PRAXIS FRIEDFISCH

Duell der
Superköder
Made gegen Caster

Was haben Brassen lieber zum Fressen: Maden oder Caster?
Michael Schlögl und Manfred Beck wollten
auf diese Frage ein Antwort ﬁnden. Deshalb haben sie die
Krabbler gegen die Puppen antreten lassen.

B

besseren Sichtbarkeit zu einer rosafarbenen
Schnur greift. Um Abrisse beim Auswerfen
zu verhindern, wird eine 11 Meter lange
0,30er Maxima Chamäleon als Schlagschnur vorgeschaltet. Beide angeln mit 14er
Xedion TRX 1-Haken (von Mosella) an
0,14er Vorfächern mit einer Länge von 80
Zentimeter.

rassen sind keine Kostverächter
und machen gewöhnlich kein
langes Federlesen mit einem Köder. Aber haben die beißfreudigen Fische vielleicht doch irgendwelche Vorlieben? Mögen sie Maden
vielleicht doch ein wenig lieber als Caster?
Um das zu herauszufinden, haben Blinker-Friedfischexperte Michael Schlögl und
Mosella-Teamkollege Manfred Beck ihr Angelgerät an einem kleinen Privatsee aufgebaut, der für seinen guten Brassenbestand
bekannt ist. Hier wollen die beiden Profis eine Antwort auf die Frage nach dem besten
der besten Brassenköder finden. Manfred
setzte auf Maden, Michael wollte mit Caster
dagegenhalten.
Bei beiden Anglern kommt eine Futterkorbmontage zum Einsatz. Damit lassen
sich Maden und Caster präzise an die Angelstelle befördern. Michael und Manfred
verwenden Körbe in mittlerer Größe und
einem Gewicht von 40 Gramm. Bei einem
großen Futterkorb und viel Wind besteht
die Gefahr, das Ziel zu verfehlen und einen
viel zu großen Futterplatz anzulegen. Dann
würden sich die Fische zerstreuen und das
Fangergebnis deutlich verschlechtern.
Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, verwenden die beiden Experten das gleiche
Gerät: eine Feederrute und eine mittlere Stationärrolle. Als Hauptschnur dient eine
0,10er Geflochtene mit 3,6 Kilogramm
Tragkraft. Bei der Schnurfarbe gibt es Unterschiede: Manfred angelt mit einer grauen
Geflochtenen, während Michael wegen der
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Zwei Männer, zwei Köder. Fangen
Maden oder Caster besser? Manfred
Beck (links) und Michael Schlögl
(rechts) präsentieren das beeindruckende Ergebnis des Testangelns.

Auf gleicher Distanz
Auch bei der Wurfdistanz wird auf Gleichheit gesetzt. Beide Angler bieten ihre Köder
in einer Entfernung von 30 Meter an. Allerdings liegen die beköderten Haken rund
vier Meter auseinander.
Schon vor dem Angeln hat Michael die Tiefe und das Bodenprofil am Angelplatz ermittelt. Der Grund ist frei von Kraut, so dass
der Köder attraktiv am Boden liegt. Daher
ist es möglich, durch kurzes Anlupfen des
Futterkorbs beißfaule Fische zum Anbiss
provozieren, ohne dass die Köder ins Kraut
gezogen werden.
Zu Beginn des Tests, um 11 Uhr vormittags,
wird erst einmal angefüttert. Jeder Angler
wirft seinen gefüllten Futterkorb vier Mal an
den Angelplatz, um die Brassen anzulocken.
Dabei nehmen es die beiden ganz genau:
Manfred befüllt seinen Korb mit Stippfuter
und 15 Maden, Michael mischt 15 Caster
unter das Futter. Der Futterkorb wird nach
dem Einwurf etwa eine Minute am Grund
ruhen gelassen, dann mit einem kurzen Rucken der Rute geleert und eingekurbelt.
Glücklicherweise herrscht an diesem Tag
fast Windstille, sodass die Würfe immer genau am jeweiligen Futterplatz landen.
Nachdem Manfred und Michael die Haken
bestückt und die Montage ausgeworfen haben, dauert es einige Zeit, bis sich die Brassen am Platz eingestellt hatten. Aber dann
kommen die ersten Bisse – und zwar auf
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Maden. Bei Michael tat sich zunächst gar
nichts. Er musste länger warten, bis die
Brassen auf den Geschmack gekommen waren und auch auf die Puppen bissen.

Im direkten Vergleich
Maden:

✚ Weil viele Angler mit Maden fütern, sind die ✚ Caster können nicht im weichen Boden
Fische an diesen Köder gewöhnt.
versinken.

Für den schnellen Fang

a

b

Stippfutter für alle, aber die Futterzugaben und die Hakenköder sind unterschiedlich: Manfred setzt auf Maden
(a), Michael verwendet ausschließlich
Caster (b).

Feuer frei: Zu Beginn wirft jeder
Angler vier Korbladungen an den
Platz, um die Fische anzulocken.

Der schnelle Erfolg mit Maden ist höchstwahrscheinlich auf den Bekanntheitsgrad
der Krabbler zurückzuführen. Die meisten
Angler verwenden Maden am Haken und
auch zum Anfüttern. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Brassen auf diesen
Köder sofort reagieren. Ein weiterer Pluspunkt der Maden: Durch ihre zappelnden
Bewegungen üben sie einen besonders großen Reiz auf die Fische aus. Da können die
starren Caster nicht mit halten.
Die Krabbler können sich aber nur verführerisch bewegen, wenn sie beim Anködern
nicht beschädigt werden. Daher ködert
Manfred seine Maden ganz vorsichtig durch
der Außenhaut an. So können sie nicht auslaufen. Nachteilig ist, dass sich Maden

✚ Die lebhaften Krabbler zappeln verführerisch am Haken und locken so die Brassen
an.

✚ Weil die Puppen sehr leicht sind, gleichen
sie das Gewicht des Hakens aus. Beißen die
Fische vorsichtig, sind Caster besser.

Angelt man über schlammigem Grund,
können sich die Maden eingraben.

Die Brassen brauchen etwas Zeit,
um sich an diesen Köder zu gewöhnen.

Viele Fische werden nur knapp gehakt.
Deshalb gibt es manchmal Aussteiger.

Frische Caster halten nicht gut am Haken
und fallen beim Auswerfen leicht ab.

schnell in schlammigen Grund eingraben,
Deshalb muss man bei Verwendung dieses
Köders öfter nachfüttern. Caster bewegen
sich nicht und versinken daher auch nicht
im weichen Gewässerboden. Michael hakt

Gleich ist der Brassen im Kescher. Auf Maden gibt es
schon nach kurzer Zeit die ersten Bisse. Die Caster
haben mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen.
Manfred mit Madenliebhaber. Die Krabbler werden nicht so
entschlossen genommen wie
Caster.

Sicher gehakt. Caster wurden
deutlich tiefer eingesaugt als Maden.

Michael präsentiert einen prächtigen Brassen,
der Appetit auf die dunklen Puppen hatte.

Caster:

die Puppen klassisch am dicken Ende an.
Der 14er Rundbogenhaken fasst zwei bis
drei Caster.
Vorteil der Caster: Ganz dunkle Puppen, so
genannte Floater, schwimmen. Angeködert
steigen sie bei der geringsten Bewegung
samt Haken auf. Die Puppen lassen sich
sehr natürlich anbieten und gleichen das
Gewicht des Hakens aus. Gerade bei vorsichtigen Fischen kann das den Unterschied
zwischen Fangen und Nichtfangen ausmachen.
Beim Auswerfen sind Caster anfälliger als
Maden. Daher sollte man nadelscharfe Haken verwenden. Frische, helle Caster halten
deutlich besser am Haken als ältere, dunkle
Puppen.
Obwohl Manfred mit Maden ein paar Fische vorlegen kann, zieht Michael mit Caster bald nach und kann schnell Boden gut
machen. Und so ist das Ergebnis am Ende
des Test-Tages ein Unentschieden. Jeder der
Angler kann ein Dutzend Brassen landen.
Auch bei der Größe der Fische ist kein sichtbarer Unterschied festzustellen. Da Michael
und Manfred erfahrene Angler sind, können sie fast alle Bisse verwerten. Auffällig ist,
dass Brassen, die auf Caster bissen, die Puppe zumeist tief eingesaugt haben. Daher gibt
es keine Aussteiger im Drill. Jeder Fisch, der
einmal am Haken hing, wird auch gelandet.
Brassen, die auf Maden bissen, sind oftmals
sehr weit vorne im Maul gehakt. Die Konsequenz ist, dass zwei Fische im Drill verloren
gehen. Das Fazit der beiden Friedfisch-Experten: An diesem Tag zeigten die Brassen
keine erkennbaren Vorlieben. Wenn man
eine gute Stelle punktgenau füttert und beangelt, sind mit beiden Ködern gute Fänge
möglich.
Und man muss sich beim Brassenangeln
auch nicht für einen Köder entscheiden.
Schließlich kann man den Brassen auch
eine leckere Kombination aus Caster und
Made anbieten. Damit ist man immer
auf der richtigen Seite.
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