
Wuttke geht angeln !
Eigentlich war mit Wuttke, der in meiner Nachbarschaft hauste, alles in Ordnung, d.h. bis zu 
dem Tag, an dem seine Frau ihn zum Arzt schickte.  Ihm fehlte zwar nichts, aber gerade das 
beunruhigte seine Frau. Wer nichts hat, der hat bestimmt was, war ihr Motto. 
Wuttke, weil er seiner Frau gehorsam war, meldete sich also bei Dr. Meiering an, einem 
Spezialisten, ich weiß allerdings nicht mehr wofür. 
Schließlich war der schicksalhafte Tag gekommen und Wuttke begab sich nüchtern und frisch 
geschrubbt zur Praxis des Arztes. Nach kurzer Wartezeit, in der er sich die Zeit mit dem Lesen 
antiker Illustrierten vertrieb, wurde er schon nach vier Stunden vorgelassen. 
Dr. Meiering war ein kleines behändes Männchen. Er redete wie ein Wasserfall und sprang 
dabei um Wuttke herum, wie ein Indianer um den Marterpfahl. Schließlich setzte er sich 
erschöpft hin und fragte:“ Was fehlt ihnen eigentlich ?“ Wuttke wollte antworten, aber der 
Spezialist winkte ab:“ Halt sagen sie nichts, lassen sie mich raten.“  Er putzte seine 
Goldrandbrille und schaute dabei das Skelett an, das in einer Ecke baumelte, sicherlich ein 
früherer Patient, dann sagte er plötzlich:“ Sie sind überarbeitet, sie sind nervös, sie müssen 
ruhiger werden.“  Wuttke rief spontan:“ Das ist es Herr Doktor!“  Zwar traf diese Diagnose 
durchaus nicht zu, denn oftmals hatte Wuttke, der Beamter der Stadtverwaltung war, den 
Büroschluss verschlafen, aber schließlich war das eine ziemlich ungefährliche Diagnose. 
„Wollen mal sehen,“ sagte der Arzt weiter,“ ich schreibe ihnen ein paar Medikamente auf. Sie 
sagen mir dann, ob sie wirken.“  Er nahm einen dicken Wälzer vom Schreibtisch, piekste 
irgendwo mit dem Finger hinein und schrieb ein Mittel auf. Diese Prozedur wiederholte er 
noch ein paar Mal. 
Schließlich verabschiedete sich der große Spezialist mit den Worten von Wuttke:“    Kopf 
hoch, es wird schon irgendwann wieder werden. Noch ein kleiner Rat, sie sollten Sport 
treiben, etwas ruhiges allerdings, bei ihrem Zustand.“ !
Als Wuttke die nächste Apotheke ansteuerte und das Rezept vorlegte, winkte ihn der 
Apotheker zu sich heran:“ Im Vertrauen, das Geld können sie sich sparen, eine Kugel ist die 
schnellste und billigste Lösung.“  Wuttke erbleichte und stammelte sich mühsam an der 
Verkaufstheke festhaltend:“ Ist es denn so schlimm?.  „Na ja“, sagte der Apotheker,“ ihr Hund 
scheint Bandwürmer, die Räude und Zahnausfall zu haben, zumindest nach diesem Rezept 
hier.“ Wuttke atmete auf:“ Ich werde es mit der Kugel versuchen, vielen Dank für ihren Rat.“    
Nun auch ein großer Spezialist kann sich mal irren. !
Das Rezept warf er unterwegs in einen Gully und betrat dann sein trautes Heim mit den 
Worten:“ Liebste, der Doktor sagt, ich soll Sport treiben.“  Seine Ehefrau war etwas 
enttäuscht, das er nicht ernsthaft krank war und keine Medikamente schlucken musste, fasste 
sich aber sofort wieder. Sie rannte zum Telefon und meldete ihn beim Boxverein, beim 
Judoklub und beim Hausfrauenverein an. 
Nachdem sie noch mit einigen Vereinen Kontakt aufgenommen hatte, konnte ihr Wuttke 
endlich klarmachen, dass der Arzt eine ruhige Sportart gemeint hatte. Sie überlegte kurz und 
sprach:“ Ich habs, du musst angeln gehen. Frische Luft, viel Natur und viele Fische für meine 
Küche.“  Und nun nahm das Schicksal seinen Lauf. !
Hätte das Gespräch in irgendeinem anderen Land stattgefunden, als in Deutschland, dann 
stände Wuttke knapp zwei Stunden später an einem schönen Gewässer und würde die 



dicksten Fische an Land ziehen. Aber nicht so bei uns, da herrscht Ordnung und es gibt für 
alles irgendwelche Vorschriften.  Zu diesem Zeitpunkt wusste Wuttke  das allerdings noch 
nicht.  Seine Frau schleppte ihn also in ein Fachgeschäft für Angelbedarf und bepackt mit 
Fliegen- Hecht- und Leimruten, sowie Keschern, Haken und Würmern verließen sie den 
Laden wieder. Ein ausgezeichneter Verkäufer, allerdings hatte er irgendwas von Papieren 
erwähnt. Sicher, man musste die Fische auch einpacken. !
Schon zwei Stunden später stand Wuttke an einem schnell fließendem Bach und hielt stolz 
den aufgespießten Wurm ins Wasser.  Wunderschön war das Wetter, die Vögel zwitscherten 
und die Fliegen summten. Allerdings ein bisschen viel Fliegen. Nun es verging eine Stunde 
aber kein Fisch wollte anbeißen. Schließlich kam ein älterer Mann den Pfad entlang. Wuttke 
freute sich. Einen Zuschauer konnte man immer gebrauchen.  Der Fremde stellte sich neben 
Wuttke und sagte erst einmal gar nichts. Nach einer Weile brach er das Schweigen und 
fragte:“ Anfänger?“ Wuttke war beleidigt, wie hatte der das herausgefunden. Nun stellte sich 
der Fremde vor. Er war bei dem städtischen Klärwerk beschäftigt, sozusagen der 
Klärinspektor.   „Wissen sie“, sagte er zu Wuttke,“ wir geben uns ja viel Mühe die Abwässer  
( er sagte eigentlich ein anderes Wort)  wieder zu reinigen, aber Fische können deswegen 
darin nicht leben. Nehmen sie lieber den Wurm aus dieser Brühe.“  Als Wuttke diesem Rat 
folgte und wie beiläufig nach dem nächsten Angelgewässer fragte, antwortete ihm der 
Klärmensch mitleidig:“ Einem anderen würde ich gar nicht antworten, da sie aber ein Kollege 
von der Verwaltung sind, werde ich sie aufklären. Das schönste Angelgewässer nützt ihnen 
nichts, wenn sie nicht die entsprechenden Examen und Papiere haben.“  „Welche sind denn 
das ?“ fragte Wuttke naiv. Der Abwässerspezialist verdrehte die Augen, antwortete dann aber 
doch:“ Also zuerst müssen sie die Sportfischerprüfung bestehen, dann den Staatlichen 
Fischereiausweis erwerben und dann den Erlaubnisschein für ein Gewässer beantragen.“ !
Als Wuttke etwas angeheitert nach einigen Stunden nach Hause kam, machte er seiner Frau 
klar, dass sie die ganzen Angelgeräte wieder zurückbringen könne, es hätten sich 
unüberwindliche Schwierigkeiten aufgetan. Sie gab aber nicht auf. Binnen einer Stunde hatte 
sie ihn zu dem ersten Lehrgang angemeldet und bereits einige Lehrbücher gekauft. 
Im Büro der Stadtverwaltung fiel Wuttke bald seinen Vorgesetzten auf. Er arbeitete. Nicht 
gerade für die Verwaltung, sondern für das Fischereiexamen. Da das aber keiner merkte, 
wurde er für die nächste Beförderung vorgeschlagen.  
An einem dienstfreien Samstag begab sich Wuttke zum Ort des Lehrganges. Er hatte sich 
extra hohe Wasserstiefel, eine echte amerikanische Anglerweste mit Dutzenden  von Taschen 
und eine wasserdichte grüne Mütze gekauft. Zuerst wollte ihn der Schaffner nicht in die 
Straßenbahn lassen, da er mit seinen vielen Angeln und Keschern die hintere Plattform total 
versperrte. Schließlich aber ließ er ihn doch mitfahren, denn Wuttke erwähnte, dass er auf 
ärztlichen Rat hin Sport treiben solle.  Leider musste er ein paar Haltestellen mehr mitfahren, 
als vorgesehen, denn es dauerte lange, bis er in einer der vielen Westentaschen das Kleingeld 
für die Straßenbahn gefunden hatte. 
Nun ja, er ging einfach die paar Kilometer wieder zurück. Irgendetwas schien an ihm nicht 
ganz korrekt zu ein, denn alle Leute, denen er begegnete, lachten und drehten sich nach ihm 
um.  Wahrscheinlich hatte er sich am Morgen nicht gründlich rasiert. !
Endlich erreichte er die Gastwirtschaft, in die der Lehrgang stattfand. Mühsam quetschte er 
sich mit seiner Ausrüstung durch die Eingangstür und wurde mit großem Hallo empfangen. 



Einige der Anwesenden fielen von ihren Stühlen, wahrscheinlich hatten sie schon zu viel 
getrunken. 
Wuttke wurde vom Lehrgangsleiter, einem graubärtigem Mann, angedeutet, dass er seine 
Ausrüstung im Moment nicht brauche und in die Ecke stellen könne. Daraufhin musste die 
ganze Bande lachen. Verflixt, hätte er sich doch heute morgen besser rasiert. 
Endlich nahm er auf einen freien Stuhl Platz und der Unterricht konnte fortgesetzt werden. 
Um die Konzentration der Lehrgangsteilnehmer zu erhöhen, hatte sich der Leiter folgendes 
geniales System ausgedacht. Getränkebestellungen durften nur nach jedem abgeschlossenen 
Kapitel vorgenommen werden. An diesem Vormittag wurden acht Kapitel behandelt. 
Im Moment war man bei dem Thema der verschiedenen Fischarten. Wuttke strahlte. Hatte er 
doch nicht nur viele Stunden vor dem großen Aquarium des Zoos zugebracht, sondern sich 
auch eingehend vom örtlichen Fischhändler beraten lassen. „Nun“, fragte der 
Lehrgangsleiter,“ wer kann mir denn verschiedene Fischarten aufzählen ?“  Wuttke meldete 
sich und legte los:“ Hering, Rollmops, Schillerlocke, Bückling“. Weiter kam er nicht, denn 
das erneute Gelächter schnitt ihm die Worte ab. Der Lehrgangsleiter wischte sich mit einem 
rotkarierten Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Sicher war es viel zu warm hier im Saal. 
Zum Glück erschien nun die Bedienung und nahm die Bestellung auf. 
Ziemlich angeheitert von diesem interessanten Vormittag erschien Wuttke gegen Abend in 
seinem Heim. „Sehr anstrengend der Angelscheinlehrgang“, meinte er zu seiner besorgten 
Frau und tastete seine Leber ab. Sie war noch da.  !
Nach einigen Wochen war der Lehrgang beendet, was vor allem den Wirt der Gaststätte sehr 
betrübte. Der Tag der Prüfung rückte näher. Da es sich um eine staatliche Prüfung handelte, 
bekam Wuttke von seinem Vorgesetzten ein paar Tage Sonderurlaub. Er fuhr ins 
Trainingslager, d.h. er verschanzte sich in seinem Arbeitszimmer und arbeitete die möglichen 
Prüfungsfragen durch. 
Um für alle Fälle gewappnet zu sein, übte er vom Balkon aus den gezielten Wurf mit der 
künstlichen Fliege und auch mit dem Blinker.  Nach vier Trainingstagen hatte er es bis zur 
vollendeten Meisterschaft gebracht. Zwar traf er noch ab und zu einen unbeteiligten Passanten 
auf dem Gehweg in den Rücken, andererseits schaffte er es auch mit elegantem Schwung den 
Blinker samt Haken durch die meist geöffnete Tür der gegenüberliegenden Metzgerei zu 
werfen. Mehrere Hartwürste und kleinere aber sehr schmackhafte Rauchschinken hatte er so 
schon gefischt.  Da seine Frau einen Teil davon wieder verkaufte, konnte man dadurch die 
Kosten für den Lehrgang wieder hereinholen. !
An einem trüben Samstagmorgen war es dann soweit. In seiner Anglerkluft, die Taschen 
voller Spickzettel, machte sich Wuttke auf den Weg.  Der Saal der Gaststätte wirkte heute kalt 
und düster. Auf dem Podium saßen neben dem Lehrgangsleiter zwei Förster mit ihren 
Dackeln, alle in grüner Uniform. Die geladenen Flinten standen in der Ecke. Wuttke bekam 
Angst. 
Nun wurden die Prüfungsbogen ausgegeben. Verflixt, wo waren die Spickzettel geblieben. 
Nachdem er eine Weile seine Taschen durchsucht hatte, kam der eine Dackel und brachte ihm 
ein Papiertaschentuch. Anscheinend waren die Hunde abgerichtet. Nun blieb ihm nichts 
anderes übrig, als die Fragen ohne Hilfe zu beantworten. Was die alles wissen wollten. 
Schließlich mussten sie die Bögen wieder abgeben. Nach einer Weile, die Kandidaten standen 
nervös herum, rauchten oder bohrten sich in die Nase, gab der Oberförster das Ergebnis 
bekannt. Alle hatten die schriftliche Prüfung bestanden. Das war auch nicht verwunderlich, 



denn man brauchte von hundert Fragen nur einundfünfzig richtig zu beantworten. Wuttke 
hatte zwar nur fünfzig Richtige, er bekam aber einen Sonderpunkt wegen seiner guten Schrift. 
Von der praktischen Prüfung wollen wir lieber schweige. Was konnte Wuttke auch dafür, dass 
sich seine Angelschnur um den Oberförster und dessen Dackel verwickelte. Trotz allem 
bestand er dieses schwierige Staatsexamen. !
Zuhause wurde das Sparschwein geschlachtet und Wuttke spendierte seiner Frau bei „Willis 
Schnellimbiss“ ( bekannt auch unter Kakerlaken Willi)  ein lukullisches Abendessen, nämlich 
Fischfrikadellen und eine Cola zu zweit.                                                                                    
Die erste Hürde war genommen, nun brauchte er den staatlichen Fischereiausweis. Da er 
selbst Verwaltungsbeamter war, ließ ihn diese Sache kalt. Ausgerüstet mit seinem neuen 
Fischereipatent, vier Passbilder von vorn , von der Seite und von hinten, sowie 
Geburtsurkunde, Impfbuch und Kontoauszug besuchte er seinen Kollegen im Amt für 
Jagd- ,Fischerei – und Unwesen. Erstaunlich war, dass er die ganzen Dokumente nicht 
brauchte. Nur seine neu erworbene Urkunde und ein Passbild waren gefragt. !
Jetzt musste die dritte und letzte Hürde genommen werden. Er musste ein Gewässer finden, 
wo er angeln durfte. Zum Glück wusste ein Kollege rat.  Nicht weit entfernt von Wuttkes 
Wohnung veranstaltete der örtliche Angelverein ein Wettfischen. Es sollte Sonntag stattfinden. 
Jedermann, der die entsprechenden Papiere hatte, war zugelassen. 
Eigentlich wollte sich Wuttke wieder ein paar Tage frei nehmen, um sich gründlich auf diesen 
Wettkampf vorzubereiten, aber seltsamerweise wurde ihm kein Sonderurlaub gewährt. 
Schnell rückte der besagte Sonntag heran und Wuttke in aller Frühe mit Ausrüstung und 
Ehefrau in Richtung Wettkampfstätte ab. 
Es waren bereits viele Angler, samt Ausrüstung und Würmer versammelt, als er mit seiner 
Frau den See erreichte. Eigentlich war es kein See, sondern das Gewässer sah eher wie ein 
Schwimmbad aus. Am Eingang wurde von einem Mann mit Bandmaß festgestellt, wie breit 
Wuttke war, es ging nämlich am Wasser etwas eng zu. Er bekam, nachdem er das Startgeld, 
lächerliche 20 Euro bezahlt hatte, den Platz Nummer 246 zugewiesen. Diesen fand er auch 
nach dreißig Minuten. Die beiden Sportsfreunde, die die Plätze rechts und links von ihm 
hatten, waren ziemlich beleibt und machten ihm kaum Platz. Hier wusste Wuttke rat. Für 
solche Zwecke hatte er immer ein paar Knoblauchzehen parat. Die beiden Männer warfen 
zwar gehässige Blicke auf ihn, rückten aber soweit ab, dass auf beiden Seiten des Teiches 
plötzlich einige Angler nicht mehr ins Wasser sondern auf die Wiese starrten.  Aber was solls. 
Der Startschuss fiel und die Würmer und Maden wurden zu Wasser gelassen. Für die vielen 
Zuschauer war es ein imposantes Schauspiel. Ein Dutzend Schnüre hatte sich binnen weniger 
Sekunden rettungslos verknotet. Fluchende Männer, lachende Zuschauer und Fische waren 
die Folge. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es sogar eine Schlägerei. 
Plötzlich zuckte es gewaltig an Wuttkes Angel. Der erste Fisch seines Lebens sollte gefangen 
werden. „Ich hab einen“, rief er seiner Ehefrau zu, die bereits mit der Bratpfanne hinter ihm 
stand. „Zieh schnell“, rief diese und beugte sich vor. Wuttke gehorchte umgehend seiner Frau 
und zog mit allen Kräften. Der Fisch, eine echte Regenbogenforelle, wurde in die Luft 
geschleudert und fiel unglücklicherweise in den Ausschnitt seiner Ehefrau. 
Über den folgenden Striptease wollen wir hinwegschauen. Wuttke wurde zwar von seiner 
Frau sofort vom Ort des Geschehens weggezogen, bekam aber noch eine kostenlose 
Einladung vom Vereinsvorsitzenden für die kommenden Wettfischveranstaltungen, 
vorausgesetzt er brächte seine Frau mit. 



Seitdem ist bei Wuttkes wieder Ruhe und Frieden eingekehrt. Seine Frau schickt ihn 
jedenfalls nie wieder zu einem sogenannten Spezialisten. 
Übrigens, wenn sie preiswert zu einer Angelausrüstung kommen wollen, wenden sie sich an 
Wuttke,  neuer Abteilungsleiter für Jagdwesen, Fischerei  usw., sie wissen schon. !!!
Copyright by  Karl Urban        


