Fliegenfischen auf Huchen
Die Jagd nach dem König der Voralpenflüsse

Sobald der Winter naht, tauchen in diversen Fliegenfischermagazinen seit ein paar Jahren in schöner
Regelmässigkeit Artikel über das Fliegenfischen auf Huchen auf. Dies hat zur Folge, dass viele
Durchschnittsfliegenfischer und sogar fast blutige Anfänger der Verlockung erliegen, es auch einmal
versuchen zu wollen, den König der Alpenflüsse mit der Fliege zu überlisten. Man fischt ja mit Guide (wie
an den meisten Flüssen vorgeschrieben), da kann es ja nicht so schwer sein? Irrtum!

Der Huchen (Hucho hucho) ist die grösste, ganzjährig im Fluss lebende Salmonidenart in Europa. Er
besiedelt dabei die Äschenregion und laicht wie auch die Äsche im März bzw. April. Ein kapitaler Huchen
kann bis zu 150 cm lang und 40 kg schwer werden. Aus früheren Zeiten sind noch deutlich grössere Fänge
verbrieft. Ursprünglich vor allem in den rechtseitigen Zuflüssen der Donau beheimatet, wurde der Fisch
auch fernab seines historischen Verbreitungsgebiets besetzt, unter anderem auch in Spanien und in
Marokko. Wegen seiner Grösse und seines schmackhaften Fleisches stellt man diesem Fisch seit jeher
nach, wobei in früheren Zeiten oft barbarische Methoden angewandt wurden. Huchen wurden besonders in
der Laichzeit nachts geblendet und mit Mistgabeln und anderen speziellen Stechwerkzeugen getötet. Dies
ist lange her und die Fischerei hat sich stark verändert. Auch geniesst der Fisch eine ausgedehnte
Schonzeit, sodass die riesigen Fische nach dem Laichen wieder zu Kräften kommen können. Auch in
punkto Entnahme hat sich das Blatt zum Besseren gewendet. Es gehört heute unter wirklichen
Huchenspezialisten schon zum guten Ton, Huchen nach dem Fang wieder zurückzusetzen. Ein Foto dient
dabei der Identifikation des Fisches im Fall eines Wiederfanges, da die Punktierung ähnlich einem
Fingerabdruck einzigartig ist. So lässt sich das Wachstum nach erneutem Fang feststellen und es zeugt
auch davon, dass Huchen nach dem korrekten Zurücksetzen, keinen Schaden nehmen.

Neben dem Spinnfischen als wohl häufigste Art der Fischerei auf diesen mächtigen Räuber, wurde in den
letzten 30 Jahren auch das Fliegenfischen auf Huchen immer populärer. Dass die Fischerei auf diesen
Fisch nicht ganz einfach ist (man spricht vom Fisch der 1000 Würfe), ist weitum bekannt, und das Fischen
in der Winterzeit ist auch nicht Jedermann`s Sache.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Der Huchen gehört zu denjenigen Fischen, die sich durch ausgesprochene Beisslaunen bzw. ganz
spezifische Beissperioden auszeichnen. Wenn der Fisch nicht will, kann ihm eine Äsche in seiner
Lieblingsgrösse auf dem Kopf rumschwimmen, und er wird sie nicht einmal beachten. Aus diesem Grund
lässt sich nicht auf Termin Huchenfischen, bzw. es ist reine Glücksache, wenn man in einer Ferienwoche,

in der man Huchenfischen möchte, auch eine Beissphase von Huchen erleben darf.
Ich war im Winter 2017/2018 nach Weihnachten je drei Tage an drei österreichischen Topflüssen mit
beachtlichem Bestand. Während dieser Zeit hatte keiner der zahlreichen Fischer auch nur einen einzigen
Biss. Erst am Abreisetag wurde ein einzelner Grosshuchen -allerdings mit der Spinnrute- gefangen. Neun
Tage Nullnummer! Das ist Huchenfischen! Ein paar Wochen zuvor wurden in einer guten Phase allein an
einem dieser Flüsse innerhalb weniger Tage gegen 30 Huchen mit teilweise beachtlichen Grössen
gefangen. Aus diesem Grund ist es für Guides eher die Ausnahme als die Regel, dass der Kunde Kontakt
mit einem Huchen bekommt, es sei denn, er kann auf Abruf kommen. Die Fresszeiten von Huchen sind
oft sehr kurz aber intensiv. Nach 2-3 Stunden mit Bissen überall im Revier kann dann von einer Minute
auf die andere Schluss sein. Sollte das Wetter dann dem Huchen nicht mehr zusagen, so kann es schon mal
sein, dass er sogar 2-3 Wochen nichts frisst. Es gilt also solch eine Beissphase zu erwischen. Für "HuchenTouristen" kann dies durchaus sehr schwierig werden. Regelmässige Huchenfänge werden meist nur von
Fischern gemacht, die am Fluss oder im nahen Umfeld wohnen und "ihre Huchen" genau kennen.

Huchenwetter!

Der Wasserstand

Huchenfischen ist abhängig vom Wetter und Wasserstand. Mittelwasser ist gewöhnlich schlecht, weil der
Huchen dann viel Strömung vorfindet und die Beutefische sich im Fluss verteilen können. Er lässt sich
dann nicht blicken und steht in der "Garage"(in seinem Unterstand), wie ich dies zu nennen pflege. Es gibt
für den Huchenfang mit der Fliege deshalb v. a. zwei Möglichkeiten: Bei hohem Wasserstand drückt es
seine Beutefische an den Gewässerrand, und wenn das Wasser aufklart, ist der Huchen für kurze Zeit
wegen seiner grossen Augen im Vorteil und kann leicht Beute machen. Der Huchen kommt also in
unmittelbare Ufernähe sprich zum Fischer. Wenn es dann noch grosse Flocken schneit und das Wasser
leicht eingetrübt ist, herrschen ideale Verhältnisse - perfektes Huchenwetter! Schmelzwasser, das den
Fluss anschwellen lässt, macht jedoch " die Pappn zu" wie sich Ewald Hochebner, der Bewirtschafter der
Pielach in Österreich auszudrücken pflegt. Ein Anstieg der Wassertemperatur wirkt sich vorteilhaft aus,
das Absinken bewirkt jedoch in der Regel das pure Gegenteil.
Auch bei Niederwasser findet er ideale Verhältnisse zum Rauben vor, da die Beutefische sich nicht
verteilen können und er auf seinem Beutezug wegen der schwächeren Strömung Energie sparen kann. Bei
Niedrigwasser kommt man an den Huchen ran, und man bekommt den Streamer wegen dem geringeren
Wasserdruck auch zum Fisch hinunter. Man muss dann allerdings sehr vorsichtig sein, denn seinen grossen
Augen entgeht nichts. Aus diesem Grund hat sich speziell bei Niedrigwasser das Fischen in der
Dämmerung oder Nacht etabliert. Die Nachtfischerei ist jedoch nur an wenigen Gewässern erlaubt.

Ein Hucheneinstand wird abgefächert.

Der Huchenfischer sucht dann aktive Huchen am Übergang von Rinnen zu flacheren Abschnitten (am
Strömungsrand) und in Ein- vor allem aber in Ausläufen von Pools. Dort rauben die Fische. Unterstand
und Fressplatz eines Huchens sind meist nicht ident und können weit auseinanderliegen.
Manche Gewässer sind bei Niederwasser trotz gutem Bestand wegen starkem Befischungsdruck extrem
schwierig zu befischen. Dazu gehört die Sava Bohinjka. Hier muss alles passen, dass die Sava erfolgreich
mit der Fliege befischt werden kann. Die meisten Fische werden auch dort beim Spinnfischen gefangen.
An manchen Huchengewässern ist das Fischen in der Nacht und auch im Sommer erlaubt. Dann kann dies
sogar die beste Zeit im Jahr darstellen. In den Alpen beginnt die Huchenfischerei in der Regel jedoch erst
in der kalten Jahreszeit und endet je nach Gewässer zwischen Ende Januar und Ende Februar. Es gibt auch
hier Ausnahmen. Der Mondeinfluss ist dann von Bedeutung, wenn konstant gleiche Verhältnisse
herrschen. Die Zeiten um den Leermond aber auch kurz vor Vollmond sind in der Regel fängiger, doch
beim Huchen ist das Wetter der Game Changer schlechthin.

Huchenfischen ist Schwerarbeit

Huchenfischen mit der Fliege ist ausser in offenen, unbewachsenen Gewässerabschnitten und Gewässern
in denen kleinere Fliegen eingesetzt werden können schwer, sehr schwer. Das Bewegen am und im Wasser
oft bei Eis und Schnee ist eine Herausforderung an Körper und Geist. Kleine Fehler, Unachtsamkeiten
oder Leichtsinn können schlimme Folgen haben, besonders wenn man alleine unterwegs ist. Das
Fliegenfischen mit hohen Schnurklassen ist äusserst anspruchsvoll. Um grosse Huchenfliegen korrekt d.h.
nur mit dem Schnurgewicht zu werfen, muss man wirklich gut vorbereitet sein. Ein bisschen
Fitnesstraining im Vorfeld schadet nicht, denn man kann sonst die Hand- und Ellenbogengelenke leicht
überbelasten, und dann werden die Würfe schlampig. Wenn sich die Huchenfliege und die Rute dann in
die Quere kommen, geht jedes Gerät in die Knie.

Das Werfen mit Huchenstreamern
Der wichtigste Wurf beim Huchenfischen ist der Rollwurf, sei es um Stellen ohne Rückraum befischen zu
können oder auch um den Streamer aus dem Wasser zu rollen, um ihn anschliessend im Überkopfwurf zu
präsentieren. Je nach Schnur und Ködergewicht kann auch der Switch oder Unterhandwurf zum Einsatz
kommen. Bei Streamergewichten von 5-10g und Skagit-Schnüren mit längeren T-Tips oder MOW Tipps
kommt es beim Switchen zu einem Unterbruch im Energietransfer und der Wurf funktioniert dann nicht
mehr nach Wunsch. Streamer in diesem Gewichtsbereich lassen sich nur im Roll- oder Überkopfwurf
werfen.

Die Grenzen der Fliegenfischerei
An manchen schnellen und tiefen Gewässern der Alpen ist Fliegenfischen nicht möglich. Mann müsste
dort, um zum Fisch zu gelangen, sozusagen so schwere Köder verwenden, die mit der Fliegenrute unter
korrekter Verwendung der Fliegenschnur als Wurfgewicht nicht mehr zu werfen sind. Hier habe ich es mit
der österreichischen Fliegenfischerlegende Sepp Prager, der auch immer wieder mal gerne die Spinnrute
auspackte. Dort wo der Huchen unter Verwendung korrekten Fliegengeräts (ich komme darauf später
nochmals zurück) unfangbar ist, ist das Spinnfischen - falls dort erlaubt - die einzige sinnvolle und faire
Methode. Huchenfischen mit der Spinnrute ist zwar einfacher als mit der Fliege, weil man nicht so nah an
den Fisch ran muss und ihn auch von hinten (also stromauf) anwerfen kann und auch das teils schwierige
Fliegenwerfen wegfällt. Doch leicht ist es keineswegs, denn sonst würde ja jeder Spinnfischer auch
problemlos einen Huchen fangen können.

Alibi-Fliegenfischer
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