
Wer kennt sie nicht, die Som-
mermorgen am See, wenn die
Tincas an der Oberfläche ihre

Kreise drehen und immer wieder Blä-
schen wie Sektperlen direkt über dem
Köder vom Grund aufsteigen lassen?
Doch ganz egal, was man am Haken be-
festigt - die Schleien interessieren sich
nicht im Geringsten dafür. Nicht viel an-
ders spielt es sich bisweilen beim Pir-
schangeln ab: Sie haben eine wunder-
schöne Bucht erspäht, in der Ihnen ein
Trupp Karpfen quasi schon zu Füßen
liegt. Das Wasser ist kristallklar. So klar,
dass Sie die Augen, Schuppen und pul-
sierenden Kiemendeckel der Rüssler
genau erkennen können. Doch was Sie
auch tun, die Fische würdigen Ihren
Happen keines Blickes.

Bei der Wahl des richtigen Köders ste-
hen zwei Faktoren im Mittelpunkt: die
Lockwirkung und die Selektivität. Um
die großen Cypriniden zum Anbiss zu
verleiten, müssen vor allem die  Form
und die Farbe des Verführers passen.

Das Kontrast-Prinzip

An unberührten Gewässern, in denen
die Fische gut sichtbare Bissen nicht mit
Gefahr verbinden, bewähren sich oft-
mals Köder, die sich auffällig vom
Grund abheben, beispielsweise gelber
Mais oder helle Boilies bei dunklem Un-
tergrund. Je besser sie zu sehen sind,
desto leichter werden sie von den Fi-
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schen entdeckt. Dies ist einer der
Gründe dafür, warum schwimmen-
de Pop-Ups in Kontrastfarben,
fünf bis zehn Zentimeter über dem
Grund angeboten, so fängig sind.
Ein Hakenköder, der sich gut von
der Umgebung abhebt, bietet darü-
ber hinaus den Vorteil, dass weni-
ger Anfutter benötigt wird. Denn
der Fisch schlürft ihn ein, bevor er
sich am Lockfutter satt fressen
kann. An stark befischten Ge-
wässern kann es vorteilhaft
sein, neutral gefärbte Kö-
der einzusetzen. Insbe-
sondere in trüben
Gewässern oder
beim Fischen
nach Ein-
bruch der
D u n k e l -
heit ist ein
auffä l l i -
ger Duft
für den
F a n g e r -
folg ent-

Dicke Schleien oder Karpfen gefällig? Dann
begleiten Sie JENS BURSELL in die Welt der Köder.
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scheidend. Zu den verführerischsten
Aromen zählen die Lockstoffe tieri-
scher Herkunft wie Würmer, Krebse,
Garnelen oder Muscheln, die der natür-
lichen Nahrung der Fische entsprechen

oder ihr zumindest sehr nahe kom-
men. Leider wirken die-

se jedoch nicht oh-
ne Weiteres über

l ä n g e r e
Zeiträume

h i n w e g
s e l e k -

tiv.

Knackige Kost: Der Autor überlistete
seine dicksten Schleien mit Garnelen.

Blickpunkt Fertig-Boilie

Problematisch wird dies vor allem bei
Fertig-Boilies, die leider oft billige Zu-
taten ohne attraktiven Geschmack
enthalten. Damit mag der Angler an
unberührten oder nährstoffarmen
Gewässern erfolgreich sein, wohl
kaum aber an Revieren mit hohem Be-
fischungsdruck. Außerdem ist die
Oberfläche der industriell gefertigten
Kugeln häufig gummiartig, so dass die
Lockstoffe gar nicht erst ausströmen
können. Die Hersteller sparen an was-
serlöslichen und natürlichen Zutaten
wie Milcheiweißen und anderen tieri-
schen Extrakten. Und genau diese
würden dem Boilie die richtige Struk-
tur und Durchlässigkeit verleihen und
damit sicherstellen, dass er ebenso

gut schmeckt wie er riecht.
Nachdem ich nun schon seit etwa
25 Jahren mit allen möglichen Boi-

lie-Sorten experimentiert und mir
die Ergebnisse einiger hundert
Anglerkollegen angeschaut ha-

be, komme ich zu folgendem
Schluss: Wer seine Fangaus-
sichten steigern will, der
sollte sich für tiefgefrore-

ne Boilies entschei-
den oder sie

sich selbst herstellen!
Die Lockwirkung des Köders ist je-

doch nicht nur eine Frage von Farbe,
Form, Duft und Geschmack. Bei vielen
Fischarten spielt auch die Bewegung ei-
ne große Rolle. Aus diesem Grund sind
lebende Köder wie Maden oder Wür-
mer in vielen Situationen unschlagbar.

Damit sind wir beim nächsten wichti-
gen Punkt angelangt, nämlich der Se-
lektivität. Denn was nützt der attrakti-
vste Köder, wenn die Brutfischchen so
wild auf ihn sind, dass die größeren
Exemplare nicht die geringste Chance
haben, ihn sich einzuverleiben? Also
muss zunächst einmal der Angler ak-

tiv werden und sich auf andere Me-
thoden umstellen, beispielswei-
se aufs Pirsch- oder Posenan-
geln. Wer mit leichtem Gerät
und sensiblem Bissanzeiger
fischt, der bekommt ein viel

besseres Gefühl dafür, ob
der Köder von Kleinfischen

abgeknabbert wurde und er-
neuert werden muss. Beim Pir-

schen können Sie das Anbieten des
Köders so lange hinauszögern, bis Sie
genau den Fisch sehen, den Sie fangen
möchten. Allerdings muss man bei die-
ser Angelei stets hoch konzentriert

sein.

Selektiv verführt

Doch was tun, wenn der Köder
nicht nur von den kapitalen,
sondern auch von den halbst-
arken Friedfischen geschätzt
wird? Die Lösung: ein großer,
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harter Boilie. Wer es auf Schleien ab-
gesehen hat, der sollte zu Kugeln in
Durchmessern von zwölf bis 16 Milli-
metern greifen, um den Beifang an
Rotaugen in Grenzen zu halten. Die
gleiche Größe eignet sich auch bes-
tens für Karpfen. Da diese jedoch
auch leicht in ein Schleien- oder Bras-
senmaul passen würden, nehme ich in
diesem Fall lieber 20er oder sogar
30er Boilies.

Die einzigen Köder, die unabhängig
von ihrer Größe nahezu ausschließ-
lich von Karpfen eingeschlürft wer-
den, sind Partikel wie Bohnen und Ti-
gernüsse. Sie sind zwar selbst recht
schmackhaft, verströmen jedoch
kaum Aroma, das die kleineren Weiß-
fische anlockt. Gerade in der warmen
Jahreszeit haben sie sich bewährt.

An Gewässern, die stark mit Boilies
befischt werden, darf man nicht über-
rascht sein, wenn die Fische die Ei-
weißkugeln nach und nach mit Ge-
fahr in Verbindung bringen - selbst
wenn man mit deren Geruch und Ge-
schmack experimentiert. In diesem
Fall wird es höchste Zeit, eine neue
Methode oder einen völlig neuen Kö-
der auszuprobieren, um erfolgreich
zu sein.

Öfter mal was Neues!

Genau diese Erfahrung machte ich
gemeinsam mit meinem Freund
Søren Beck vor einigen Monaten am

schwedischen Antorpasee. Dieser
See, der riesige Tincas beherbergt, ist
das am stärksten befischte Schleien-
gewässer Schwedens. Wir mussten
uns daher etwas Besonderes einfallen
lassen. 

Unsere Köder-Strategie: Einige Ru-
ten bestückten wir mit überzogenen
Boilies. Diese präsentierten wir mit
Hilfe eines so genannten Method-Fee-
der, einem speziellen Futterkorb, den
wir mit Boilies bestückten. Bei den an-
deren Ruten verließen wir uns voll-
kommen auf neue Köder, mit denen
an diesem See noch niemand gefischt
hatte: ganze Garnelen, ebenfalls mit
dem Method-Feeder angeboten. Was
würden sie uns wohl bescheren?

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit
rudere ich die Montagen hinaus,
während Søren auf die Ruten auf-
passt. Ich verteile die Köder am Rand
eines Krautgürtels und füttere jeweils
sparsam mit einem Feedermix an. Be-
reits nach zwei Stunden geht Søren
die erste Schleie an den Haken, eine
3,875 Kilo schwere Rognerin! In der
Nacht macht dann wieder Sørens
Bissanzeiger durch einige Piepser auf
sich aufmerksam. Obwohl mein
Freund schnell an der Rute ist, sitzt
der Haken leider nicht. Im selben
Moment schrillt sein anderer Biss-
melder. Diesmal hängt die Schleie:
Sie bringt sagenhafte 4,280 Kilo auf
die Waage, wie sich nach kurzem Drill
herausstellt.

Schleien-Alarm in der Nacht

Kaum ist der Fisch an Land, da beginnt
mein Buzzer zu piepsen. Unglaublich!
Anfangs spüre ich überhaupt keinen
Widerstand, doch ich hole im D-Zug-
tempo so viel Schnur ein, dass ich am
Ende doch noch Kontakt bekomme.
Mein Gegner hat sich aber offenbar in
den anderen Schnüren verfangen.
Plötzlich merke ich, dass sich das Blei
gefährlich nah am Spitzenring befin-
det. Da ich aber im Eifer des nächtli-
chen Gefechts meine Brille nicht auf-
gesetzt habe, kann ich nicht genau er-
kennen, um welche Montage es sich
dabei handelt. Um einen Schnurbauch
zu vermeiden, gehe ich ein Stück
zurück. Dabei verliere ich jedoch kurz
das Gleichgewicht, so dass die Rute ge-
gen einen Ast knallt, und die Sehne
reißt. „Die Schnur hängt immer noch
im Ast”, ruft Søren. Ich versuche, sie
mit dem Spitzenring einzufangen. Als
ich sie schließlich in der Hand halte, ist
der Fisch glücklicherweise noch dran.
Schweißgebadet gelingt es mir, aufge-
regt fuchtelnd, ihn per Hand die letz-
ten zehn bis 15 Meter in Richtung Boot
zu ziehen und schließlich zu keschern.

Erst nachdem die Schleie gelandet
ist, entdecken wir, dass sie ursprüng-
lich Sørens Köder genommen hatte.
Als ich endlich meine Brille aufsetze,
stelle ich fest, dass sie nicht nur groß,
sondern erschreckend groß ist! Der
Zeiger der Waage bleibt bei 4,960 Ki-

Partikel wie Bohnen oder Tigernüsse werden vor allem von Karpfen geschätzt (li.); Oft ist die Farbe oder die Größe von Boilies aus-
schlaggebend für den Fangerfolg (re.).
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lo stehen. Damit haben wir soeben
die bislang größte Schleie überlistet,
die jemals in Skandinavien gefangen
wurde. 

Am folgenden Morgen kann ich
drei weitere Brocken landen, darun-
ter einen 65 Zentimeter langen und
4,225 Kilo schweren Milchner, der ei-
nen unglaublichen Kampf lieferte
und den größten lebend dokumen-
tierten Schleien-Milchner Skandina-
viens darstellte.

Aber zurück zum eigentlichen The-
ma: Die meisten der riesigen Tincas
konnten wir mit den Garnelen über-
listen, die die Schleien in diesem Re-
vier noch nicht kannten. Unsere Taktik
ging also voll auf!

Doch so fängig ein Köder auch sein
mag - eines sollte man nie vergessen:
Jeder Erfolg ist meist zurückzuführen
auf eine Kombination vieler Faktoren
wie die Angelstelle, die Montage, die
Wurfgenauigkeit, die Anfüttertaktik
und - nicht zu vergessen - das
nötige Quentchen Glück. In
diesem Sinne: Petri Heil!
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Aus der Deckung heraus: Jens Bursell erwischte diesen Schuppi beim Pirschangeln.
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