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l l n z .24,1 o (apa) der »»forellen-zirkus*» In der* erledtmuehle
in st0aogldi bei schaerding hat bereits internationale beruehrathelt
erlangt, die *»arena»* befindet sich im kleinen rnuehLbach und
ist mit holzVerschalungen versehen, da gibt es zunaachst eine
»»fahrschule** in der die verschiedenen fereilen, .die «eisten trage ^
die namen beruehmter s kl fahr er. auf befehl des dompfeurs. der sie ^t
mit einem dicken wurm dirigiert, einen aufregenden slaCom schwimmen*
in einer anderen abteilung sind die "Springer»» zu hause und
in der erledtmuehle zaehlt die forelle»»toni sailer»» elgentuemltchorweise zu den besten Springern die einmalige kunststuecke zeigen
und durch einen ueber dem wasser naengenden ring fliegen«
senior in de® forellenzirkus ist der »»hauptmann»» mit seiner
iaenge von einem halben meter und zwei klLogramm gewicht, er
befindet sich aber • wie chefdompteur otto luger sagt, bereits
im ausgedinge« luger kann nicht nur Jede der 20 foreClen. die in
dem Zirkus »»auftreten** beim namen nennen, er weiss aucn bescheld
ueber alter v iaenge . gewicht temperament und Charaktereigenschaften» »»die alte garde»» gesondert untergebracht ist aber
auch noch nicht ganz untaetig. eine glocke ist dazu Bestimmt,
die »»alten Veteranen** des nunmehr seit 14 jähren bestehenden
zlrkus* der forellen aus dea unterirdisch verlaufenden röhr des
muehlbaches zu lodcen das auch im strengsten winter eisfrei
bleibt die fische kommen aus dem röhr« das den winter ueber
allen forellen als Winterquartier dient, und machen
schließlich einen kleinen Sprung ueber eine eisenstange0 dafuer glt>L
es dicke wuerioere greift einer der dompteure ins wasserf wird er
sofort mit einem freundschaftlichen biss in den finger
begruesst« begehrt sind dafuer rote fingernaegel weiblicher
besucher0 besonders eifrig ist in dieser Zeremonie eine auch
schon behaebige forelle, die auf den titel»»hofrat* f hoert^
jetzt sind die forellen nach dem laichen in ihrem Winterquartier
und zu keinem noch so geringen kunststueck zu bewegen, ab april
werden die munteren fische aber wieder di® internationalen besucher
des »»forellenzlrkus»» zum staunen bringen,,(schluss)

