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Welches Dekor fängt beim Meer- 

forellenangeln am besten, und  

wodurch wird der Beißreflex  

letztlich ausgelöst? Die Ant- 

worten gibt der Salmoniden-

Experte Jens Bursell.

A
uch an der Küste gilt: Fres-
sende Fische sind meist am 
einfachsten zu überlisten. 
Gerade Meerforellen haben 
eine sehr breit gefächerte 

Speisekarte. Sie nehmen also genau 
das, was ihnen geboten wird. Dabei ja-
gen sie möglichst viele nahrhafte Fut-
tertiere, die sie innerhalb kürzester Zeit 

mit geringem Energieaufwand erbeuten 
können. Die Wunschsituationen, in denen 

sich die Meerforellen auf alles stürzen, ereig-
nen sich immer dann, wenn die Fische hungrig 

sind. Haben wir die Räuber erst einmal gefunden, bekommen 
wir sie meist auch an den Haken.

In manchen Situationen schalten die Salmoniden jedoch auf 
ein ganz bestimmtes Beuteschema um. Und wenn sie sich erst 
auf einen Bissen eingeschossen haben, gilt es, diesen möglichst 
genau mit dem Köder zu imitieren. Ich vergleiche das gern mit 
dem Pilzesuchen: Wenn man erst einige Pfifferlinge gefunden 
hat, die hinsichtlich ihrer Tarnung gut mit vielen Futterfischen 
der Meerforelle vergleichbar sind, so wird der Rest der Tour um 
einiges effizienter sein, da man plötzlich genauer nach diesen 
Pilzen Ausschau hält. Parallel blendet man alles andere aus, was 
nicht in dieses Schema passt.

Zwei Meefos auf einen 
Streich: Hier war der 

Autor mit einem recht 
auffälligen Snurrebas-

sen an der Auslöse-
Montage erfolgreich.

Ob Blinker oder Wobbler: Naturfarben stehen oft hoch im Kurs der  
Meerforellen, so auch in diesem Fall.
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Fress- oder Laichinstinkt?
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Der Schlüsselreiz entscheidet
Entscheidend dafür, ob eine Beute oder ein Köder genommen 
wird, ist der so genannte Schlüsselreiz. Die Praxis zeigt, dass be-
reits wenige charakteristische Eigenschaften ausreichen, um einen 
Schlüsselreiz auszulösen. Beispiele: „Etwas, das länglich ist und 
glitzert, ist ein Fisch, der gefressen werden kann/sollte.“ Oder: 
„Ein kleines braunes Ding mit Fühlern und Beinen, das sich im 
Wasser bewegt, ist eine Garnele, die gefressen werden kann/sollte.“ 
Super-realistische Köder empfehlen sich beispielsweise beim An-
geln im klaren Wasser oder beim Fischen auf Sicht. 

Nun könnte man meinen, dass der Angler immer damit rich-
tig liegt, mit seinem Köder die natürliche Nahrung möglichst 
genau zu imitieren. Doch in der Praxis hat sich gezeigt, dass man 

auch mit einem so genannten Superreiz, also stark über-
trieben nachgeahmter Beute, einen Schlüsselreiz aus-

lösen kann. Dieser muss nicht von der Form und 
Farbe des Köders ausgehen. Oft reicht es 

schon, wenn sich das Bewegungsmuster 
ändert. Das Imitieren bis ins kleinste 
Detail kann also sowohl Vor-, als auch 
Nachteil sein.

Meerforellen, die kein Futter su-
chen, sind in der Regel satt und ver-

dauen, lassen sich aber vielleicht 
von einem kleinen Hap-

pen verführen. Oder es 
handelt sich um 

Fische, bei denen der Laichinstinkt den Drang zur Futtersuche 
unterdrückt. Wenn die Salmoniden prinzipiell satt sind, können 
spezielle „Joker-Köder“ noch eine Reaktion auslösen. Das kann 
ein Mikroblinker oder ein kleiner Spinner sein, der aus reiner 
Neugier inspiziert wird. 

Neugier ist das Stichwort: Viele Fische, die sich aus einem 
breiten Nahrungsspektrum bedienen, probieren regelmäßig 
neue Beute. Das ist eine taktisch kluge Überlebensstrategie, sollte 
die Nahrung mal knapp werden.

Futterneid auslösen
Auch Futterneid und Aggression sind Faktoren, die dazu beitra-
gen können, den Biss auszulösen. Angelt man beispielsweise mit 
einer Springerfliege vor dem Blinker, gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder nimmt die Meerforelle den Blinker als Konkurrenten 
wahr, der die kleine Fliege fressen will. Je mehr Fische diesen 
Happen haben wollen, desto eher wird er inhaliert. Derselbe 
Effekt kann auch bewirken, dass eine konkurrenzmäßige Ag-

Dass bräunliche, kupferfarbene oder rötliche Farbnuancen 
die Meerforellen reizen können, ist bekannt. Sie ähneln der 
Färbung des Laichkleides der Männchen beziehungsweise 
deren Konkurrenten. Mit diesen Dekors wird also nicht an 
den Appetit der Fische appelliert, sondern an deren Aggres-
sionen. Auch Gelb oder Orange können effektiv sein - viel-
leicht deshalb, weil dies eine Art Superreiz ist. Während der 
Laichwanderung wird das Auge der Meerforelle empfind-
licher für Rottöne, was auch die Fängigkeit orangefarbener 
Wobbler erklärt, die besonders im Herbst zu beobachten ist. 
Blanke Meerforellen hingegen sind empfindlicher für die 
Blautöne, daher funktionieren entsprechende Dekors beim 
Fischen auf fressende Räuber so gut.

Der Mix macht’s: Mit einer 
Auswahl an Ködern in natür-
lichen und knalligen Farben  
ist der Meerforellenangler  

auf der sicheren Seite.

Meefos bei Mondschein: Nachts schwören viele Küstenangler auf Köder in 
dunklen Dekors, die eine bessere Silhouette abgeben.



gression gegen den Blinker ausgelöst wird, also eine Art „Strafe“ 
für den Versuch, die kleinere Fliege zu schnappen. Schon die 
bloße Anwesenheit der Beifängerfliege kann die Meerforelle pro-
vozieren.

Kommen wir zur Köderfarbe. Diese muss nicht nur in der 
Lage sein, den Biss auszulösen, sondern sollte auch die optimale 
Balance zwischen Attraktivität und Auffindbarkeit bieten. Nun 
könnte man so argumentieren, dass weniger gut sichtbare Köder 
in der Praxis oft effektiver sind. Warum das so ist? Wenn man 
zum Beispiel annimmt, dass ein unauffälliger im Vergleich zu 
einem auffälligen Köder um zehn Prozent attraktiver ist und 
somit die Chance auf einen Biss um zehn Prozent erhöht, kann 
es zum Beispiel bei der „Blindfischerei“, bei der große Bereiche 
nach Fischen abgesucht werden, passieren, dass der Köder mit 
aggressivem Dekor effektiver ist, weil er besser sichtbar ist und 
dadurch von mehr Meerforellen wahrgenommen wird. Denn 
wenn er über größere Entfernungen viel besser sichtbar ist, so-
dass er zum Beispiel von zehn Mal so vielen Fischen gesehen 
wird - und man gleichzeitig davon ausgeht, dass die Meefos neh-
men, was ihnen serviert wird -, so wird man mit diesem Köder 
zehn Mal so viel fangen wie mit dem unauffälligen.

Grobe Faustregel: Wenn man in klarem Wasser, auf Sicht oder 
oder an typischen Fressplätzen angelt, sind natürliche Köderfar-
ben ratsam. Umgekehrt empfehlen sich beim trübem Wasser oder 
beim Absuchen größerer Bereiche eher gut sichtbare Dekors. 

Klassiker: Der Møre Silda hat schon vielen Meer-
forellen den Kopf verdreht.

Laufkünstler: In der warmen Jahreszeit kann ein 
solcher Jerkbait Wunder wirken.

Eisiges Vergnügen: Bei kaltem Wasser sprechen 
die Salmoniden oftmals auf Reizfarben an.
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Finne mit Schneid
Schafft jeden Fang spielend: Dieses original finnische Filiermesser
von MARTTIINI. Die rostfreie Klinge mit bewährter Martef-
Beschichtung und die Fingermulden im Griff aus grauem Pakkaholz
sorgen ebenso wie die hochwertige Lederscheide mit Gürtelschlaufe
für ein sicheres Handling. Ein prima Begleiter!

Nr. 901115 • Klingenlänge 15,0 cm
€ 47,90

Gratis-Katalog anfordern!Nr. 901115 • Klingenlänge 15,0 cm
€ 47,90



Buch-Tipp
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Ein Muss für alle 
Meerforellenfans ist 
das Buch „Meerfo-
rellen - Küstenan-
geln mit Profi-Tak-
tiken“ von Jens 
Bursell und Ras-
mus Ovesen. Die-
ses strotzt auf 304 

Seiten nur so vor handfesten Tipps 
und brillanten Fotos und ist damit 
derzeit wohl die beste Lektüre auf 
diesem Gebiet.
■ Info: www.mueller-rueschlikon.
de, ISBN 978-3-275-01944-1,  
Preis: 29,90 €.Das Ganze lässt sich auf die Ködergröße 

übertragen: Je größer ein Köder, desto bes-
ser wird er von den Fischen wahrgenom-
men. Das kann auch ein Weg sein, um die 
Effizienz zu erhöhen, ohne dabei auf na-
türliche Reize verzichten zu müssen.

Farben im UV-Bereich
Blinker, die mit Silber, Aluminium oder 
Gold beschichtet sind, verfügen über 
große Reflexionsflächen und ein messbar 
höheres Reflexionsniveau als andere Me-
talle und Farben - sowohl im sichtbaren 
als auch im UV-Bereich. Das lässt sie sehr 
lebensecht erscheinen, da sie stark den 
blanken Fischen wie Hering, Sprotte oder 
Sandaal ähneln.

Als UV-Reflexion bezeichnet man die 
Spiegelung von ultraviolettem Licht, 
das für das menschliche Auge nicht 
sichtbar ist. UV kann daher in ei-
nigen Fällen den Köder fängiger 
machen. Da viele Beutetiere der 
Meerforelle über UV-reflektie-
rende Pigmente verfügen, ist es 
wahrscheinlich, dass diese auch ei-
nen gewissen Einfluss auf das Nah-
rungssuch-Verhalten und die Aggressi-
onen der Fische ausüben. 

Die Menge von gewöhnlichem und 
UV-Licht im Wasser ist zur Mittagszeit 
am größten - besonders bei Windstille, 

klarem Himmel und ebensolchem Was-
ser. In diesem Fall können stark reflektie-
rende Köder, zum Beispiel silberne Blin-
ker, die Fische sogar verschrecken. Gold, 
Kupfer oder andere gedeckte, metallische 
Farben laufen dann wesentlich besser. 
Umgekehrt können stark reflektierende 
Silber- oder Alublinker bei Wellen, be-
decktem Himmel oder trübem Wasser 
fantastisch fangen.

Auch transparente Köder sollte man 
nicht unterschätzen, denn viele Beute-
tiere der Meerforelle, beispielsweise Gar-
nelen oder Fischbrut, sind mehr oder we-
niger durchsichtig. Fliegenfischer setzen 
in diesem Fall auf entsprechende Materi-
alien. Auch beim Spinnfischen gibt es 

transparente Köder, beispielsweise den 
Küstenwobbler „Mini Goby“. Nicht zu-

letzt finden sich beim Sbirolinoan-
geln diverse Köder, bei denen man 

in Bezug auf den Grad der Trans-
parenz und der Dichte viele 
Möglichkeiten hat.

Zum Strahlen gebracht: Unter der UV-Lampe 
leuchten diese Blinker sehr aufreizend.

Voll durchgezogen: Bei trübem, aufgewühltem Was-
ser sollte man auffällige Köderfarben bevorzugen.

Alles richtig gemacht: In diesem Fall  
traf der Autor mit einem Naturdekor  
den Geschmack der Meerforelle.
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