer und Albert Bargel wollten Mitglieder im A.V. Frühauf werden. Um Mitglied zu
werden musste jeder, der eintreten wollte, 18
Jahre alt sein und zwei Bürgen im Verein haben.
Ohne diese Vorraussetzungen konnte man nicht
Mitglied werden.
Ein Freund von uns „ Uwe Woitek“ war Mitglied
im Frühauf. Uwe Woitek zusammen mit einem
weiteren Mitglied, bürgten für Werner Fischer.
Fünf Monate später bürgten Werner Fischer und
Uwe Woitek für Albert Bargel.
Albert Bargel wurde Mitglied am 1.Mai 1949.
Das Vereinslokal war damals in der Feldstraße. Die
Aufnahmegebühr betrug 20,-- DM, der Monatsbeitrag 1,50 DM. Das war für uns viel Geld. Ein
Handwerker verdiente 0,75 DM/Std.
A.Bargel war noch Lehrling und verdiente 35,-DM/Monat.

torrad. Alle Fahrten an die Gewässer erfolgtenen
immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei unserer Angelfahrt mit Ferdinand Meyer, fuhren wir
mit der Bahn bis Neukloster, von dort ging es zu
Fuß an den Beginn der Pachtung. Wir angelten
uns Köderfische. Mit der Hechtangel angelten wir
an der Wettern entlang bis nach Horneburg.
Am Ende unseres ersten Angeltages gingen wir in
die Wirtschaft von Friedel Bösch. Friedel Bösch ist
Mitglied im Frühauf. Er ist Landwirt und hat seinen Hof und seine Wirtschaft „Felsenkeller“ direkt
an der Lühe.
Bei einem riesigen Bauernfrühstück ging unser
Angeltag zu Ende.

Albert Bargel

Im Vereinslokal lernten wir Ferdinand Meyer kennen. F. Meyer war 2. Vorsitzender. Er bot uns an,
einen Angeltag mit ihm an den Horneburger Wettern zu verbringen.
Die Horneburger Wettern waren ein Pachtgewässer des A.V. Frühauf. Die gepachtete Länge der
Wettern begannen in Neukloster und gingen bis
nach Horneburg. In Horneburg mündeten die
Wettern in die Lühe. Der Wasserstand der Wettern
regelte sich über Fluttore gegenüber dem Pegelstand der Lühe. Bei ablaufenden Wasser der Lühe
-Ebbe- öffnete sich das Fluttor, wenn der Pegel in
den Wettern höher war als in der Lühe. Bei auflaufenden Wasser - Flut - schlossen die Tore durch
den Wasserdruck. Durch das ständige Öffnen und
Schließen der Tore bei Ebbe und Flut, konnten
Fische in die Wettern einwandern. Besonders im
Frühjahr zogen viele Fische in die Wettern um zu
laichen. Leider wurden später die Fluttore ausgebaut, und durch eine Pumpstation ersetzt. Der
Zustrom der Fische war damit unterbunden.
1949 hatte von uns keiner einen Wagen oder MoHolzbaracke an der Wettern/Horneburg
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Nachbetrachtung zur ehemaligen Pachtung Horneburger Wettern.
Viele ältere oder langjährige Mitglieder kennen
die Horneburger Wettern noch als beliebtes,
stadtnahes Gewässer. Wie Albert im Vorbericht
schon erwähnte, verschlechterte sich der Fischbestand nicht unerheblich nach dem Wechsel von
Fluttoren auf eine Pumpstation.

Der Nachmieter hat das Holzhaus aufwendig
renoviert, wie man an den Bildern mit der alten
Frühauf -Eingangstür sehen kann (Foto vom Mai
2009).

Wolfgang Schröer

Das Gewässer war 56 Jahre von 1928 bis zum
31.12.1984 eine Frühauf - Pachtung. Trotz der
Bemühungen des Mitgliedes Detlef Roggenbau
(damals Sparkassenleiter in Horneburg) und des
höchsten Gebotes von DM 5.000,- Jahrespacht,
ging das Gewässer für viel geringere Jahrespacht
an einen Privatmann und späteren Vorsitzenden
des „Anglerverein Forelle Bliedersdorf e.V.“.
Eine zugesagte Unterverpachtung zerschlug sich
hinterher.
Danach sind viele Angelkarten an Privatangler
und den Angelverein „Petri Heil Horneburg e.V.“
ausgegeben worden.
Heute wird die Autobahn A 26 zwischen Buxtehude über Neukloster nach Horneburg durch
das Wetterngebiet gebaut. Die Autobahn 26 zwischen Stade und Horneburg ist bereits eröffnet.
Die Anschussstelle der Autobahn für Horneburg
ist ca. 200 m von der Wetternmündung in die
Lühe gebaut und in Betrieb. Von dieser Anschlussstelle führt eine aufgeschüttete Umgehungsstraße
an der Ostseite Horneburgs zu der B 73. Diese
stark befahrene, aufgeschüttete Zubringerstraße führt auch mitten durch das Wetterngebiet.
Durch diese Baumaßnahmen liegen die Wettern
überwiegend trocken.
Von dem im Vorbericht erwähnten Landwirt Friedel Böschen hatte der Frühauf eine sehr lange Zeit
eine Hozbaracke/haus als Übernachtungsmöglichkeit gepachtet. Dieses Gebäude liegt in Horneburg bei F. Bösch gegenüber auf der anderen
Straßenseite, unmittelbar daneben die Pumpstation zur Lühe. Dieses Gebäude wurde auch weiterhin, nach dem Ende der Wettern - Pachtung, von
der Jugendgruppe des Frühauf bis zum Auslaufen
der Lühe - Pachtung genutzt. Zu diesem Zeitpunkt
war das Holzgebäude stark renovierungsbedürftig
und der Frühauf hat die Nutzung aufgegeben.
Frühauf-Eingangstür
Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
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Vergangenheit
Ob die Gründungsväter unseres Vereins damit
gerechnet haben, dass ihre Anglergemeinschaft
solange bestehen bleibt?
Ich finde es schon enorm, dass in all den vergangenen turbulenten Zeiten unser Verein weiterhin
existiert.
Ich bin richtig stolz darauf, seit den 60 Jahren des
vergangenen Jahrhunderts dieser Gemeinschaft
anzugehören.
34 Jahre habe ich im Vorstand mitgearbeitet.
Manches Mal mit Erfolg, manches Mal mit weniger. Sehr interessant, sehr erlebnisreich. Angler
sind schon eine besondere Sorte Mensch.
Ich fühlte mich von Anfang an zur Salmonidengruppe hingezogen. Eine sehr interessante Art
Fischen nachzustellen, aber auch sie zu vermehren.
In unserem Verein haben wir das Glück, einige
Salmonidengewässer gepachtet zu haben. Este,
Bahlburger Aue und Staersbach.
Zu unserem Hauptsalmonidengewässer zählt die
Este, sie hat eine besondere Chronik.
Vor ca. 85 Jahren konnte die Este als Pachtgewässer vom Anglerverein Frühauf übernommen
werden. Vor dem zweiten Weltkrieg wurde der
Fluss von der Quelle bis zur Badeanstalt Altkloster
(Buxtehude) von Frühaufmitgliedern beangelt.
Seinerzeit war die Este nicht als Salmonidengewässer ausgewiesen. Alle bekannten Angelarten
waren erlaubt. Bedingt durch schlechte Verkehrsverhältnisse, wer hatte schon ein Auto, war der
Befischungsdruck an der Este nicht sehr groß.

Este
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Wenn man den Erzählungen der „Alten“ Glauben schenkt, wer zweifelt daran, sollen Bach- und
Regenbogenforellen vereinzelt bis zu 3 Pfund gefangen worden sein. Allerdings war der Bestand
an Salmoniden in der Este gering. Zuchthilfen,
so wie wir sie heute kennen, waren damals noch
nicht in den Vereinen verbreitet.
Während des Krieges waren keine allzu großen
Angelaktivitäten an der Este festzustellen. Nach
dem Krieg wurde die Este von den Besatzungsmächten, hier vor allem den Engländern, beangelt. Anfang der fünfziger Jahre konnte die Este
wieder vom Frühauf gepachtet werden. In dieser
Zeit dürften auch die Sportsfreunde aus HarburgWilhelmsburg zur Este gestoßen sein.
In den Jahren 1979 - 1980 trat in dem Bundesland Niedersachsen ein neues Fischereigesetz in
Kraft. Aus dem Gesetzestext geht hervor, dass
bei Verpachtungen von fiskalischen Gewässern
vorrangig ortsansässige Vereine bzw. Fischereiverbände aus Niedersachsen berücksichtigt werden sollten. Da nun die hamburgischen Vereine
befürchteten, ihre fiskalischen Gewässer in Niedersachsen zu verlieren, wurden Wege gefunden,
den Hamburgern das Angeln in Niedersachsen
zu ermöglichen. Es war die Geburtstunde der
Pachtinteressengemeinschaft Nord-Niedersachsen. Gründungsmitglieder waren seinerzeit vorwiegend Frühaufangelkameraden. Diesem Zusammenschluss konnten sich andere Vereine mit
ihren Mitgliedern anschließen. Eines der vorrangigsten Ziele dieses Zusammenschlusses ist, dass
bei neuen Pachtabschlüssen die dem Club ange-

Elektrofischen
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hörenden Vereine ihre alten Gewässerpachtstrecken zur Beangelung behalten können.
Ich möchte nun etwas zur Este selbst sagen. Die
Este ist ein typischer Heidenebenfluß der Elbe. In
früheren Jahrhunderten soll das Estetal ein großes Sumpfgebiet gewesen sein. Nach und nach
wurde dieses Gebiet durch Flussbegradigungen
trocken gelegt und für die Landwirtschaft nutzbar
gemacht. In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging man der Este so richtig zu
Leibe. Es wurden fast alle Kehren und Schleifen
des Flusslaufes entfernt. Das Endergebnis war ein
schnellfließender Heidefluss. Nach den damaligen
Erkenntnissen kam die Este nun ihrer Aufgabe, anfallende Wassermassen schnellstens aus der Heidelandschaft zu entfernen, voll nach. Nur einen
kleinen Schönheitsfehler hatte diese Geschichte.
Durch die Begradigungen des Bachbettes hat sich
die Fließgeschwindigkeit des Wassers dermaßen
erhöht, dass sich mittlerweile ein gutes Stück des
Lüneburgerheidesandes im Unterlauf der Este und
Elbe wiederfindet. Umfangreiche Baggerarbeiten
sind erforderlich, den Sand aus dem Unterlauf der
Este und der Elbe zu entfernen. Heute werden
zwar zaghafte Versuche gemacht, die Fließgeschwindigkeit der Este zu drosseln, solange aber
die Unterhaltungsverbände der Gewässer vom
Gesetzgeber her immer noch angehalten werden, vorrangig dafür zu sorgen, dass das Wasser
aus den Bächen schnell abfließt, werden wir wohl
noch lange mit der Sandfracht der Este leben
müssen. Ich selber habe noch miterlebt, dass der
Esteunterhaltungsverband seine Aufgaben derma-

ßen ernst nahm, dass selbst durch Einbringen von
Chemikalien der Pflanzenwuchs in der Este unterbunden wurde. Diese Maßnahmen hatten fatale
Folgen. Die Este war zu einem schnellfließenden
Sandtransportkanal verkommen. Von Kleinstlebewesen im Bachbett war so gut wie keine Spur zu
finden. Die Lebensgrundlage der Salmoniden war
stark eingeschränkt. Gottseidank gehören diese
Zeiten der Vergangenheit an. Dank der Einsicht
des heutigen Unterhaltungsverbandes haben wir
wieder Krautbänke in der Este, in diesen können
sich hervorragend Wasserinsekten entwickeln.
Selbst die ausgestorbenen Maifliegen bevölkern
wieder vereinzelt das Estetal. Die Rückkehr von
Wasserinsekten ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass durch ein sensibleres Umweltbewußtsein die im Estetal ansässigen Gemeinden
angefangen haben, leistungsfähige Kläranlagen
zu erstellen.
Die Veränderung unseres Freizeitverhaltens bekam auch die Este im Laufe der Jahre zu spüren.
Die Besuche der Salmonidenfischer an der Este
nahmen zu. Die Folge war, der Fischbestand
nahm ab. Gleichzeitig machten sich die Begradigung des Bachbettes und eine zunehmende Wasserbelastung durch Abwässer negativ bemerkbar.
Durch die Begradigung des Bachbettes wurden
die für die Salmonidenvermehrung lebensnotwendigen Kiesbetten vernichtet. Die zunehmende Wasserverschmutzung sorgte dafür, dass bald
an ein Naturaufkommen von Salmoniden in der
Este nicht mehr zu denken war. Um den Salmonidenbestand zu sichern, mussten Hilfsmaßnahmen
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Meerforelle vor dem Streifen
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eingeleitet werden. Es wurden Forellenbrütlinge
und Setzlinge bei dem Fachhandel gekauft. Bald
zeigte sich aber, dass dieses nicht der richtige
Weg war. Die eingekauften Fische waren nicht
standorttreu. Sie gingen auf Wanderschaft und
wurden nicht mehr gesehen. Der Bach war weiterhin ohne Fische. In den fünfziger Jahren reifte
bei unseren Vorgängern im Verein der Gedanke,
dass nur bodenständige Fische den Fortbestand
der Salmoniden in der Este garantieren können.
Da in dieser Zeit auch die Elektrofischerei enorme
Fortschritte machte, war es möglich, auf Zuchtmutterfische aus der Este zurück zu greifen. Dieses war der Schlüssel zum Erfolg. Heute profitieren wir noch von den Erkenntnissen, die damals
erworben wurden. Verdient gemacht haben sich
seinerzeit um die Verwirklichung der Salmonidenaufzucht an der Este die Angelkameraden Herbert
Castan, Bernhard Müller, Otto Heuchmer, Kurt
Meyer-Rochow und viele, viele unermüdliche
Helfer.. Wir schulden ihnen heute noch Dank für
ihren Einsatz. Gleichzeitig mit den Anfängen der
Bachforellenaufzucht fiel die Meerforellenzucht.
Vereinzelt waren auch nach dem Kriege immer
noch einige Meerforellen in der Este anzutreffen.
Durch die E.-Fischerei konnte nun auch hier an
Zuchtfische herangekommen werden. Auch die
Meerforelle wurde erfolgreich vermehrt. Es kann
behauptet werden, dass von vielen Norddeutschen Meerforellen die Elterntiere einst aus der
Este gekommen sind. In der Vergangenheit wurden in vielen Flüssen des norddeutschen Raumes
Meerforellen der Este erfolgreich eingebürgert.
Jahrelange Versuche unserer Vorgänger, auch

Äschen zu vermehren, schlugen immer wieder
fehl. Dieses gelang uns erst seit 1988 bis 1996
erfolgreich. Im Winter 1996 bekamen auch wir
Besuch vom Kormoran. Er vernichtete den gesamten Äschenbestand.
Wenn wir einmal betrachten, wie in der Vergangenheit die Salmonidenaufzucht betrieben wurde,
versetzt uns dieses immer wieder in Erstaunen. Mit
zwei einfachen Holzkisten, die an einem sauberen
Nebenbach der Este aufgestellt waren, wurde
die Erbrütung der Salmoniden durchgeführt. Da
alles so preiswert wie möglich geschehen sollte,
standen die Kameraden bei Wind und Wetter,
Schneefall und eisiger Kälte unter freiem Himmel
und verrichteten ihre Arbeit. Auch ich habe dieses
sechsundzwanzig Jahre mitgemacht. Im Frühjahr
1993 fing für die Salmonidenzüchter eine neue
Zeit an. Wir konnten eine geeignete Teichanlage
erwerben. Dort erbauten wir ein Bruthaus.

Die Eier einer Meerforelle werden abgestreift

Forellen mit Dottersack
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Es kann davon ausgegangen werden, dass in der
Este ursprünglich keine Äschen vorgekommen
sind. Aus Erzählungen alter Angelkameraden
sind nach dem zweiten Weltkrieg in dem oberen
Bachabschnitt erfolglos Äschen eingesetzt worden. Jahre später wurde ein weiterer Versuch gestartet. Diesmal mit Erfolg. Vermutet wurde, dass
durch Veränderungen des Estewassers, dieses hatte sich offenbar erwärmt, das Gewässer nun von
Äschen angenommen wurde. Die Erwärmung
des Estewassers ist auf Hobbyteichbauten an den
Nebenbächen der Este in erheblichem Umfang
zurückzuführen.
Die Äschen, die in den sechziger Jahren für die
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Este angeschafft wurden, kamen aus Bayern, Österreich, Norwegen und Schweden. Ich verrate
kein Geheimnis, Äscheneier oder Brut sind und
waren nur sehr schwer zu bekommen. Was lag
da näher, als es auch bei den Äschen mit der
Nachzucht zu versuchen. Aber immer wieder erlitten wir Schiffbruch. Irgendwie musste es bei der
Äschenzucht ein Geheimnis geben. Unzählige Bücher wurden gewälzt, über die Äschenzucht stand
in den Fachbüchern nichts.
Unser Schutzpatron Petrus konnte sicherlich unser vergebliches Bemühen, Äschen erfolgreich zu
vermehren, nicht mehr mit ansehen und hatte ein
Einsehen mit uns. Durch den Kauf der Aufzuchtsteiche und der Erstellung des Bruthauses konnte
ein erneuter Versuch der Äschennachzucht unternommen werden. Dieses Mal mit Erfolg.
Wir hatten die Möglichkeit, eine naturnahe Hälteranlage zu erstellen. Ein ca. 25 Meter langer
und 4 Meter breiter Abflussgraben wurde mit
einem Mönch versehen und kann bei Bedarf aufgestaut werden. In diesem Becken werden unsere
Laichfische gehältert. Damit die Laichfische die
Möglichkeit haben sich unterzustellen, bzw. sich
zu verstecken wurde die Hälfte des Hälterbeckens
mit einem Dach versehen. Da ein sehr starker
Wasserzufluss bestand, war immer gewährleistet,
dass durch das Hälterbecken genügend Frischwasser floss.
Da Lachs, Bach - und Meerforellen in dieser Anlage hervorragend zur Laichreife gebracht werden können, lag es nahe, auch mit den Äschen
einen erneuten Versuch zu starten und siehe da,
es klappte.

Der Dottersack ist fast aufgebraucht
Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.

Im Laufe der Jahre hat es sich gezeigt, dass wir
am erfolgreichsten in der ersten Märzwoche auf
Äschenlaichfische fischen. Wenn wir Glück haben,
können wir dann schon die ersten Fische streifen.
Fische, die noch nicht reif sind, kommen in die
Hälteranlage. Länger als zehn Tage sollten Äschen
nicht gehältert werden. Fische, die bis dahin nicht
gelaicht haben werden keinen Laich abgeben.
Da die Äschen im Gegensatz zu anderen Salmoniden nur eine kurze Laichzeit haben, besteht
die Schwierigkeit, den genauen Zeitpunkt der
Laichreife abzupassen. In der freien Natur soll
sich das Laichgeschäft der Äschen innerhalb kürzester Zeit, es wird von zwei Tagen gesprochen,
abgespielt haben. In unserer Hälteranlage werden
einige Äschen sehr schnell reif. Es ist unbedingt
erforderlich den Reifegrad der Äschen ständig
zu überprüfen. Bei uns sahen wir alle zwei Tage
nach den Fischen. Ich gebe zu, dass die Laichreife der Äschenrogner nicht leicht festzustellen ist.
Hat doch die Äsche von Natur aus ein sehr festes
Schuppenkleid. Wenn aber die Äschen den richtigen Reifegrad erlangt haben, wird auch bei ihnen
der Bauch weicher. Dieser Zeitpunkt ist unbedingt
abzuwarten. Ein vorzeitiges Streifen bringt keinen
Erfolg. Nicht reife Äscheneier hängen in Klumpen
zusammen und lassen sich nicht befruchten.
Bei uns hat sich das Trockenstreifen bewährt. Die
Fische werden mit einem Schaumstofftuch abgetrocknet damit kein Tropfwasser in den Eimer gelangen kann. Da Äschenmilchner nur sehr wenig
Sperma beim Streifen abgeben, sollten genügend
Milchner gehältert werden. Vor der Befruchtung
der Eier dürfen diese auf keinen Fall mit Wasser in

Freiheit für eine neue Generation
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Die Este, ein schönes Salmonidengewässer

Berührung kommen, da sonst sich die Eischale so
verhärtet, dass kein Sperma zur Befruchtung in
das Ei eindringen kann. Fruchtwasser richtet keinen Schaden an.
Im Laufe der Jahre hat es sich gezeigt, dass es
von großem Vorteil ist, die befruchteten Äscheneier so schnell wie möglich in einer geeigneten
Wiege aufzulegen. Äscheneier sind zu Beginn der
Zellteilung extrem empfindlich. Also keine Experimente. Nochmals: streifen, befruchten und sofort auflegen. Frisch gestreifte Äscheneier kleben
zwar, aber durch leichtes umrühren mit der Hand
während des Befruchtungsvorganges wird zum
großen Teil der Klebevorgang unterbunden.
Wie schon bei den Laichfischen müssen auch die
Äscheneier jeden zweiten Tag nachgesehen werden. Die abgestorbenen Eier sind zu entfernen, da
sich sonst ein starker Pilzbefall bemerkbar macht.
Ende der dritten Woche nach dem Auflegen, je
nach Wassertemperatur, werden wir von unseren

Abgreifen und Zählen der Fische aus den Aufzuchtteichen
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Äschen sehr interessiert angesehen. Eine gute Woche später fangen die Äschen zu schlüpfen an. Der
Dottersack ist nach zirka einer Woche aufgezehrt
und die Äschenbrut kann ausgesetzt werden.
Wir setzen unsere Äschenbrut in eine Teichanlage. Die Teiche, die zur Äschenaufzucht genutzt
werden sollen, sollten nicht länger als 14Tage
vor der Bespannung angestaut werden, damit
sich das Naturfutter in den Teichen zur richtigen
Größe entwickelt hat. Ohne Fütterung der Fische
können dann in der ersten Septemberwoche ca.
50% der eingesetzten Brut als 10 - 12 cm große
Setzlinge geerntet werden. Die Äschensetzlinge
werden dann in die Este verbracht.
Seit dem wir so verfahren haben hatten wir bis
zum Besuch der ungebetenen Gäste (Kormorane)
im Winter 1995 / 1996 einen guten Äschenbestand in der Este.

Volkhard Werner

Einsetzen der Brut
Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
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Betreibung der Brutanlage für die Salmonidenaufzucht in Gefahr?
Es wird dringende Hilfe und Nachfolger gesucht!
Nachdem ich um einen Bericht aus der Salmonidengruppe für die Festzeitung zum 100jährigen
Vereinsjubiläum für die Jahre 2008/9/10 gebeten
hatte (ein Bericht über die Geschichte der Salmonidenaufzucht liegt bereits vor), kamen folgende
Hiobsbotschaften bei mir an :

•

Ein eindringlicher Aufruf nach den Unterlagen von Hannes Marquard und Dieter
Schaalo.

•

Der Obmann für Salmonidengewässer Andreas Ahlfeld tritt aus beruflichen Gründen
zurück. Karl-Hans Bahns führt das Amt übergangsweise weiter

•

Hannes Marqardt mit seiner 40 jährigen
Erfahrung kann sich aus Altersgründen und
der Verlegung seines Lebensmittelpunktes
von Rahmsdorf nach Wolfenbüttel nur stark
eingeschränkt um die Arbeiten an der Brutanlage kümmern.

•

Dieter Schaalo, der seit vielen Jahren die
meisten Arbeiten an der Brutanlage machte,
beabsichtigt wegen der Arbeitsüberlastung
durch Familie, Beruf und Bewirtschaftung
eigener Forellenteiche, die Arbeit an unserer
Brutanlage einzustellen, wenn nicht umgehende und nachhaltige Hilfe kommt.

Der Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
würde ein in über 60 Jahren angehäuftes ungeahntes Wissen, in Folge der Personen: Bernhard
Müller, Otto Heuchmer, Volkhard Werner, Hannes
Marqard und Dieter Schaalo über die Forellen-,
Meerforellen-, Lachs- u. Äschenaufzucht verlieren.
Dieses arbeitsintensive Know How kann nicht
kurzfristig erworben werden, sondern nur über
mehrjährige intensive Mitarbeit erlernt und übernommen werden. Dazu gehört auch eine Beschäftigung mit einschlägiger Literatur und die
beruflichen Freizeitmöglichkeiten.
Bei einem Einstellen der Brutanlage mit ihren vier

32

Pflege der Brut , hier durch Hannes Marquardt

Abgestreifte Eier, die weißen sind nicht befruchtet und
müssen entfernt werden

Aufzuchtteichen in Wohlesbostel, würden enorme Kosten für Besatz der Este, Bahlburger Aue,
Starsbach, Goldbek etc. auf den Verein hinzu
kommen. Außerdem entfallen dem Verein Einnahmen durch den Verkauf von Meerforellen-Eiern- u.
Brütlingen an andere Vereine u. Verbände. Diese
erwirtschafteten Einnahmen haben die Gesamtkosten der Salmonidengruppe inclusive Pachten
fast oder ganz neutralisiert.

Wolfgang Schröer
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Bruthaus

Salmonidenaufzucht 2008/2009/2010
Unsere Salmonidenaufzucht an der Este ist mit
einem sehr großen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden.
Zum jährlichen Ablauf der Arbeiten ab Herbst
muss der Quellteich (oberer Teich1 mit einer
Quelle) angestaut werden. Über diesen Teich
führt eine Wasserführung zum Bruthaus. Der Turbojet zur Sauerstoffanreichung wird auf das Wasser montiert.
Im Winter muss das Abflussrohr zur Brutanlage bis
auf 10 cm unter der Wasseroberfläche angehoben werden. Durch das Anheben des Abflussrohres bekommen wir, wenn der Teich zufriert, sehr
kaltes Wasser (bis 2°+) in das Bruthaus.
Durch das kalte Wasser wird die Entwicklung der
Brut bis Ende März verzögert, sodass die Brut in
den Aufzuchtteichen in das volle Futter kommt.
Ende Oktober / Anfang November wird die Hälteranlage für die Laichfische vor dem E-Fischen
vorbereitet und hergerichtet.
Mitte November findet das E-Fischen auf Laichfische (Bach-, Meerforellen u. vereinzelt Lachse)
statt. Die laichreifen Fische werden geprüft, ob sie
bereit sind Eier abzugeben. Ist dieses der Fall, werden sie gestreift und durch Milchner befruchtet.
Die befruchteten Eier kommen in Wiegen, jede
Wiege wird mit 5.000 bis 7.000 Eier gefüllt. Das
Bruthaus hat 32 Wiegen zur Verfügung, daher
werden sie aus Platzmangel in den zwei bis drei
Schichten übereinander aufgelegt. Die Eier müssen vom ersten Tag an alle 2-3 Tage kontrolliert

Elektro-Fischen in der Este
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und die schlechten Eier mit einer Pipette entfernt
werden. Erst nach 14 Tagen darf man die Eier berühren. Ein- bis zweimal in der Woche müssen die
Eier in den Wiegen mit einer Gänsefeder vorsichtig umgerührt werden, damit man die abgestorbenen Eier erkennt und entfernen kann. Bleibt nur
ein abgestorbenes Ei in der Wiege und verpilzt,
werden innerhalb einer Woche alle gesunden Eier,
die mit diesem verpilzten Ei in Berührung gekommen sind, angesteckt und sterben ab.
Unter den Wiegen bilden sich Luftblasen = Gase,
deshalb müssen alle Wiegen mindestens einmal
in der Woche angehoben werden, damit die Luft
entweichen kann. Über den Luftblasen werden
die Eier nicht mit sauerstoffreichem Wasser versorgt und sterben ab. Zusätzlich wird ständig die
Wasserführung kontrolliert und reguliert.
Wenn die Eier gut sichtbare Augenpunkte aufweisen, werden die Wiegen mit den Eiern herausgenommen, gewaschen und wieder eingesetzt, die
Eier aufgelegt und die schlechten abgesammelt.
Bis zum Schlüpfen braucht man nur noch zweimal in der Woche das Wasser kontrollieren und
die Luft unter den Wiegen entweichen lassen.
Nach dem Schlüpfen wird die Brut gewaschen,
von nicht geschlüpften Eiern getrennt und zurück
in die Wiegen gesetzt.
In der gesamten Brutzeit muss der pH-Wert und
der Sauerstoffgehalt geprüft werden, denn bei einem pH-Wert unter 6,0 schlüpfen sonst Forellen
und Lachse nicht mehr.
Dass diese jeweiligen mehrmaligen wöchentlichen Tätigkeiten nicht in 5-10 Minuten erledigt
werden können, sondern einige Stunden dauern
zzgl. An- u. Abfahrt, versteht sich von alleine.
In der Zwischenzeit im Februar / März müssen
die 4 Teiche gereinigt und gekalkt werden. Außerdem wird das alte Reet (Schilf) geschnitten.
14 Tage bevor die Brut ausgesetzt wird, werden
die Teiche aufgestaut. Geschieht dieses zu früh,
besteht die Gefahr, dass der Gelbbrandkäfer seine
Eier im Teich ablegt.
Wenn der Dottersack zur Hälfte aufgebraucht ist,
wird die Brut gezählt und der Zeitpunkt zum Aussetzen ist gekommen.
Die Kinderstube der vorjährigen Brut, der Aarbach
und der Rollbach, wird kurz vorher elektrisch ab-
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gefischt, gezählt und an verschiedenen Stellen
in die Este ausgesetzt, somit kann danach ein Teil
der neuen Brut dort wieder ausgebracht werden.
Nachdem die Brut auch in den Aufzuchtteichen
ausgebracht und der eventuelle Überschuss von
Meerforellen-Brut ausgewogen und an Vereine
und Verbände veräußert worden ist, wird die
Brutanlage gründlich gereinigt und der Wasserzulauf abgestellt.
Bis zum Abfischen der Setzlinge im Spätsommer
werden die Wege der Aufzuchtteiche mehrmals
gemäht und die Wasserqualität kontrolliert. Wenn
sich zu viel Kraut auf den 4 Teichen bildet, sodass
wenig Licht einfällt, muss das Kraut mit Hilfe eines
Bootes aus den Teichen entfernt werden.
Denn ohne Licht kann sich in Teichen kein Futter
entwickeln.

Bei dem Abfischen werden die Setzlinge gezählt
und an verschiedenen Stellen an der Este, Starsbach, Goldbek etc. ausgesetzt.
In dieser Größenordnung können wir diese sehr
arbeitsintensive Aufzucht nur mit erheblich mehr
Unterstützung fortführen, da sonst unsere langjährig erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse
(u.a. über 40 Jahre H. Marquard und D. Schaalo)
verloren gehen.
Zusammenstellung 		

Autor

H. Marquardt		
D. Schaalo

W.Schröer

Ergebnisse von E-Fischen und Besatz in den Jahren 2008/2009
E-Fischen an der Este am 15.11.2008
Zwischen Burg/Autobahn u. Moisburg-Holzbrücke/Daensen :
Bachforellen/Rogner:
Bachforellen/Milchner:
Meerforellen/Rogner:
Meerforellen/Milchner:

52 Stck.
64 Stck.
87 Stck.
29 Stck.

E-Fischen am Starsbach am 30.12.2008
Meerforellen/Rogner:
Meerforellen/Milchner:
Gesamt:

97 Stck.
34 Stck.

Bachforellen 136 Stck.
Meerforellen 131 Stck.

Ergebnis gestreift:
		

36 Bachforellen = 25.000 Eier
35 Meerforellen = 16500 Eier

E-Fischen am Rollbach (Kinderstube) am 21.03.2009

E-Fischen am Aarbach (Kinderstube) am 21.03.2009

145 Bachforellen 8-12 cm
64 Bachforellen 15-20 cm

331 Bachforellen 8-12 cm
64 Bachforellen 15-20 cm

Besatz am 21.03.2009 in die Este zwischen Burg u. Messstation.

Besatz am 21.03.2009 in die Este zwischen Burg u. Messstation.

Fischbesatz an der Este ,deren Nebenflüsse u. Aufzuchtteiche 2009:

E-Fischen an der Este am 14.11.2009
Zwischen Burg/Autobahn u. Moisburg-Holzbrücke/Daensen

22.03.+19.04.2009
Meerforellenbrut 3 cm

9.000 Stck.

15.04.2009
Lachsbrut
3 cm		

5.000 Stck.

25.04.2009
Äschenbrut 2 cm		

1.000 Stck.

12.09.2009
Äschensetzlinge 8-12cm		

1.000 Stck.

14 +15.04.2009
Bachforellenbrut		

2.000 Stck.

21.03.2009
Bachforellensetzlinge 8-12 cm

9.000 Stck.

21.03.2009
Bachforellensetzlinge(2jährig)15-22cm
Gesamt			
Diese haben einen Wert von 6.700,--€
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86 Stck.
27.086 Stck.

Bachforellen/Rogner:		
Bachforellen/Milchner:		
Meerforellen/Rogner:		
Meerforellen/Milchner:		

52 Stck.
49 Stck.
31 Stck.
14 Stck.

E-Fischen am Staersbach am 28.11.2009
Bachforellen/Rogner:
Bachforellen/Milchner:
Meerforellen/Rogner:
Meerforellen/Milchner:
Gesamt:

49 Stck.
87 Stck.
10 Stck.
5 Stck.

Bachforellen 		
Meerforellen

188 Stck.
60 Stck.

Gestreift:
Bachforellen 		
		

34 Stck.
20.000 Eier aufgelegt

Gestreift:
Meerforellen
		

27 Stck.
80.000 Eier aufgelegt
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UMWELTSCHUTZ

Was macht denn der Obmann für Umwelt-,
Natur- und Tierschutz?
Ja, was mache ich eigentlich seit dem Jahr 2005,
in dem ich das Amt angetreten habe? Im Grunde
folge ich nur meinem Hang zur Biologie und Ökologie - und vielleicht auch zu den Paragraphen.

nicht nur die Nerven der Fische, sondern auch die
Vereinskasse.
Neben den Tieren fühle ich mich auch für die
Pflanzen zuständig und kümmere mich um die

Was ich auf jeden Fall nicht betreibe, ist die kontinuierliche Umgestaltung unserer Angelgewässer
zu Schongebieten, falls das jemand befürchtet haben sollte. Schließlich habe ich verstanden, dass
die Aktivitäten des Obmanns dem Vereinszweck
dienen müssen, und das ist die Fischerei. Also mache ich all das, was in irgendeinem Zusammenhang zu den Themen Umwelt-, Natur- und Tierschutz steht. Praktisch wirke ich dabei manchmal
wie der Sidekick des Gewässerobmanns.
Nehmen wir zum Beispiel „Hamburg räumt auf“:
Da säubern wir im Frühjahr im Rahmen eines Arbeitsdienstes den Uferbereich eines Hamburger
Vereinsgewässers. Das ist vieleicht nicht direkt der
Kampf für den Wachtelkönig, aber es nützt der
Umwelt und auch den Anglern.
Weiterhin unterstütze ich Bestandskontrollen in
den Vereinsgewässern, welche Auskunft über die
sinnvolle Ausrichtung von Besatzmaßnahmen geben sollen. Denn ungeeigneter Besatz strapaziert

Aufforstung unter Wasser, wo sie denn gebraucht
wird. Wie zum Beispiel gerade eben im Teich IV
des Gewässers Stafstedt, der nach dem Ausbaggern ein paar Pflänzchen nötig hatte.
Und seit neuestem debattiere ich mit dem ASV
über dessen Regularien bezüglich der Gewährung
von Besatzkostenzuschüssen für die Hamburger
Gewässer und führe dazu auch Gewässeruntersuchungen durch.
Zu all dem gehört natürlich auch die entsprechende Weiterbildung, weshalb man mich jedes
Jahr auch bei mindestens einem der vom ASV angebotenen Seminare antreffen kann.

„Hamburg räumt auf“

Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.

Der Obmann für Umwelt-, Natur- und Tierschutz
macht also verschiedene Sachen und mischt sich
da ein, wo er glaubt, etwas Sinnvolles beitragen
zu können.

Gabriel Zienert
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Entwicklung/Erfolge im Turniersport
im Frühauf Hamburg
von den Anfängen des Turnierangel – Wurfsportes über den Castingsport
(seit1968 bis heute)
Gemäß alten Aufzeichnungen durch den ehemaligen Vereins- und Landesverbandssportwart Rudolf
Rittner begannen die ersten Turniervorführungen
in Hamburg im Juni 1934 bei einem Werbe- und
Schauturnier in Neuengamme.
Im Oktober 1934 fand das erste reichsoffene
Gauturnier Hamburg im Hammer Park statt. Die
Turniere setzten sich bis 1939 fort mit zahlreichen
Turniererfolgen durch Frühauf-Mitglieder.
Für die Kriegs- und Nachkriegsjahre bis 1950 liegen keine Aufzeichnungen vor.
Ab 1950 begannen wieder die ersten Landesverbandsturniere. 1951 bis 1954 erlangte der Frühauf nur 3. bis 5. Plätze.
Durch den Anschluss an den Hamburger Sportbund erhielten wir endlich über den L.V. Hamburg die lang ersehnte Sportplatzanlage. Durch
Training auf dem Rasenplatz im Hamburger Stadtpark stieg die Leistungskurve sämtlicher Hamburger Turnierwerfer steil an.
L.- V. Turnier 1955 bis 1957 konnten sich die
Frühauf-Mitglieder: K.Meyer-Rochow, R.Rittner
und Erich Brüggen in verschiedene Disziplinen
als Landes-Verbands-Meister eintragen.
1956 fanden die ersten Deutschen Meisterschaften im Turnierwerfen in München statt: GoldMedaillen: Erich Brüggen, K. Meyer-Rochow –
Silber-Medaille: Kalle Koch – Bronze Medaillen:
Erich Brüggen, Kalle Koch und Rudolf Rittner.

Highlights aus der Turniergeschichte des AV. Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
1. Die ersten Deutschen Meistertitel für unseren
Verein gewannen 1956 :
Erich Brüggen – Arenberg und Kurt Meyer – Rochow mit 7.5g Weitwurf.
2. Der Casting-Wurfsport richtete 1957 die letzte
Gesamtdeutsche Meisterschaft aller Sportarten in
Ostberlin zusammen mit dem Verband der DDR
aus.
Max Curheit vom Frühauf wurde Gesamtsieger
dieses Turniers im Zehnkampf. Dritter wurde Karl
Koch.
3. Am 7. Juli 1957 in Wismar (DDR) warfen R. Rittner und M. Gutheil neue Deutsche Rekorde.
Rudolf Rittener :
15g Weitwurf mit Gebrauchsgerät
75,50m
Max Gutheil :
15g Weitwurf Freie Klasse
117,00m

Ehrung 1976
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5.3 ICF-Weltmeisterschaften in Zürich (Schweiz):
Weltmeister im Spinner-Weitwurf mit 30g 0,15
T.G.: Willi Stubbe mit einem Wurf von 143.10m.
DIE CIPS und die ICF (2 Weltverbände) hatten
damals getrennte Weltmeisterschaften mit unterschiedlichen Disziplinen!
6. 1964 verließ Peter Schöttge als „verdienter
Meister des Sports“ die DDR und reiste über Österreich in die BRD ein. Seit 1965 warf er für die
Turniergruppe des Frühauf Hamburg mit großem
Erfolg.

Casting am Jungernstieg

4. 1958 konnten E.Brüggen, R.Rittner, M.Gutheil
und K.Riekmann neuen Geburtstag feiern. Auf der
Fahrt zum Turnier in Wismar überschlug sich der
Mannschaftsbus des L.-V. Hamburg nach einer
Schlingerfahrt. Danach soll der Krimsekt in Strömen geflossen sein.
5. Seit 1956 ist Casting eine olympisch anerkannte Sportart und wird seitdem vom Sportbund gefördert. Die ersten drei internationalen Erfolge des
Verbandes Deutscher Sportfischer wurden von
Frühaufsportlern errungen.

7. 1967 gewann Willi Stubbe seinen Weltmeistertitel im Weitwurf (30g Gewicht) mit einer
Bambusrute gegen seine mit Spitzengeräten (Fiberglas) ausgerüstete Konkurrenz. Eine Zeitlang
danach soll Bambus sehr knapp gewesen sein.
8. Der Hallenweitwurf mit 15g und 90,00m Weite, aufgestellt von Klaus Riekmann, hat bis heute
noch Bestand.
9. Am 20.1.1973 konnte die Castinggruppe des
Frühauf an der Eröffnung der Alsterschwimmhalle
im Rahmen des Aktuellen Sportstudios (ZDF) mit
Harry Valerien mitwirken.

5.1 Turnier der Confederation Internationale de
la Peche“ (CIPS) um die Europa-Meisterschaften
1958 in Dübensdorf (Schweiz).
Europa-Rekord im Spinner-Weitwurf mit 30g
0,004 T.G. Max Gutheil, mit einem Wurf von 156
m.
5.2 CIPS-Weltmeisterschaften 1960 in Krakow
(Polen)
Weltmeister im Fliege-Weitwurf mit Turniergerät:
Klaus Rieckmann mit einem Wurf von 45,74 m.
WM Team Krakau 1960
Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
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10. Olaf Brüggen warf 1980 mit einer von ihm
selbst ausgetüftelten Methode als erster Werfer
der Welt über die 100m-Grenze mit dem Lachsfliegenweitwurfgerät.

Ole Rieckmann

11. Der A.V. Frühauf besitzt im Jahre 1985 durch
die Werfer Klaus Rieckmann und Olaf Brüggen
3 geltende Rekorde. Claudia Riekmann warf bei
einem Länderkampf Weltrekord mit 7,5g Alu
78,56m weit.
Da die Aluminium-Gewichte durch Kunststoffgewichte abgelöst wurden, gelten die vorgenannten Rekorde noch heute.
12. Einige Jahre Jahre ruhte das Amt des Obmanns
für Castingsport, bis vor 3 Jahren Hendrik Krüger
dieses übernahm.
Klaus Rieckmann nimmt noch gelegentlich an
Castingsport-Turnieren in der Seniorenklasse teil.
Hendrik Krüger ist im Turnierwurfsport aktiv und
konnte dieses Jahr 5 x Gold, 1 x Silber, 4 x Bronze
werfen.
Er ist z.Zt. amtierender Meister in Schleswig-Holstein, Hamburg und Deutscher Meister.
Interessierte Mitglieder werden gesucht!!!
Zusammenstellung 		

K.Riekmann 		
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Casting im Rheinstadion
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Casting-/Turnierwurfsport von 1950-2010
Sportler und Sportlerinnen des A.V. Frühauf von 1910 Hamburg
Name

Deutscher
Jugendmeister

Aktiv
von - bis

Deutscher
Meister

Europameister
1

Max Gutheil

1953 - 1959

10

Kurt Meyer-Rochow

1953 - 1956

1

Rudolf Rittner

1950 - 1972

1

Erich Brüggen

1950 - 1970

3

Willi Stubbe

1958 - 1972

34

Ute Feger

1968 - 1974

1

Peter Schöttge

1965 - 1972

16

Weltmeister

3
6
1
1

Elke Roggenbau

1968 - 1978

7

1

1

Olaf Brüggen

1963 - 1985

14

7

7

Klaus Rieckmann

1956 - 2009

22

2

2

Ole Rieckmann

1982 - 1999

8

5

1

Claudia Rieckmann

1982 - 1990

5

1

2

Hendrik Krüger

2010

Deutscher
Seniorenmeister

11

1

1

Damit stellt der A.V. Frühauf von 1910 Hamburg e.V. bis
heute insgesamt

18 Weltmeister
15 Europameister
115 Deutsche Meister
13 Deutsche Jugendmeister
14 Deutsche Senioren-Meister
Anglerverein Frühauf von 1910 Hamburg e.V.
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