
SCHWARZWÄLDER

ANGELKUR
Christian Kuchelmeister fand 
erholsame Tage an der Nagold 
bei Bad Liebenzell und emp-
fiehlt mehrere „Anwendungen“ 
im Kurpark. Was das mit Flie-
genfischen zu tun hat? Lesen 
Sie selbst!

Fischen wie im Elfenland
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U
m von der Nordschwarz-
wälder Natur mehr zu se-
hen, drücke ich beim Navi 
auf „Autobahn meiden“. 
Die Überlandfahrt von 

der schwäbischen Alb Richtung Bad 
Liebenzell lohnt sich. Tolle Landschaft 
und die Hektik bleibt auf der Autobahn. 
Kein Wunder, dass sich Bad Liebenzell 
und Umgebung nicht nur der Fischerei, 
sondern auch dem Wandern und Rad-
tourismus verschrieben haben. Besu-
cher aus ganz Europa kommen hierher, 
um im warmen Wasser der Paracel-
sus-Therme zu kuren oder sich ein paar 
Wellnesstage zu gönnen. 
Auch ich genoss eine Kur in Bad Lie-
benzell. Und zwar mit der Fliegenrute. 
Um einer Kur zum Erfolg zu verhelfen, 
ist die Anzahl der Anwendungen maß-
gebend. Daher besuchte ich vergange-
nes Jahr die Nagold zu verschiedenen 
Jahreszeiten. 

FRÜH IM JAHR 
Die Fischereisaison ist seit einigen Wo-
chen im Gang, als ich in das erste Mal 
die Nagold im Stadtgebiet von Bad Lie-
benzell von der Straßenbrücke aus be-
gutachte. Es ist früh am Morgen. Insek-
ten sind aufgrund der Jahreszeit kaum 
unterwegs. Einige Hotspots mit tiefen 

Rinnen und Kehren hinter großen Stei-
nen stechen mir ins Auge. Den ersten 
guten Eindruck runden ein paar unter 
mir schwimmende Brückenfische ab. 
Bekanntlich sind solche nicht beson-
ders beißfreudig. Ist ja auch klar, jeder 
Angler schaut von der Brücke und ver-
sucht, genau diese Fische zu überlisten. 
Der erhöhte Befischungsdruck lässt 
diese Fische bei der Nahrungsaufnah-

me deshalb vorsichtiger werden. Nach 
der langen winterlichen Saisonunterbre-
chung kann auch ich mich nicht zügeln: 
Ich muss es einfach versuchen. Schräg 
stromauf präsentiere ich zwei Forellen 
eine kleine naturfarbene Nymphe. Wow, 
das geht ja gut los! Die kleinere der bei-
den Bachforellen ist schneller als die, 
die ich gerne am Haken gehabt hätte. 
Nach erneuter Inspizierung von oben 

Im Kurpark warten viele Hotspots

Kleine Nymphe, schöne Regenbogenforelle 
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FLUSSMANAGEMENT
Die von der Stadt Bad Liebenzell bewirtschaf-
tete Nagold wird von der Kurgeschäftsführerin 
Kerstin Weiss, die selbst Fliegenfischerin ist, 
und zwei Fischereiwarten betreut. Infos er-
halten Sie über die Mailadressen der beiden 
Fischereiwarte oder das Servicecenter des 
Freizeit und Tourismusbüros. Diese Personen-
gruppe organisiert laufend Events und Veran-
staltungen rund ums Fliegenfischen in Bad 
Liebenzell. Vorträge, Bindeabende und erleb-
nisreiche Fischereievents am Wasser gehören 
zum Angebot. 

FISCHEREIWARTE
Hermann Rebmann 
rebmannblz@freenet.de

Joachim Haessler 
hallo@joachimhaessler.de 

Stadt Bad Liebenzell, Freizeit 
und Tourismus
Kerstin Weiss
Kurhausdamm 2-4
75378 Bad Liebenzell
Tel. (07052) 40 80
E-Mail: info@bad-liebenzell.de
Internet: www.tourismus-bad-liebenzell.de

INFORMATION
SONNE, HITZE,  
GEWITTERREGEN 
Der Jahrhundertsommer 2018: Viele Flüsse 
und Bäche leiden unter den wenigen Nie-
derschlägen. „Bei uns kann gefischt wer-
den“, informiert mich Fischereiwart Hermann 
Rebmann am Telefon. Die Nagold führt ge-
nügend Wasser. Es ist Ende Juli. Eigentlich 
in Jahren mit normalen Niederschlägen und 

Temperaturen nicht die Hochsaison der 
Fliegenfischerei. Die Nagold bietet jetzt ein 
besonderes Highlight. Einen Fliegenschlupf, 
der den Sommer an diesem Fluss für we-
nige Wochen zu etwas ganz Besonderem 
macht. Oligoneuriella Rhenana, eine Ein-
tagsfliegenart, die den Steinklammertypen 
zugeordnet wird. Sie schlüpft in der letzten 
Juli- und den ersten Augustwochen. Durch 
das hohe Vorkommen in den Abendstun-

erkenne ich, dass durch den Drill leider 
kein Fisch mehr zu sehen ist.

AUF DER SUCHE 
Sehen wir keine Fische, müssen wir wel-
che suchen. Dies wird uns an der Na-
gold leicht gemacht. Wer vorsichtig am 
Gewässer entlanggeht, erreicht auch im 
Stadtgebiet die heißen Plätze. Große Stei-
ne an den unstrukturierten Randbereichen 
bieten Bachforellen hervorragende Unter-
stände. Die Gewässerstruktur im Kurpark 
ist mit tiefen Stellen und den wechselnden 
Strömungsrichtungen sehr abwechs-
lungsreich. Die Breite des Schwarzwald-
flüsschens lässt es an vielen Stellen zu, 
es nur mit Stiefeln zu befischen. Doch 
die sich langsam drehenden Strömungs-
taschen und wechselnden Gewässerzü-
ge fordern manchmal spezielle Würfe wie 
XXXXXXXXXXXXXXXx, um die Standplätze 
zu erreichen.

Erfolgreiche Landung vor wildem Ufer

Gewässerwart Hermann Rebmann 
erzählt über die Nagold
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den erhöht sich die Fressaktivität der Fische 
enorm. Zu einem der ersten Schlüpfe tref-
fen sich einige Fliegenfischer eines frühen 
Nachmittages. Die Frage, warum die Na-
gold verhältnismäßig viel und im Gegensatz 
zu anderen Gewässern auch kühleres Was-
ser führt, können die Fischereiwarte schnell 
beantworten. Grund sind schwere Gewitter-

schauer, die fast wöchentlich im Einzugsge-
biet des Flusses niedergehen. Leider fällt an 
diesem Abend der zu erwartende Schlupf 
der „Oligo“ leider doch nicht wie erhofft aus. 
Der Tag war den Fliegen und Fischen ein-
fach zu warm. Zwar sehen wir vereinzelte 
Ringe, doch die Wetterlage mindert noch für 
längere Zeit die fischereiliche Qualität. 

ERFOLGREICHER HERBST 
Kurz vor Saisonende im September statte 
ich der Nagold erneut einen Besuch ab. 
Diesmal mit Freund Melchior. Wir wählen 
das untere Teilstück als ersten Anlauf-
punkt aus. Flussaufwärts geht es vorbei 
an Apfelbäumen und Brennnesseln. Es 
wirkt so, als ob wir die ersten sind, die 
hier das Ufer betreten. Die sonst an vie-
len Gewässern bekannten Trampelpfade 
sind nicht vorhanden. Zugegeben, die 
Zugänglichkeit an manchen Plätzen ist im 
unteren Bereich der Fliegenfischerstrecke 
oft nicht wie gewünscht. Das liegt daran, 
dass  weite Strecken der Nagold in ei-
nem Fauna-Flora-Habitat liegen. Dieses 
wurde zum Schutz und zur Rehabilitation 
von wildlebenden Tieren und Pflanzen-
arten angelegt. In FFH-Gebieten dürfen 
weder Uferböschungen noch Sträucher 
und Bäume umgesägt werden. 
Die Fänge bestätigen uns: An diesen 
Stellen fischen wir erfolgreicher als an 
vielen anderen gut zugänglichen Spots. 
Das Wasser ist seit dem Sommer nicht 
gestiegen, dafür fiel die Wassertem-

Kerstin Weiss mit leckeren Dingen aus 
dem „British fly fisher picnic“-Korb

Traumhafte Bachforelle kurz vor dem Kescher
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ANREISE: 
mit dem Autor von Norden über Pforzheim, von 
Süden über Calw. Mit dem Flieger über Stuttgart. 

SAISON: 1. April bis 30. September

UNTERKUNFT UND LIZENZEN:
Eine flussnahe Unterkunft, von der Sie zu Fuß 
nach 150 Metern ans Fischwasser kommen, ist 

das Hotel Koch. Das familiär geführte Drei-Ster-
ne-Haus ist für sein Frühstückbuffet bekannt. 
Parken Sie direkt vor dem Hotel in zentraler 
Stadtlage. Vom Bahnhof ist das Haus nach ei-
nem kurzen Fußmarsch über eine Brücke zu 
erreichen. Fischkarten können nach Absprache 
hinterlegt werden. Das Hotel Koch ist perfekt auf 
Angler eingestellt. 

TIPP
Ein Erlebnis wie in England: Ob zu zweit oder 
für Gruppen ist das „British fly fisher picnic“ mit 
Snacks und Getränken nach eigener Wahl ein 
Ereignis. Bitte vorbestellen.
Ansprechpartner für die Befüllung und Buchung 
des Korbes ist Heidi Zimmermann, E-Mail: 
hallo@badhaus1897.de Internet: http://bad-
haus1897.de

INFORMATION

peratur deutlich. Die Fische haben wie-
der Appetit auf unsere Fliegenmuster. An 
den Steinpartien ist zu erkennen, wieviel 
Wasser dem Fluss fehlt. Oft fischen wir 
uns trotz des Niedrigwassers an heißen 
Spots fest. Hasenohrnymphen #14 wie 
auch cremefarbene Köcherfliegenmuster 
bringen besonders guten Erfolg. In den 
Abendstunden trumpfen kleine Eintags- 
und Köcherfliegen ebenfalls auf. Während 
unseres zweitägigen Besuchs überlisten 
wir einige stattliche Bach- und Regenbo-
genforellen. Noch mehr Freude bereiten 
mir die Äschen. Leider untermaßig, doch 

ein Zeichen, dass selbst ein sehr heißer 
Sommer den empfindlichen Fahnenträ-
gerinnen in der Nagold nichts anhaben 
kann. Die schönen Tage an dem für 
mich besonderen Schwarzwaldfluss 
sind es Wert, die begonnene Kur um 
ein paar „Anwendungen“ zu verlängern. 

BESATZMASSNAHMEN 
Es interessiert mich auch, wie das Ge-
wässer bewirtschaftet, gehegt und ge-
pflegt wird. Das diese Aufgaben durch 
Kormorane und den vergangenen Som-

mer nicht einfacher werden, bestätigen 
mir die beiden Fischereiwarte. Das Prin-
zip der Bewirtschaftung ist so simpel wie 
genial: Wird in der Nagold die natürliche 
Reproduktion der Fische gestört, gleichen 
die Fischwarte sie mit einem regionalen 
und gesunden Fischbesatz aus. Diese 
Bewirtschaftung kann ich im Nachhinein 
nur bestätigen. Unsere gefangenen Fische 
waren makellos und in allen Größen vor-
handen. Und wann starten Sie zur Kur mit 
Fliegenrute?
 
FOTOS: CHRISTIAN KUCHELMEISTER, PRIVAT
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