
Zügig strömt der kleine
Bach durch das enge
Tal, das sich vom
Schwarzwald Richtung
Rheinebene erstreckt.

Seichte sandige Strecken
wechseln sich mit Steinen und
tiefen Gumpen ab. Wir begin-
nen am unteren Ende der
Strecke und klettern ins tiefer
liegende Bachbett, in einen
wahren Dschungel aus Pflan-
zen, Felsen und Wasser. Hier
braucht man eine Wathose,
denn das Ufer ist völlig ver-
wachsen, und man braucht
eine Angelmethode, bei der
man ohne Werfen auskommt. 
Kein Wunder, dass mein Be-
gleiter Bruno Brennsteiner,
Gerätehändler aus Rastatt, in
diesem Urwald auf das Tipp-
fischen schwört. Er hat eine
fünf Meter lange Tele-Match-
rute mit feinster Spitze dabei.
Die kleine Rolle ist mit einer
0,20er Schnur gefüllt. Fertig
gebundene 0,18er Vorfächer
mit Haken der Größe 6 oder 8
(je nach Ködergröße) komplet-
tieren die Montage. Bei der
Verwendung zu kleiner Haken
besteht die Gefahr, dass Forel-
len zu tief schlucken und ver-
angelt werden.
In der Regel fischt man beim
Tippangeln mit freier Leine.
Damit man aber den Köder in
der schnellen Strömung auch
den Forellen in tieferen Gum-
pen auf Augenhöhe anbieten
kann, sollte man außerdem
eine Dose Bleischrote mit-
führen. Meist reicht ein einzel-
nes Schrot aus, um den Köder
tief genug absinken zu lassen. 

Nichts geht 
über die Natur
Gefischt wird mit Naturködern.
Bruno setzt auf den Tauwurm.
Fängig sind aber auch Bienen-
maden in unterschiedlichen
Farben (besonders die Farbe
Grün macht vielen Forellen
Appetit!) und Naturköder-Imi-
tate wie der Gulp Earthworm
von Berkley. Diese künstlichen
Würmer werden im fließenden
Wasser von Salmoniden ohne
jeden Argwohn genommen.
Gefischt wird immer stromauf,
dass heißt, man fischt einen
fängigen Platz von unten her
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Tippfischen, das Angeln auf
Salmoniden mit langer Rute und
Naturködern, hat in Spanien 
und Italien eine lange Tradition.
Dass man damit auch in deut-
schen Bächen Erfolg hat, bewies
Gerätehändler Bruno Brenn-
steiner im Schwarzwald. André
Pawlitzki hat ihn mit Notiz-
block und Kamera begleitet.

Im „Dschungel“ wer-
den systematisch aus-
gespülte Stellen hinter
großen Steinen abge-
sucht.

Ein Saibling
wie aus dem
Bilderbuch
sucht sein Heil
in der Flucht.

Gut get ippt 
ist halb gewonnen

Gut get ippt 
ist halb gewonnen

Gut get ippt 
ist halb gewonnen

Aus der Uferdeckung
heraus befischt Bruno
Brennsteiner eine 
Rinne mit glasklarem 
Wasser – und schon 
hat sich ein Fisch den 
Tauwurm geschnappt. 



unter der Rutenspitze senkt
Bruno den Köder ab. Und wie-
der sehe ich, wie die feine
Spitze kurz nickt, als ein wei-
terer Fisch den Tauwurm
attackiert. Der Anhieb sitzt.
Eine Regenbogenforelle macht
ein paar Fluchten, die von der
feinen Rutenspitze perfekt
abgefedert werden. 
Nach der Handlandung sehen
wir, dass der Haken ganz vor-
ne im Maul sitzt. Das wider-
legt die Meinung vieler Ge-
wässerpächter, dass beim
Angeln mit Naturködern zu
viele Salmoniden verangelt
würden. Wer das Tippfischen
konzentriert ausübt, braucht
das aber nicht zu befürchten. 

Schatten der Flussmauer liegt.
Nur zweimal treibt der Tau-
wurm an der ausgespülten
Mauer vorbei, ehe er genom-
men wird. Diesmal ist es eine
typische Schwarzwald-Forelle
mit ausgeprägten roten Punk-
ten, die ihren Standplatz an der
unterspülten Mauer verlassen
hat, weil sie der Vorlockung
des Tauwurms nicht wider-
stehen konnte. 

Regenbogen am Wehr

Wir wandern weiter und ge-
langen an ein etwa zwei Meter
hohes Wehr. Der ausgespülte
Wehrgumpen liegt zudem im
Schatten einer Brücke. Hier
muss doch was gehen. Direkt

an. Die Forellen stehen mit
dem Kopf gegen die Strömung
und warten auf Treibnahrung.
Wer versucht, sie von oben her
anzupirschen, gerät in ihr
Blickfeld – und weg ist die
Forelle … 
Gleiches gilt für das Waten.
Häufig lösen sich dabei feine
Sand- und Schlammpartikel
vom Grund, die stromab trei-
ben und die Fische in Alarm-
bereitschaft versetzen. Wer
sich dagegen von unten an die
Fische heranpirscht, kann sie
in einer Rutenlänge Entfer-
nung fangen. 
Die erfolgreichsten Stellen
zum Tippangeln sind ausge-
spülte Gumpen hinter großen
Steinen, das Weißwasser unter
Wehren und tiefe Rinnen im
Bachbett. Auch Brücken sind
immer einen Versuch wert. Sie
spenden den Fischen tagsüber
Schatten. Häufig stehen die
Forellen genau am Übergang
zwischen Schatten und dem
von der Sonne beschienenen
Wasser. 
Zum Tippangeln wird die
lange Rute ausgefahren, und
der Köder, in unserem Fall ein
Tauwurm, an die „verdäch-
tigen“ Stellen geschlenzt. Im
tosenden Weißwasser von
Wehren kann man den Köder
sogar direkt unter der Ruten-
spitze anbieten, ohne dass die
Fische misstrauisch werden. 

Kontakt-Pflege

Wichtig ist, dass der Angler
immer Kontakt zum Köder
hält, damit er rechtzeitig an-
schlagen kann, bevor die Fo-
relle den Tauwurm bis hinter
die Kiemen geschluckt hat.
Meist hängt der Haken dann in
der Maulspalte, untermaßige
Fische können gleich wieder
abgehakt werden. 
Der direkte Köderkontakt
macht den Reiz des Tipp-
fischens aus. Man spürt, wie
der Köder über den Grund
rutscht, und kann auf jede
Attacke einer Forelle blitz-
schnell reagieren.
An diesem Tag befischen wir
zuerst eine tiefere Rinne im
steinigen Bachbett. Da das
Wasser extrem klar ist, sucht
Bruno die Deckung der
Uferpflanzen und lässt den
Köder direkt unter der Ruten-
spitze ab. Ich schraube noch
den Blitz auf die Kamera, da
tobt schon der erste Fisch an
der Rute – ein Saibling sucht
sein Heil in der Flucht. Wenig
später trägt Bruno den makel-
losen Fisch auf Händen. 
Wir wandern stromauf in den
„Dschungel“. Das Waten im
Bachbett zwischen Pflanzen,
Steinen und Wasser ist ganz
schön anstrengend. Hier
stoßen wir auf einen ausge-
spülten Gumpen, der im

Wo das Wasser das Wehr hinunter
schießt, kann man immer mit
Forellen rechnen, vor allem im
Sommer, wenn die Fische sauer-
stoffreiches Wasser aufsuchen.

Zum Abschluss
eine Regen-
bogenforelle.
Sie biss im
Schatten eines
Brückenbogens.

Die Köder zum Tippangeln: Bienenmaden in den Farben Natur,
Rot und Grün, Tauwürmer und „Kunstwürmer“ von Berkley.
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Zielfisch in Sicht. Eine
Bachforelle hat im
Schatten der Uferbefe-
stigung zugepackt. 
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Wenig später wird eine makellose
Schwarzwald-Forelle mit 

ausgeprägten roten Punkten 
auf Händen getragen.
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