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Futtermischungen, Köder und Zusätze für den Vergleich.

Die Futtermschung besteht aus je einem kg Mosella
Select Feeder Medium und Zammataro Brassen.
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Einziger Zusatz, etwas gemahlener Hanf.

Nach dem Anfeuchten wird die Mischung gesiebt
und aufgeteilt.

Angel- und Futterplatz liegen direkt nebeneinander

S

alz oder Zucker? Diese Frage ist nicht einfach
zu beantworten. Es gibt Angler, die setzen seit
vielen Jahren auf die Portion Salz in ihrer Futtermischung und sind damit erfolgreich. Aber auch
Angler, die ihre Futtermischung mit einer Portion Zucker anreichern, unterstreichen dies mit regelmäßigen
Erfolgen.
Welche der beiden Zutaten ist die erfolgreichere?
Eine Frage, die objektiv gesehen, gar nicht so leicht
zu beantworten ist, denn die meisten in einer Futtermischung enthaltenen Futtermehle stammen aus der
Backwaren- und Lebensmittelindustrie und enthalten
oft Salz und Zucker als Bestandteil.
Diese Brasse
konnte Michaels
Futter nicht
widerstehen

05
Welcher Zusatz wirkt besser Salz oder Zucker? Wir machen
den Test.
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Beide Angler
erhalten die gleiche Menge Futter und Köder,
Schlögl den Zucker und Zammataro das Salz.

Der Gummizug wird bis zum Anschlag gespannt und gleichzeitig
der Futterplatz anvisiert
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Optimale Hakenform für einen Maden-CasterCocktail. Die Made wird auf den Schenkel geschoben.....

...zwei Caster bis in den Hakenbogen geschoben,
die Hakenspitze bleibt frei.

Unsere Location ist ein Baggersee
unweit von Karlsruhe, in dem
es einen guten Bestand an
kapitalen Brassen geben
Maden und Caster wersoll, die aber ganz so
den nur nach bedarf in
Wenig ist mehr.Kleine Körbe mit wenig Futter sorgen leicht nicht zu fangen
kleinen Mengen in den
dafür, dass die Fische den Hakenköder leicht finden. sein sollen. Ideale
Futterkorb gedrückt.
Voraussetzungen für
unseren Vergleich.
Das Los entscheidet,
dass MS mit Zucker
und MZ mit Salz angeln wird. Nicht nur wir,
auch M & M sind gespannt,
wie die Fische auf die beiden
direkt nebeneinander angebotenen
Zutaten reagieren werden und wie der Vergleich am Ende des Tages aussehen wird.
Eine Kombination aus je einem Kilogramm Mosella
Select Feeder Medium und Zammataro Brassen, angereichert mit etwas gemahlenem Hanf ist die Futtermischung für den heutigen Tag. Nachdem die Zutaten
gut vermischt, die Mischung angefeuchtet und gesiebt wurde, erfolgt die gerechte Verteilung, danach
mischt jeder 100 ml Salz bzw. 100 ml Zucker
in seine Futtermischung. Als Köder stehen unseren beiden Testanglern Maden und Caster zur Verfügung, von
Futterkörbe und Montagen sind bei unseren Testang- denen nach Bedarf kleine Mengen
lern identisch.
mit in den Futterkorb gedrückt
Wie aber würde ein direkter Vergleich aussehen?
Man nehme zwei hervorragende Angler, die mit gleicher Futtermischung, Ködern,
Montage und auf gleiche Distanz
angeln und außerdem ihre Köder dicht
nebeneinander anbieten. Zusammen mit
unseren Feederspezialisten MS und MZ
Michael Zammataro
wollen wir dieses Experiment angehen.
mit dem ersten „SalzWenn Sie jetzt noch Wetten abschlieBrassen“.
ßen möchten, tun Sie es.
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werden. Beide Angler setzen beim
Hakenköder auf einen Cocktail
aus Maden und Castern
Nach einer intensiven
Prozedur des Auslotens
einigt man sich auf
eine Stelle in ca. 50 m
Entfernung. Ein kleines Plateau auf etwa
6 m Tiefe ist die Stelle, auf der die Fische
entscheiden werden, ob
sie Salz oder Zucker bevorzugen.
Um die Distanz einhalten
und den Platz immer perfekt anwerfen zu können,
werden beide Ruten
gleich eingestellt und
die Schnur im Schnurclip fixiert, Haken, Fut-

Gefühlvoller Drill. Michael Zammataro hat einen wei- Der Favorit unter den Futterzusätzen zeichnet sich M. Schlögl lässt nicht nach, das dritte Süßmaul ist
teren Brassen am Haken.
ab, Zammataro mit Brassen Nummer 5.
im Kescher.
terkorb und Montage sind an beiden Ruten identisch.
Identischer können die Voraussetzungen für einen solchen Vergleich kaum sein. Pünktlich zum Startschuss
fliegen die Futterkörbe, bestückt mit der salzigen und
der mit Zucker angereicherten Futtermischung auf
den Angelplatz. Die Präzision, mit der unsere beiden

Spezialisten die Montagen auswerfen, ist beachtlich. Bei unserem heutigen Test ist nicht nur der
Geschmack der Futtermischungen unterschiedlich,
auch das Wetter wechselt seit dem Startschuss von
sonnig und windstill bis regnerisch und windig hin
und her.

Klares Ergebnis. Michael
Zammataro hat mehr als die
doppelte Menge an Brassen
mit Salz im Futter gefangen.

Die erste Aktivität zeigt sich an MS’s Rute, ein leichtes
Zupfen, dann steht die Spitze wieder in der Ausgangsposition und es bleibt eine ganze Weile ruhig.
Als MZ das erste Mal seine Rute nach hinten durchzieht, signalisiert die Rute sofort, dass hier ein stattliches Exemplar am Haken hängt. Nach gefühlvollem
Drill wird der erste Brassen gekeschert. Die erste Reaktion erfolgte zwar auf MS’s mit Zucker angereichertem Futter, der erste Fisch geht aber auf das Konto der
salzigen Futtermischung.
Die Futterkörbe werden befüllt, der Haken bestückt,
die Montagen neu ausgeworfen. Es folgt gespanntes
Warten. Manchmal habe ich das Gefühl, schon zu
schielen, denn ich sitze mit gezückter Kamera hinter
den beiden und will natürlich beide Rutenspitzen im
Auge haben. Wieder ist es die Spitze von MZ, die eine
Aktivität signalisiert und auch diesmal hängt nach
gefühlvollem Anschlag der Fisch am Haken. Ich
notiere den zweiten Brassen, der auf das Konto
der salzigen Futtermischung geht.
Nachdem MZ den vierten Brassen keschert, hat
auch MS den ersten Brassen am Haken.
Ein Schauer sorgt für Abwechslung beim Wetter,
nicht aber dafür, dass die Fische ihr Beißverhalten
– in diesem Fall ihre Vorliebe für salziges Futter ändern. MZ liegt jetzt mit 5 Fischen vorn, MS hat 2
Brassen im Kescher. Nach knapp 3 Stunden ziehen
wir das Resümee aus unserem Vergleich Salz gegen Zucker. MZ hat 7 Fische im Kescher, MS hat 3
Exemplare im Netz. Eindeutiger geht es kaum.
Heute hat die salzige Futtermischung den Geschmacksnerv der Fische getroffen, lediglich 3 Süßmäuler haben sich für MS’s zuckerhaltige Futtermischung entschieden.
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