PRAXIS BARBE

Begehrte

KÄMPFERIN

So macht das Lernen Spaß! Michael
Schlögl und Tanja Scheuermann konnten an einem Angeltag im November
gleich eine ganze Reihe schöner
Barben überlisten.

Eine Barbe stand ganz oben auf dem
Wunschzettel von Tanja Scheuermann.
Und wer kann da ein besserer Lehrmeister sein als Barben-Experte Michael
Schlögl? Er erkärt ihr und Ihnen,
worauf es beim gezielten Barbenangeln
ankommt.
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PRAXIS BARBE

B

arben sind schlanke und kräftige
Fische. Und wie es sich für die
Hochleistungssportler unter den
Friedfischen gehört, halten sie
sich nicht in träge dahin fließenden Flussabschnitten auf. Barben suchen die
Herausforderung und stehen direkt in der
Strömung. Deshalb wählen Michael und
Tanja nicht etwa eine geschützte Buhne,
sondern angeln mitten im Hauptstrom.
Das Angeln in starker Strömung ist eine Extremsituation, auf die man sich einstellen
muss. Das fängt mit der Wahl des Futters
und der richtigen Anfüttertechnik an. Beim
Angeln auf Brassen oder Rotaugen lockt
Tanja die Fische mit Bällen aus Stippfutter
an den Platz. Das funktioniert beim Barbenangeln nicht. Michael benutzt mittlere bis
schwere Futterkörbe, die mit der Feederrute ausgeworfen werden. So sinkt das
Futter schnell zum Grund. Lockere Bälle
aus Stippfutter oder lose Maden würden
von der Strömung erfasst und fort getragen
werden.
In den Futterkorb kommt eine Mischung
aus Heilbutt-Pellets und speziellem BarbenStippfutter. Pellets werden nicht so leicht
vom Platz gespült und haben durch ihren
intensiven Duft eine große Anziehungskraft

Fotos: M. Schlögl

Ein Dipp lässt die Maden am Haken
noch besser duften. Einen solchen
Köder kann keine Barbe unbeachtet
lassen.

Ein Gummipuffer zwischen Hauptschnur und Vorfach fängt die Kopfstöße einer Barbe sicher ab.

Sichere Ablage: Eine gerippte Auflage
verhindert, dass die Rute bei einem
heftigen Biss ins Wasser gerissen wird.

So kommt der Pellet an den Haken
1

Heilbutt-Pellets locken die Barben an den Haken. Damit
sie nicht im Mittelwasser aus dem Korb gespült werden,
sichert man sie oben und unten mit etwas Stippfutter.
auf Barben. Der Futterkorb wird zu zwei
Drittel mit Pellets gefüllt. Danach verschließt Michael die obere und untere Öffnung mit Stippfutter. So kommt die Futterladung garantiert am Grund an und wird
nicht schon auf halber Strecke herausgewaschen.
Schwere Futterkörbe aus Edelstahl mit acht
Millimeter weiten Maschen sind ideal für
den Pellet-Einsatz. So lösen sich die Pellets
am Boden sehr gut aus dem Korb und man
kann eine attraktive Futterspur anlegen.
Bei feinmaschigeren Körben ist die Gefahr
groß, dass die Pellets im Korb verbleiben
und erst beim Einkurbeln frei gegeben wer34

Esox 11/2008

Auch mit Maden kann man in starker Strömung anfüttern.
Allerdings müssen sie mit Madenkleber zu einem Klumpen
geformt werden.

den.Wer eine Wolkenbildung unter Wasser
erzeugen möchte, kann dem Pulverfutter
noch drei Esslöffel Baitflash Gelb (von Mosella) untermischen.

Klebrige Maden
Pellets eignen sich aber nicht nur hervorragend zum Anfüttern, sondern lassen sich
auch am Haken anbieten. Allerdings verwendet man dann sogenannte Hookpellets.
Diese sind etwas weicher und werden mit
einem Silikon-Band am Haken angebracht.
Damit das Anködern nicht in unnötige
Fummelei ausartet, zeigt Michael Tanja ein

wertvolles Hilfsmittel: Eine Pelletzange sorgt
dafür, dass der Köder schnell am Haken angebracht ist (siehe Kasten, Zange erhältlich
bei Mosella).
Auf Maden als Lebendfutter muss nicht verzichtet werden. Allerdings sollte man mittels
Madenkleber dafür sorgen, dass die kleinen
Krabbler im Futterkorb aneinander hängen
und von der Strömung nicht aus dem Korb
gerissen werden. Dazu befreit Michael einen
halben Liter Maden vom Sägemehl. Dann
gibt er sie in eine Madendose, die zu etwa
einem Viertel mit Wasser gefüllt ist. Nachdem Maden und Wasser gut vermischt worden sind, gibt der Experte einen Esslöffel
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Pellets bringt man mit einem SilikonBand am Haken an: Zuerst wird das
Band über die drei Spitzen der Pelletzange gestülpt (1). Danach wird die
Zange so weit geöffnet, dass man
den Pellet einklemmen kann (2).
Nach Entlastung der Zange umschließt das Band den Pellet (3).
Der Haken wird zwischen Pellet und
Gummi eingehängt (4).
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Madenkleber hinzu und vermengt das Ganze. Danach lassen sich längliche Madenklumpen formen und in den Futterkorb
pressen. Die Öffnungen werden wie bei den
Pellets mit Pulverfutter verschlossen. An
den Haken kommen drei bis vier Maden,
deren Duft besonders in der kalten Jahreszeit durch Einlegen in einen Dipp noch intensiviert werden kann.
In manchen Gewässern lockt das Aufklatschen von Futterbällen die Fische an den
Platz. Da Bälle aus Stippfutter wegen der
starken Strömung nicht zu gebrauchen sind,
empfiehlt Michael schwere Erdbälle aus
Lehm oder Maulwurfserde, die mit Käsearoma versehen werden.
Da Flussbarben sehr kampfstark sind, sollte
man nicht zu dünne Schnüre verwenden.
Eine 0,25er Hauptschnur und ein 0,22er
Vorfach sind durchaus angebracht. Zur
zusätzlichen Sicherheit wird zwischen
Hauptschnur und Vorfach ein 10 Zentimeter langes Stück Hohlgummi aus der Wettkampfangelei geschaltet. Es puffert die
Fluchten einer kapitalen Barbe ab. An das
eine Ende wird eine Schlaufe gebunden.
Dort hängt man das Vorfach ein. Die
Hauptschnur wird über einen Microwirbel
befestigt.

Sichere Ablage
Auch bei der Rutenablage sollte man kein
Risiko eingehen. Bei einem rasanten Biss
kann es leicht passieren, dass die Rute ins
Wasser gerissen wird, wenn sie nicht gesichert worden ist. Eine stabile, gerippte Feederauflage eignet sich bestens zum Flussangeln. Sie verhindert zuverlässig einen
Verlust der Rute.
Ein wichtiges Detail darf Barben-Schülerin
Tanja nicht vergessen: Sitzenbleiben ist verboten. Das gilt nicht nur in der Schule, sondern auch beim Barbenangeln. Hat ein
Fisch gebissen, sollte man im Stehen drillen.
Gerade kapitale Barben lassen sich nicht so
leicht an die Wasseroberfläche dirigieren,
sondern halten sich hartnäckig am Grund.
Vor allem beim Angeln an steilen Kanten
oder über Muschelbänken kann das schnell
zum Schnurbruch führen. Wenn man aufrecht steht und die Rute so hoch wie möglich hält, ist der Winkel besser. Es befindet
sich weniger Schnur im Wasser, und die
Gefahr eines Abrisses sinkt.
Weil Michael ein guter Lehrer, und Tanja
eine talentierte Schülerin ist, können die
beiden an diesem Novermbertag nicht nur
eine Barbe, sondern gleich mehrere prächtige Kämpferinnen über den Kescher ziehen.
Um die neu erlernte Technik zu perfektionieren, hat die angehende Expertin noch
genug Gelegenheit. Schließlich ist der
November der beste Monat für hungrige
Herbstbarben.
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