
PRAXIS

Räuber reizen
Geht nicht gibt’s nicht! Aber wie beißfaule Hechte, Barsche und Zander doch noch

an den Haken locken? JENS BURSELL und SØREN BECK wissen, wie das geht.

024_027_Raeuber_reizen  03.03.2004  11:57 Uhr  Seite 2 Kirsten maxmedia1:Parey:FuF:7440_FuF_04_2004:024_027_Raeuber_reizen:



Wir angeln an einem Fluss auf
Barsche, doch die gestreiften
Gesellen wollen partout nicht

beißen. Wir lassen nichts unversucht;
probieren vom Wurm über ein kleines
Fischchen bis zur Garnele alles aus.
Ohne Erfolg. Schließlich wagen wir ein
letztes Experiment. Wir schalten eine
orangefarbene Perle vor die Garnele
und lassen die Posenmontage erneut
den Fluss hinabtreiben, um sie dann
langsam wieder einzuholen. Da! Ein
kurzes Zucken, und schon wird der
Schwimmer energisch hinabgezogen.
Anhieb, Drill, und ein schöner Barsch
zeigt weiß. In den nächsten Stunden
sind wir die einzigen, die reichlich Fi-
sche landen. Dann lassen die Bisse je-
doch nach, und unsere Kollegen mit
den schnörkellosen Montagen fangen
besser. Erst als wir die Perlen entfer-
nen, klappt es auch bei uns wieder. 

Testen, testen, testen!

Dieses Erlebnis zeigt, dass sich in be-
stimmten Situationen die Ausbeute
durch auffällige optische Reize stei-
gern lässt. Manchmal muss man eben
tief in die Trickkiste greifen, um doch
noch zum Erfolg zu kommen. Es zeigt
aber auch, dass die Zusatzreize mitun-
ter genau das Gegenteil bewirken kön-
nen. Allgemeine Regeln, wann der Ein-
satz sinnvoll ist, lassen sich unserer Er-
fahrung nach allerdings nicht aufstel-
len. Als Orientierung kann jedoch gel-
ten, dass in klarem Wasser weniger oft
mehr ist, während in trübem Wasser,
bei Dunkelheit oder an überfischten
Gewässern Propeller, Perlen und Co.
ihre Vorteile ausspielen. Das gilt für
Natur- ebenso wie für Kunstköder.
Doch sollte immer wieder experimen-
tiert werden. Überraschungen sind im-
mer möglich! Die Kombinationsmög-
lichkeiten sind schier unerschöpflich -
allein die Fantasie setzt die Grenzen.
Man sollte aber bedenken: Je extrava-
ganter der zusätzliche Reiz ist, umso
stärker wirkt er. Im Positiven wie im
Negativen. Daher empfehlen wir, die
Sache erst einmal ruhig angehen zu las-
sen und unterschiedliche Montagen an
unterschiedlichen Ruten zu probieren.
Aufsatteln kann man später immer
noch. Dabei sollte eine herkömmliche
Rute mit „Natur pur“ verwendet wer-
den. Die anderen können aufgepeppt
werden. Auf diese Weise kommen Sie
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allmählich dahinter, was gerade ange-
sagt ist. Im Folgenden wollen wir Ih-
nen einige Anregungen geben, wie Sie
Ihre Montagen noch attraktiver ma-
chen können. Natürlich gibt es noch
viel mehr Ideen und Kniffe, die Erfolg
versprechend sind. Nur der Versuch
macht klug!

Betörende Perlen 

Nicht nur Frauen lassen sich von dem
Funkeln einer Perlenkette beein-
drucken. Nein, auch die geschuppten
Räuber erliegen solchen Reizen. Der
Vorteil bei den Fischen ist, dass es bei
ihnen auch eine billige Plastikaus-
führung tut. Farbige Perlen - in ver-
schiedenen Ausführungen „Beads“ ge-
nannt - werden einfach auf das Vorfach
gefädelt. Das wirkt sich vor allem auf
die Größe des Fanges aus. Wenn sich
etwa beim Barschangeln nur die klei-
nen Exemplare zeigen, kann das Vor-
schalten einer Perle oft doch noch den
ersehnten Dickbarsch bringen. Es ist
mitunter aber ziemlich kniffelig, die
Farbe und Form zu finden, auf die der
Raubritter gerade Lust hat. Wir haben
gute Erfahrungen mit roten, orange-
nen und weißen Kugeln gemacht. Aber
auch Grün und Gelb treffen mitunter
genau ins Schwarze. Deswegen sollte
man sich nicht scheuen, möglichst viel
auszuprobieren und die Montage häu-
fig zu wechseln. Das ist zwar etwas an-
strengend und zeitraubend, lohnt sich
aber bestimmt. 

Besondere Erwähnung verdienen
die so genannten „Rattle - Beads“. Das
sind rasselnde, schwimmende und
selbstleuchtende Perlen. Besonders
bei stark getrübtem Wasser können sie

hilfreich sein, denn dort ist der Köder
für Zander, Hecht und Barsch nur
schwer zu erkennen. In Verbindung
mit dem Leuchteffekt erleichtern die
Töne dem Fisch die Ortung und reizen
ihn häufig zum Anbiss. Ein weiterer
Vorteil ist, dass man sich den
Schwimmeffekt zunutze machen kann.
Durch richtiges Ausbalancieren von
Köder und Perle lassen sich verführe-
rische, segelnde Bewegungen erzielen.
Größere Rattle Beads mit einem
Durchmesser von etwa einem Zenti-
meter eignen sich besonders für Hech-
te, während kleinere Ausführungen
von vier bis fünf Millimetern die Zan-
der und Barsche ansprechen. Zur Ver-
stärkung des Rasseleffekts montieren
wir die Beads lose auf der Haupt-
schnur. Dort können sie frei gleiten,
und die Töne kommen voll zur Entfal-
tung. 

Der richtige Dreh

Raubfische reagieren sehr stark auf
Propeller. Die Druckwellen und das
surrende Geräusch üben eine magi-
sche Anziehungskraft auf sie aus, wie
der klassische Spinner beweist. Im
Handel sind unterschiedliche Modelle
erhältlich, die alle ihre Vor- und Nach-
teile haben. Beginnen wir mit den so
genannten Smile-Blades. Das sind
leichte Propeller aus Kunststoff, die
mit reflektierender Folie beklebt sind.
Vom Aussehen erinnern sie am ehes-
ten an einen kaputten Bumerang. Ihr
Vorteil liegt darin, dass sich die beiden
Blätter verbiegen lassen und so die
Drehgeschwindigkeit variiert wird. Da-
durch verändert sich zusätzlich die Fre-
quenz der Töne, was die Lockwirkung
nochmals erhöht. Wir haben diese Mo-
delle oft auf Barsch und Hecht einge-
setzt. Auch hier waren die Versuche am
ehesten bei bedecktem Wetter und trü-
bem Wasser erfolgreich. An hellen Ta-

Diesen kapitalen Hecht konnte Søren
mit einer Propeller-Montage überli-
sten. An dem Tag lief auf normale Kö-
der absolut nichts.
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gen hatten die Smile-Blades dagegen eher ei-
ne Scheuch-Wirkung. Möglicherweise erzeu-
gen die Folien dann einfach zu viele Reflexe
und wecken das Misstrauen der Fische. 

Eine weitere hochinteressante Ausführung
ist der „Micky-Maus-Propeller“. Von ihm geht
keinerlei Scheuchwirkung aus, weswegen man
ihn bedenkenlos einsetzen kann. Es werden in
keinem Fall weniger Fische beißen. Das Ge-
genteil kann aber sehr wohl eintreten! Denn
mitunter erhöhen die drehenden Metallschei-
ben den Erfolg erheblich. Die besten Ergeb-
nisse haben wir beim Barschangeln mit Pater-
nostermontagen erzielt. Die Propeller sind
auch in sehr kleinen Ausführungungen von
nur fünf bis sechs Millimetern erhältlich, was
für diese Methode ideal ist. Doch auch Hech-
te erliegen der rotierenden Versuchung. So
fischten zwei Angelfreunde von mir, Niklas
und Fredrik, am schwedischen Lödde Å, ei-
nem hervorragenden Hechtfluss. Die beiden
verwendeten die gleichen Montagen. Der ein-
zige Unterschied war, dass Niklas Micky-Maus-
Propeller vorschaltete. Er fing an einem Wo-
chenende fünf Hechte über zehn Kilo,
während Fredrik nur mit ein paar kleinen Fi-
schen aufwarten konnte. Seitdem gehört die
Micky-Maus-Montage zu unserem Standard. 

Ein weiterer Propeller ist der Rotor. Ihn gibt
es mit einem oder zwei Flügeln. Es macht
durchaus einen Unterschied, welchen Typ
man verwendet. Unserer Meinung nach spre-
chen zwei Rotorblätter besonders Meister
Esox an, während die Modelle mit Einzelblatt
unter Zanderanglern sehr beliebt sind. An
schwierigen Tagen hat der Rotor schon oft
darüber entschieden, wer Schneider bleibt
und wem doch noch ein schöner Fang be-
schieden ist. 

Zum Abschluss möchte ich noch auf die
Spinnerblätter hinweisen, die wir besonders
gerne zum Spinnen mit toten Köderfischen

einsetzen. Ein Rotauge erscheint dadurch wie-
der quicklebendig. Hechte sprechen beson-
ders auf Gold, Silber und Rot an. 

Betörende Lichteffekte

Licht ist ein häufig unterschätzter Reizfaktor
für Raubfische. Beim Meeresangeln werden
schon lange  mit großem Erfolg selbstleuchten-
de Schläuche auf das Vorfach gezogen. Doch
auch im Süßwasser funktioniert diese Methode
ausgezeichnet. Wir haben schon Tage erlebt, an
denen mit dem Schlauch zehnmal mehr Fische
an den Haken gingen als ohne. Eine andere
Möglichkeit, Licht ins Dunkel zu bringen, be-
steht darin - sofern erlaubt - ein Knicklicht an
der Montage zu befestigen. Um herauszufin-
den, ob Licht den Geschmack der Fische trifft,
sollten Sie nach Möglichkeit mit zwei Ruten ex-
perimentieren. Eine mit Zusatzreiz, eine ohne.
So haben Sie schnell herausgefunden, welche
Variante die bessere ist. Besonders
nachts können Sie sich auf gewichtige
Überraschungen gefasst machen.

Köder-Check

Propeller ist nicht gleich Propeller. Schon
kleine Unterschiede in der Bauart können
große Unterschiede in der Fängigkeit aus-
machen. Die Autoren setzen auf Perlen und
Rotoren, die von dem Internet-Anbieter
www.eurocarp.de geführt werden. Auch die
Firma Hakuma (Tel. 039484/3120) hat vie-
le unterschiedliche Modelle im Angebot. 

Propeller wie Doppel-Rotoren (r.), Smile-Bla-
des oder die im Vordergrund zu sehenden
Micky-Maus-Modelle lassen keinen Räuber
kalt. 
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