
In Berichten über das Fischen an exotischen Orten kann 
man leicht den Eindruck bekommen, dass die Monsterfi sche 

fast überall sind und nur darum betteln, einen Köder zu nehmen. 
Nichts ist realitätferner als diese Vorstellung. In diesem Bericht 
werde ich euch die Geschichte von meinem ersten chinesischen 
Karpfen und dem großen Tempel Fisch erzählen.

Viele, viele Generationen zuvor gab es irgendwo in Machuria 
einen verhexten König. Jede Woche schickte er einen seiner 
Minister ins Land, um ihm eine schöne Frau zu suchen, die er 
zur Königin nehmen kann. Waren die Schönheiten nicht nach 
seinem Geschmack ließ er sie in einer bestialischen Art und 
Weise töten.
Eines Tages passierte ein buddhistischer Mönch seinen Palast. 
Um dem König die Suche nach einer Frau zu erleichtern, gab 
der Mönch dem König einen magischen Spiegel. „Dieser Spiegel 
speichert das Abbild einer wahren Schönheit, sogar wenn sie mit 
dem Rücken zu euch steht“, sagte der Mönch.
Einer der königlichen Minister nahm daraufhin den Spiegel und 
ging damit zu einem nahegelegenen See, an dem er eine ausge-
sprochen schöne Frau antraf. Schon bald war klar, dass der Spie-
gel genau so funktionierte, wie es der Mönch versprochen hatte. 
Das Spiegelbild der hübschen Fischertochter wurde vom Spiegel 
eingefangen.
Sofort wurde der König herbeigerufen, doch bevor er ihr einen 
Heiratsantrag machen konnte, fragte sie ihn: „Was ist das Wert-
vollste im Leben?“. Der König zögerte nicht eine Sekunde und 
antwortetet ihr: „Macht!“. Als das Mädchen dies hörte, schmiss 
sie den Spiegel in den See. Es zog ein riesiger Sturm auf, der in 
ein paar Augenblicken alles in den schäumenden Wellen des 

Sees zerstören sollte...
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Heimat zu weit entfernt liegt, entschied ich mich dafür, 
guten Willen zu zeigen. Der Reisschnaps schmeckte 
wie eine Mischung aus Alkohol, Essig und abgestande-
nem Wein, die ein paar Wochen der Hitze des Som-
mers ausgesetzt war. Keiner von den Anwesenden 
verstand auch nur ein Wort Englisch, doch nach unzäh-
ligen Ganbeis, schien ich immer weniger Schwierig-
keiten damit zu haben, Chinesisch, Manchurian oder 
was auch immer wir gesprochen haben zu sprechen. 
Die Unterhaltung war laut und schnell. Letztendlich 
konnte ich den Leuten aber klar machen, dass es das 
Ziel meiner Reise war, einen chinesischen Wildkarpfen, 
dort auch Black Carp genannt, zu fangen. Um jetzt 
keine Verwirrung zu stiften, muss man dazu sagen, 
dass diese Karpfenform nichts mit dem großen japani-
schen Black Carp zu  tun hat. Der chinesische Black 
Carp (Cyprinus carpio hameopterus) ist nichts anderes 
als eine Unterart unserer europäischen Form.
Ich merkte schnell, das es unhöfl ich wäre, nicht zu 
rülpsen, furzen und auf den Tisch zu spucken. Wenn 
man Teile von Essen auf die Tischdecke wirft oder 
den Zigarettenstummel auf den Boden fallen lässt, 
benimmt man sich dort „comme il faux“. Als echter 
Carp Junkie braucht man nicht lange, diese Dinge zu 
lernen...
Als die Nacht zu Ende war, hatte ich unter den Partygä-
sten einige neue Kumpel gewonnen und es hätte mich 
auch gewundert, hätte ich dort keine Fahrgelegenheit 
zu einer abgelegenen Manchurian Stadt bekommen. 
Dort erhoffte ich mir, endlich ein bisschen Fischen 
gehen zu können.

Jingbo Hu, 
11.7.1998:

Nach dem klei-
nen Abstecher 
ins Luxushotel 
erreichte ich 
dann doch 
noch Jingbo 
Hu. Schon 
nach ein paar 
S t u n d e n 
konnte ich 
erfolgreich ein 
s c h m a l e s 
R u d e r b o o t 
anmieten. Ich 
muss geste-
hen, dass ich 
außer dem Ein-
baum, das ich 
damals beim 
Karpfenangeln 

Mudanjang, 
3.7.1998:

„China, jetzt 
komme ich!“. 
Gestern aß ich 
Hundefleisch 
mit rohem Chili  
und Unmengen 
von Knob-
lauch. Heute 
versuche ich 
meinen Durch-
fall und das 
E r b r e c h e n 
i r g e n d w i e 
zurückzuhal-
ten. Mein Urin 
ist orange von 
den mehr oder 
weniger „ver-
d ä c h t i g e n “ 
nordost-chine-
sischen Kräu-
terextrakten. 
Man hätte zwar 

denken können, dass Bordellbeleuchtung auf der Toi-
lette daran Schuld sei, dem war aber nicht so...
Nach einer ganzen Woche in Mudanjang, was mit einer 
Millionen Einwohner eher einer kleinen chinesischen 
Provinzstadt entspricht, konnte ich es endlich schaf-
fen, eine Mitfahrgelegenheit nach Jingbo Hu zu fi nden. 
Dort liegt der See, in dem vor tausenden von Jahren 
der magische Spiegel verschwunden ist. Das war das 
Objekt meiner Begierde. Hier könnte ich einen meiner 
ältesten Träume wahr werden lassen - einen chinesi-
schen Karpfen zu fangen...

10.7.1998:

Tag der Ankunft, dachte ich zumindest. Auf dem Weg 
zum See wurde ich noch von Feng Chang zu sich nach 
Hause eingeladen, um seine ganze Familie zu treffen. 
Dem konnte ich mich natürlich nicht entziehen und 
folgte der Einladung der Höfl ichkeit wegen. Nach nicht 
einmal 24 Stunden ist es dann aber endlich soweit - 
wir können gehen. Allerdings nicht allein, sondern mit 
seinen zwei Söhnen.
Feng gehört die lokale Baufi rma. Es dauerte nicht 
lange, bis er wie alle bessergestellten Chinesen seinem 
Drang, mir zu zeigen, dass er viel Geld besitzt, nicht 
widerstehen konnte. Nach ein paar Stunden Autofahrt 
brachte er es in einer äußerst indiskreten Art und 
Weise zustande, uns in einem der absolut teuersten 
Hotels in ganz Manchurian unterzubringen.
Nach einem heißen Bad in einem riesigen Badezim-
mer wurden wir zum Abendessen mit dem Hotelbesit-
zer eingeladen, der natürlich einer von Fengs engsten 
Freunden war. Ich hab niemals zuvor soviel Essen auf 
einmal gesehen! Da gab es fast nichts Essbares, was 
man nicht auf dem Tisch fand: Hund (oh nein, nicht 
schon wieder...), frittierter Karpfen, Karpfenfrikadellen, 
Tang, Karpfen mit Knoblauch, getrockneter Karpfen, 
Schwein/süß-sauer, Rinderfi let, gezuckerte Hahnen-
kämme, frittierte Hühnchen, gefüllter Graskarpfen, 
gekochter Wels, Reis, Reiskekse, Nudeln, Chilli, Bier 
und eine Menge Reisschnaps...

Wenn man einer Person in China zuprostet sagt man 
„Ganbei“ und das wollen die Chinesen bei jedem Frem-
den immer und immer wieder hören. Ganbei meint 
dabei so etwas wie: „Runter damit... und den Rest in 
die Haare...“. „Folge dem Brauch oder fl iehe aus dem 
Land!“, wie wir Dänen zu sagen pfl egen. Da meine 
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in Uganda benutzt hatte, seltenst ein solch wackeliges 
Boot gesehen habe. Das Ding wurde mit 40 kg Aus-
rüstung beladen. Nach der Prüfung durch die halbe 
Bevölkerung konnte ich dann auf den See hinausru-
dern. Glücklicherweise konnte ich es vermeiden, zu 
kentern während mich die Leute beobachteten. Nach 
einer halben Stunde hatte ich dann den Dreh raus, 
die Balance zu halten und gewann damit wieder etwas 
mehr Vertrauen in mein Vorhaben. Ich verbrachte den 
ganzen Tag damit, den See mit dem Echolot abzufah-
ren und einen Platz am gegenüberliegenden Ufer zu 
fi nden - etwa drei Kilometer entfernt.
Als die Sonne unterging war ich endlich fertig. Auf 
dem Echolot konnte ich einige Fische sehen, angefüt-
tert hatte ich auch und die Rigs waren perfekt plat-
ziert. Nicht ein Chinese weit und breit dachte ich, als 
ich plötzlich etwas hörte, das mich an eine chinesische 
Band mit dem wohl schrecklichsten Sänger der Welt 
erinnerte. Die Laute schallten über den ganzen See. 
Der Mann konnte nicht einen Ton treffen, so dass man 
eigentlich an einen schlechten Scherz denken musste. 
Schnell stellte sich heraus, dass es sich um ein aus-
gemustertes Boot handelte, dass gegen Abend in eine 
Karaoke Bar verwandelt wurde. So wurde ich die ganze 
Nacht über mit den aktuellen chinesischen Hits unter-
halten, von Fischen jedoch keine Spur.
Am nächsten Tag entschloss ich mich, eine abge-
legenere Bucht zu suchen, auch wenn ich dafür um den 
halben See rudern müsste. Zurück in der Stadt 
stärkte ich mich aber erst einmal mit einem abwechs-
lungsreichen Essen. Gleichzeitig besorgte ich mir 

noch Hühner-
futter und Reis, 
damit die Karp-
fen auch ein 
geeignetes Mal 
v o r f i n d e n 
würden.

Die Fähre, 
13.7.1998

Nun bin iich 
fertig für die 
Aktion „Weit 
weg“. Starker 
Wind kam auf 
und unter 
diesen Bedin-
gungen schien 
der See gren-
zenlos. Er ist 
mehr als 45 
Kilometer lang, 
bedeckt ein 
Fläche von 90 

Q u a d r a t k i -
lometern und 
ist somit eine 
der beein-
druckensten 
Sehenswür-
digkeiten in 
Heilong Jiang. 
Nach ein paar 
K i l o m e t e r n 
wurde der 
Wind auf dem 
See so stark, 
dass es mir 
echt schwer-
fi el, nicht 
wieder zurück-
gedrückt zu 
werden. Nach 
einer halben 
Stunde und 
einer Menge 
Schweiß auf 
meiner Brust, 
sah ich eine 
Fähre, die 
immer näher kam. Als Witz hielt ich meinen Daumen 
hoch, um mich von ihr aufnehmen zu lassen, doch zu 
meinem Erstaunen, stoppte die leere Fähre. Mit Zei-
chensprache konnte ich dem Kapitän, der Liy hieß, klar 
machen, dass ich eine einsame Bucht suche, in der 
man auf Karpfen fi schen kann. Schnell waren das Boot 
und meine Ausrüstung auf der Fähre verstaut und wir 
segelten ruhig durch die Wellen. Nach zehn Kilometern 
hielt das Schiff an einer kleinen, für mich perfekten 
Bucht. Da wir nur zwei Personen an Bord waren, lud 
Liy mich zum Abendessen mit seinen Freunden ein, die 
eine kleine Hütte am Anfang der Bucht haben.
Nach einigen Portionen Suppe und genauso viel Reis-
schnaps wurde über die dortigen Anglergeschichten 
erzählt. Die Karpfen in diesem Teil des Amur Fluss 
Systems sind in der Regel relativ klein. Wenn man 
einen Fisch über zwei Kilo fängst, hat man schon einen 
der größeren überlistet. Andererseits stellte sich auch 
heraus, dass man in dieser Bucht vor ein paar Jahren 
schon Grasfi sche von über 40 Kilo Gewicht gefangen 
hat. Es war allemal einen Versuch wert, hier in Aktion 
zu treten. Da die Bucht dem Fischer gehört und ich 
in kürzester Zeit als einer von ihnen galt, war es nun-
mehr auch kein Problem eine Angelerlaubnis zu erhal-
ten.

14.7.1998

Nach ein paar Stunden loten fand ich einen perfekten 
Platz, der diesmal schön einsam lag, weit weg von 
allem. Am Ufer befand sich allerdings ein etwa 15 m 
breiter Gürtel Binsen und so war es nötig, den Platz 
erst einmal herzurichten. Ich schnitt somit ein paar 
enge Wege durch die Binsen. Nachdem ich alles vorbe-
reitet hatte, platzierte ich meine Köder an einer Kante 
in zwei Meter Tiefe. In der Hoffnung einen der riesigen 
Graskarpfen zu fangen, benutze ich auf je einer Rute 
Riesenmais, bzw. einen Boilie als Köder.
An den ersten beiden Tagen tat sich überhaupt nichts 
an meinen Ruten. Der Fischer kam jeden Tag vorbei, 
um mich zum Abendessen einzuladen, aber ich ent-
schied mich dafür, nicht vom Platz zu gehen, um doch 
noch einen Karpfen zu fangen. Seltenst habe ich mich 
so unbeschwert gefühlt: Der Tag wurde damit ver-
bracht, das Feuer zu schüren, in die Glut zu schauen, 
Nudeln zu essen und komische Schmetterlinge und 
Spinnen zu beobachten.
Am Abend des 16.7.1998 sollte dann endlich der erste 



Der Fluss des Schwarzen Drachen, 20.7.1998

Der Graskarpfen hat seinen Ursprung in Heilongjiang 
- Fluss des Schwarzen Drachen. Dieser Fluss liegt im 
Westen des Landes und ist besser als Amur Flusssy-
stem bekannt. In seiner natürlichen Umgebung ist 
des Grasfi sch ein Nomade, der tausende von Kilome-
ter im Fluss wandert, um in der Gegend zwischen 
der Mündung des Sounghua in den Heilongjiang und 
weiter fl ussabwärts bei Fuyn/Ussuri zu laichen. Da 
ich beschlossen hatte, im Hauptstrom zu fi schen, ent-
schied ich mich, die 500 km nordwärts nach Tongli-
ang, einer kleinen Fischerstadt am Zusammenfl uss der 
beiden Flüsse, zu reisen.
Mein Plan war es, während meines Aufenthaltes auch 
noch die Angelmöglichkeiten auf die weltgrößte Störart, 
den Kaluga Stör, zu prüfen. Die Störart Huso bein-
haltet zwei Arten - die eine ist der Beluga und die 
andere ist eben der Kaluga. Beide Spezies erreichen 
ungefähr gleiche Gewichte. Mehr brauche ich wohl 
nicht zu sagen...
Der größte dokumentierte Fisch wurde bei Leninskoya 
gefangen und maß 4,20 m. Das sind etwa gut 
geschätzte 700-800 kg Fisch! Ich wusste aber schon, 
dass dieser Flussabschnitt schon seit Jahren absolut 
überfi scht war. Aber wenn man diese Informationen 
hat, dann muss man einfach dorthin, um sich mit eige-
nen Augen davon zu überzeugen...
Nach einer langen, anstrengenden Busfahrt, erreichte 
ich endlich Tongliang. Diese Stadt sollte nach Aussa-
gen vieler eigentlich eine idyllische Fischerstadt sein, 
doch ist sie in den letzten Jahren zu einer großen, 
stinkenden Provinzstadt mit einigen hunderttausend 
Einwohnern gewachsen. In China verändern sich die 
Dinge halt sehr schnell...
Laut den dortigen Fischern sind in der Gegend unglaub-
lich wenige Störe verblieben. Als ich dann zum Fluss 
ging, wurde mir langsam klar, auf was ich mich da ein-
gelassen hatte. Der Fluss war an dieser Stelle über 
zehn Kilometer breit und die Strömung war so stark, 
dass ich fünf Kilo Gewicht anbinden musste, damit 
meine Montage am Grund liegen blieb. Als ich dann 
aber von vereinzelten Kaluga Fängen ein paar hun-
dert Kilometer stromabwärts hörte, packte ich meine 
Sachen wieder zusammen und reiste nach Fuyan im 
äußersten Nordwesten Chinas, an der Grenze zu Sibi-
rien.
Nach stundenlanger Verständigung durch Zeichenspra-
che konnte ich es dann endlich schaffen, ein Gruppe 
Fischer und ihr Boot für ein paar Tage anzuheuern. Die 
Strömung war an diesem Platz erheblich schwächer als 
in Tongliang, so dass ich hier nur noch einen etwa zwei 
Kilo schweren Stein als Gewicht benutzen musste. Ich 
fuhr große Gebiete mit dem Echolot ab und ankerte 
letztendlich an der Hauptströmungskante, an der auch 
in den letzten Tagen einige Kalugas gefangen wurden. 

Run kommen. 
Von der plötz-
lichen Aktivität 
an der Rute 
völlig überwäl-
tigt setzte ich 
den Anschlag. 
Der Fisch 
kämpfte recht 
gut an dem 
l e i c h t e n 
Geschirr. Ich 
hatte während 
des Drills echt 
Angst, meinen 
ersten China 
Karpfen zu 
verlieren und 
so setzte ich 
mich ins Boot, 
um ihn nicht 
doch noch in 
einem Hin-
dernis Gewin-
ner werden zu 
lassen. Als ich 

mich endlich durch die Binsen gekämpft hatte, merkte 
ich jedoch schnell, dass es sich dabei um ein nicht 
allzu großes Exemplar handeln müsste. Nach kurzem 
Kampf war er dann endlich im Kescher. Obwohl der 
Fisch kaum mehr als vier Kilo wiegen dürfte, war ich im 
siebten Karpfenanglerhimmel. Mein erster Black Carp 
war Realität!
Vielleicht waren es die Anstrengungen, die ich für ihn 
unternehmen musste, so dass ich mich über den Fang 
genauso gefreut habe, wie über einen Fisch, den ich 
ein paar Monate zuvor am Sarulesti gefangen hatte. 
Jener war aber sechsmal so groß!
Als der Fischer den Karpfen am nächsten Morgen gese-
hen hat, lief ihm schon das Wasser im Mund zusammen 
und in Gedanken begann er schon damit, Knoblauch 
zu schneiden. Da ich von ihm die Erlaubnis bekom-
men hatte, in seinem privaten Gewässer zu fi schen, 
verzichtete ich dieses Mal darauf - aus diplomatischen 
Gründen - den Fisch zurückzusetzen. Wie es der Zufall 
dann auch wollte schmeckte er sogar noch vorzüg-
lich...
Karpfen in Knoblauchsauce kann man einfach nicht 
verachten, denn schließlich wird dabei soviel Knoblauch 
benutzt, dass man den modrigen Eigengeschmack des 
Karpfens gar nicht mehr wahrnehmen kann.
In der Hoffnung noch einen großen Graskarpfen fangen 
zu können, führte ich meine Angelei dort noch einige 
Tage weiter fort. Leider ohne Erfolg.
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Mit einer 500 g schweren Brasse als Köder an einem 8 
er Owner Gorilla hoffte ich auf den Monster - Run.
Wenn irgendein Haken einen Fisch solcher Größe halten 
könnte, dann ist es dieser! Am Ende war das Ergebnis 
leider ein dreitägiger Blank.
Während eines Aufklärungstrips mit dem Echolot fand 
ich etwa drei Kilometer vom Ufer entfernt eine kleine 
Insel, an der ich diverse Graskarpfen in der 15-25 kg 
Klasse sah. Einige Tage lang ließ ich es mir durch den 
Kopf gehen, dorthin zu segeln und zur Abwechslung 
auf diese Fische zu angeln. 
Als ich eines Abends im Hotel Nachrichten sah, wurden 
dort Bilder von Kindern und anderen Leute gezeigt, 
die in riesigen Wasserfl uten ertrunken sind. Ich konnte 
natürlich nichts Genaueres von alledem verstehen und 
so hatte ich keine Ahnung, von wo die Flutwelle kam. 
Ich erkannte aber, dass große Teile von Yangtze und 
Wuhan unter Wasser standen und das sich die gefähr-
liche Situation nach Norden hin ausbreiten sollte. Fürs 
erste entschied ich mich dann, die Amur - Region zu 
verlassen. Schon kurze Zeit später kam dann auch tat-
sächlich die Flutwelle und der Fluss stieg um bis zu 
acht Meter an.
Stellt euch vor, ich hätte zu diesem Zeitpunkt auf einer 
zwei Meter hohen Insel, drei Kilometer vom Ufer ent-
fernt gesessen. Mich hätte es einfach ins Okhotsk Meer 
gespült...

Gerüchte von zwei Meter langen Graskarpfen

Nach der erfolglosen Reise zum Amur verschlug es mich 
nach Muda-
djang zurück, 
wo ich Fan 
Weng Chang, 
den lokalen 
Tackledealer 
traf. Als ich 
mich dort nach 
großen Gras-
karpfen erkun-
digte, erzählte 
er mir von 
einem Kerl, 
dessen Frau in 
einem kleinen 
Bergsee hun-
dert Kilometer 
e n t f e r n t 
badete. Als sie 
am Ufer pin-
keln wollte, 
erschreckte sie 
sich über einen 
Graskarpfen 
von zwei Meter 

Länge, der sie 
s c h a m l o s 
beobachtete.  
Gerüchte zu 
Folge gab es 
in diesem See 
viele Fische 
von über 
einem Meter 
Länge. Obwohl 
man diesen 
Altweiberge-
schichten nicht 
allzu viel Glau-
ben schenken 
sollte, wollte 
ich mich doch 
mit eigenen 
Augen vom 
Wa h r h e i t s -
gehalt der 
Erzählungen 
überzeugen.
Drei Tage 
später konnte 
ich dann end-
lich eine Fahrgelegenheit zum See fi nden, der laut 
Berichten privat genutzt wird und zwei bis drei Kilo-
meter lang ist. Als ich jedoch dort ankam, stellte sich 
heraus, dass er nur 200 m groß war, 30 Angler am Ufer 
saßen und täglich 200 m Netze ausgebracht wurden. 
Man brauch bei solchen Bedingungen nicht wirklich 
schlau sein, um festzustellen, dass der nächste Blank 
hier vorprogrammiert wäre. Da ich aber jetzt schon 
einmal hier war, habe ich mich durchgerungen, den-
noch mein Glück zu probieren. Am Ende konnte ich 
sogar den Run eines etwa 8-9 kg schweren Graskarp-
fens verzeichnen, den ich aber am Kescherrand verlor. 
Die Konsequenz vieler Ganbeis mit anderen Anglern...
Von den ganzen Strapazen und Blanks sichtlich ange-
nervt, entschloss ich mich, entlang des gelben Flusses 
und durch die innere Mongolei zu reisen. Ich wollte 
hoch zum tibetanischen Plateau, um dort ein bisschen 
beim Reiten zu entspannen. Nach ein paar Wochen 
Aufenthalt in dieser Gegend fuhr ich per Anhalter auf 
der Ladefl äche eines Pick-Ups 600 km nach Chengdu. 
Dort hatte ich dann noch das Glück drei Goldfi sche zu 
fangen. Der beste „Fang“ war am Ende dieser Reise 
aber der eines großen hölzernen „Tempelfi sches“. Als 
Köder nutze ich Lotusblütenpulver und Weihrauchstäb-
chen...
Große Fische wachsen nicht auf Bäumen - nicht einmal 
in China. Aber macht das was? Beeindruckende Rei-
seerfahrungen sind doch auch etwas Schönes - auch 
ohne Monsterfi sch! Obwohl ich während dieser dreimo-
natigen Reise nur einen kleinen Karpfen gefangen 
hatte, war es dennoch eine meiner schönsten Reisen, 
die mir auf ewig in Erinnerung bleiben wird.
Sollte einer von euch durch diese Story vielleicht dazu 
animiert worden sein, sein Glück einmal in China zu 
versuchen, so kann ich euch nur die großen Fluss- 
und Seensysteme empfehlen - allerdings nur, wenn 
ihr nicht Gefahr lauft dort abzusaufen. Vermeidet um 
Gottes Willen die kleinen Gewässer. Die Chinesen 
lieben es Karpfen zu essen und daher ist das Durch-
schnittsgewicht sehr niedrig. An vielen solcher Gewäs-
ser gilt ein zwei Kilo Fisch schon als groß. In diversen 
chinesischen Magazinen konnte ich Fotos von Gras-
karpfen sehen, die zwischen 35 und 45 Kilo wogen. 
Diese sind aber rar gesät...

Übersetzung ins Deutsche von Mike Zöllner
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