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Das begeh bare Klavier war da 

na; q unbachlavicr spldl lalsödikh aud- dic gard]mcn Tone. 

lladmk-lagx. du- Kümllcr Iknm': Volk und Leslie Lynn. gaben lnlacs 

Tierquälerei fürs Fotoalbum 
Das Trophäenangeln CATCH & RELEASE ist verboten, aber im Trend — Nun wird angezeigt 

Catch & Release. fangen und 
l’reilasscn. ist cin Trend in 
dcr Angclvvcll: Große Fische 
sollen aufs Toto. danach 
landen sic wieder im Was- 
ser. ln Deutschland Ist das 

verboten. Ein Rheinanglcr 

wurde nun angezeigl. 

uoms nuxxnno! 
‚Da m cr. dcr Al;lclb0flcll Ich 
musslc lange auf meine Clunce 
wancn; und cr hat sul gev 

kimpll'. Sagt dcr Mann Mille 30 
mil lhscballkjppl und hebt cl 
nen kmpp cin Mcch großen 
Karpfen ln dic Kamen Wu tler 
Hamburger Angler ln seinem 
\'oumboVidco nme: dem Suda- 
won .Karpfcnangeln' [when 
licn. nenn! dcr Fachmann 
.Calch & Rclusc' (fangen und 
wieda freilasxen). Nachdem cr 
\hn eine Welle ln die Kamen ge 
halten hai. entlässt dcr Youtube 

Angler den Karpfen wieder in 

den Flusx Der Angler. den l'oll 
1lsx Uwe Gumhr nm 21 August 
am Rheinufer bel Breisach er 
wnschlc. «lud seinen großen 
Wels nlchl auf Youtube prizen- 

liefen: Erwurdc von Gul|ahr wc- 

gen1'icrquälerelangaclgl 

Au! den culcn fill(k lllngl cs 
pandox. dass du Frclhssn-n der 
Fische in Dculxhhnd slnflm 
m. Doch das Tlcrychulzgcsclz 
hcsllmml.d.us1'nctc nur.auscl> 

nem vctnünfllgcn Gnmd' ge» 

fangen vmnlcn dürfen Beim 
Flsch bedeuch das, dass cr auch 
gegessen werden muß, falls fur 
ihn keine Schanze“ gilt. Den 
Sites; und die Vcllclzungcn. dic 
del Fisch lm Kampf mil dem 
Angler crfalul. nur zum \'clgult 
gen. Sicht der deutsche Goselt 

gcbcr als“flcrquälcrcl an 

nalen dabdjachlrundlge/lnlcllung oder :ciglcn selbst. m Pong:- 
davon bonnlen skh neugierig: rah:gdxu Im Fn—lbwgn llauplhhnhd xdninrne mu dem Instrument lclum können. Bachs Ma zu be 
dla: Wabean Tage lang ülrncugen. Die d elxv dcs Hingcndcn th'lrn. geld! hd rlkscn l)hnrn;ioncn x<hon mal zur qm!idrm 

Mangung. 

Ihr! man Fische nur angeln. um nulanudl zu töten und zu men? ln 
lkuuchlmfl gm hophdmungch) als ‚nimmürfllga‘Gluml und [u 
daher al; Tlaqudlncl vnhxm 

Für Gulluhr. dcr lm Pohmpra 
sldlum Freiburgaudec Berclrhe 
Gewerbe und Umwelt in dcr 

Stadt Freiburg sowie in den 
undkmisen l!rclsgau-Hoch 

schwarzwald und Emmendin— 
gen spczl:llslcn ASL wu c! das 
nme Mal. dass cr einen Angler 
beim ‚Catch & Release“ ln fl: 

gran" crwßchlc ‚Er ha! ni<hls 
nbgeslrfl(cn- leder Angler. dcr 

den Angclxthn gemacht hau. 
mm dm u verbalen lxl'. ugl 
Gulplu. Im llclscln dcs Polizis— 
ten. del m uvll unlerweg; wat. 
habcdcr1'alcrbeim Fmgerklan: 
.Wclsc esse ich überhaupt nlchl'. 

Auf dic Anfrage dcs Sonnug 
sagt Franz Buhlcr‚ Vorsitzender 

dcs Angelsponvutclns Freiburg 
.chcr muss sich un das Gesetz 
halten Wer crwßchl wird. ul 

Selb“ 3chuld nnd kcunl dic Kon- 

'0!0 DPA 

icqucnzcn' l)uu(h lu fragen. 
;ci. ‚wie lcmandcn tu fragen. ob 
cr nachts Ober eine role Ampel 
Iahre'. Diese Ausugc will cl aber 
nicht io vcm=ndcn wlßcn al; 
sei das _Cakh & Rclcuc' gängige 
Puxls: ‚Unsere Angler freuen 

sich. wenn sic cine Fo1cllc. einen 
kleinen Karpfen oder cine 

Schlclc ln dcr Pfanne haben; Ich 

pcßönllch kenne keine Tvo« 

phaen|igcrf Bühler sagl: .Fs ßl 

nlchl rlchlig um dcr Troph.‘u- 
willen zu angeln. Dann sllmml 
etwas mu dem Angler nicht ' 

Gul|lhr hungcgcn hu schon 
viele Trophacn|:ngcr bcohxhlel: 

.lxldcr aber Immer Jul dem 
\9;sscr vom Boot :u5' Er wlbsl 
ml nur 1u Fuß am Ufer unlcr 
wcgs; Kontrollen Jul dem Wu 
ser fahre dlc Wasßcßchulzpoli 

Lcl durch Well cr dh: vcrbo\cm- 

IOID. INGO S(llNlllll l 

l'nxls aber schon so Mufig be 
olnchlcl tube. habe cr dic Non 
(vollen am Rbclnulcr geplant 

Beim ‚Calch & Relax“ gehe 
es dem Angler um den Kid; den 
Triumph dcs gewonncn Kamp- 
fes. sagt Guljahr; ‚Um einen Wels 
mu bis zu drei Mclcm länge. dic 
cs hc! uns lm Rhein gibt. zu lan. 
gen. braucht man spa!cllc Ru- 
ten. Rollen und Schaum Es kann 
bis zu einer halben Stunde dzu' 

cm hl; dcr Fach nach dem An. 
beißen Schließlich an land iu? 
Neben Welten gehören laut Gul- 
phr in unserer Region auch gro- 

Be Karplcn. llechle und Zander 
zu den begehrten Trophlcn: 

.Dcr Karpfen kann bis zu einem 
Meter lang und 40 K|logmmm 
schwer werden. Er hai sehr viel 

Krull und wohn sich vehement.“ 
lm Youtubc»Vidco zeig! drr 

Karpfcnflschcr nalmlnh auch 

diesen Kampfgegcn dann. Die 
1lcnchuuorganlsallon Pula 

ulstc laut eigener I‘rcsx-mmcl» 

lung am u Ianuar diem: lahm; 
clncn]llalllngcl Angler an. dcr 

soglr in einem 7‚ellungsbcrlchl 
!wlmüllg bekannlc. einen 1.70 
Meier langen Wels mch langem 
Kampf wieda ln den Rhein zu 
N(kgclassen Lu haben Die 

Slaalnnwallsclnfl Lörrach war 
vor Rcdakllomxhluss nicht Nr 
clnc$lcllungnahmc erreichbar 

Für Gul|zhr lsl c: dic Angel- 

hcrslcllcnnduulrlu selbst, dic 

den Trend dcs ‚Catch & Rclusc' 
in Deuuchhnd betonte: _l): glbl 
c; ln Fachmllschflflcn ganze Ar 
ukcl dazu 

' Du Problem dabei 
lsl« ln andcmn Dudcrn wlc 

anllclch oder Spannn m du 
\Vnedclcnllasscn Ins W:;scr dcr 

großen Fische legal. So ug\ auch 
Vcl:lnuhcl Bühler .ln Dculsch- 
land ß! es wxbolcn. am anderen 
Rheinufer crlauhl
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SYM)! YUNN[L fuhrspulcn aulunclzu n:du 
.. . tieren. l)lr Frenburgcr Grünen 

Hanung fur dle cnnncncn dicxc Wedn- pc: 

Oberfläcl'm hcßcmlllefllung dann. daß 
das ‚große Olan(vn Ill! cine 

Dic$udlvcnnllung .ubcllcl \”flkchßbcmhlgungclnchcs- 

jetzt daran wie nm dev Obel mc Verbindung dcr Sl1dllellc 
flache clnm:l ansehen soll. 
wenn dic ll}! ln don Sudlum 
nclvcßrhwundcn m Dazu. 
das gab dn Rathaus diese Wo 
che bekannt. soll [cm cm Gut 
unten [cslslcllm. me viel Ver 
ich! nach Fon ngslellung dc; 
Tunnels noch an du Obclflw 
(hc unlcm‘ogs sein wlnl Die 

auf hc|dcn Ufcßcllcn sowie 

cine Anblndungdcr Innenstadt 
an dic Drulum' «mögliche 
bchpiclchlw durch cine 

Konzentration dev beiden Fa hr 

spurcn nufdcr Südseite und 
dk- Anhgc eines .Drcixambou- 
lmrds' aufdcr ml lnncnsladl 
gelegenen Selle. Auch hmmc 

Resultate sollen im F|üh‘:hr dic Schwarzwaldslnßc zwl 

2019 vorliegen. Ilhlang streben t hn l ||!de und Tälsuaßc be 
Sud! und Gemeinden! ;m dic ruhig! werden 05 
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