
D
er erste Versuch mit einer
völlig neuen Methode erfolg-
reich zu sein, ist immer ein

besonderes Erlebnis.
Oftmals hängt von diesem Ereignis
die Art und Intensität der Hingabe
für die gesamte Zukunft ab.
Die Genauigkeit, mit der man jedes
einzelne Neue im Detail in sich auf-
saugt und für immer behalten wird,
ist geradezu verblüffend. Ich bin mir
sicher, dass sich nun jeder beim Le-
sen dieser Seiten an sein erstes Mal
genauestens erinnern wird und dabei
immer wieder Parallelen erkennt.

Sommerferien!

Es war Dienstag, 9.10 Uhr, mein Opa
meine Schwester, und ich (gerade
16 Jahre alt) fuhren - leider mit einer
Stunde Verspätung - in meinem
Heimatort los. Unsere Fahrt führte

uns nach Redange in Luxemburg,
zu einem Förster, der wie ich leiden-
schaftlicher Angler war und das Ge-
wässer wie seine eigene, allseits be-
kannte, Westentasche kannte. Somit
hatte ich einen großen Vorteil, direkt
die guten Stellen im See beangeln
zu können. Gegen 13.00 Uhr kamen
wir bei ihm an. Der Förster zeigte mir
den Zeltplatz in Boulaide, sechs Kilo-
meter von Bavigne entfernt. 
Bavigne ist ein kleines Dorf ohne
jegliche Geschäfte und liegt direkt
am See (Lac de Bavigne). Es gibt
dort nur die Polizei, eine Behörde, bei
der man den Angelschein kaufen
kann und einen Mini-Angelladen. 
Nachdem mein Zelt am Zeltplatz auf-
gebaut und alles gerichtet war, kam
der Förster, um mit mir den Angel-
schein zu kaufen und mir das Ge-
wässer zu zeigen. Nach einigen Be-
gutachtungen kamen wir schließlich
an eine Stelle in Bavigne, an der die
Talsperre ihren Zulauf hat. Sie ist
zunächst nicht breiter als sechs bis
sieben Meter, nach 80 Metern war
sie aber bereits schon 100 Meter
breit und etwa zwei Meter tief. 
Um 17.30 Uhr fingen wir also dort
an zu angeln. Als Gerät hatten wir
Ruten so um die drei Meter Länge,
Hauptschnur war eine 30er und als
Vorfach benutzten wir 28er Monofile.
Als Köder verwendeten wir „so runde,
hartgekochte Teigkugeln“, die der
Förster “Boilies” nannte und boten
diese auf Grund an. Dazu nahmen
wir ein 25er Blei und ein Vorfach mit
einem CGS-Haken von etwa 40 Zen-

timeter Länge. Am Ende des Hakens
brachten wir ein drei bis vier Zenti-
meter langes, 0,08 mm dünnes „Haar“
an. An diesem Haar befestigten wir
zwei Boilies mit einem Stopper. 
Nahm der Karpfen die Boilies mit dem
Haken ins Maul und schwamm da-
mit einen Meter, so „rammte“ er sich
den Haken selber ins wulstige Maul,
da wir einen Meter hinter dem Blei
einen Ledger-Stop montiert hatten.

Ich muss gestehen, ich war sehr
skeptisch gegenüber dieser Metho-
de, vor allen Dingen mit diesen har-
ten Ködern zu angeln. Zwar hatte ich
von den anfänglichen Erfolgen, die da-
mit erzielt wurden gehört, aber selbst
damit geangelt hatte ich noch nie. 
Der Förster erzählte mir, dass er an
dieser Stelle schon seit zwei Wochen
angeln würde und dabei neun Karp-
fen überlisten konnte. Im Schnitt lagen
die Karpfen um die sieben Pfund, al-
lerdings waren auch ein 15- und ein
17-Pfünder dabei. Für mich waren
das gigantische Zahlen, da mein
größter Karpfen bis dato fünf Pfund
schwer war. 
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Meine ersten Erlebnisse mit dem Boilieangeln!
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Er gab mir auch zu verstehen, dass
man hier vor 20.00 Uhr nicht auf einen
Biss hoffen konnte. Die Stunden ver-
gingen… um 21.00 Uhr hatten wir im-
mer noch keinen Biss. Da plötzlich,
des Försters Rute, der Bissanzeiger,
ein Stück Alufolie, zuckte nach vorne.
Gespannt warten wir auf den Abzug,
doch leider tat sich nichts mehr. Zehn
Minuten später dasselbe… und wie-
der nichts! Die Karpfen waren sehr
vorsichtig. 
Das gleiche passierte dann etwa noch
fünf bis sechs Mal. Da man nur bis
23.00 Uhr angeln durfte, schaute ich
die letzten fünf Minuten sehr inten-
siv auf das Aluminium. 30 sec. vor
23.00 Uhr, ich schaute abwechselnd
auf die Uhr und das Stück Alufolie.
5, 4, 3, 2, 1 - 23.00 Uhr. Ich wollte
die Angel gerade in die Hand nehmen,
da raste die Schnur von der Rolle.
Ein Anschlag war gar nicht mehr
möglich. Ich legte den Bügel um, die
Angel bog sich, ein lautes Klatschen
ertönte in der Dunkelheit und alles
war vorbei. Der Karpfen hatte mir
beim Sprung die Schnur durchge-
schlagen. Ich ärgerte mich, dass ich
keine dickere Schnur montiert hatte.
Als wir alles zusammengepackt hat-
ten, fuhr der Förster mich zu meinem
Zeltplatz. Er erzählte mir noch, dass
es morgens in der Früh auch manch-
mal sehr gut wäre, um Karpfen zu
fangen. 
In dieser Nacht schlief ich kaum.
Gegen 4.30 Uhr hielt ich es nicht
mehr aus. Ich fuhr mitsamt meiner

Angelsachen auf meinem Fahrrad
den Weg, den er mir erklärt hatte,
Richtung See-„Karpfenplatz“.

Orientierungslos!

Doch leider verfuhr ich mich mit mei-
nem Mountainbike und war plötzlich
orientierungslos auf einem riesigen
Feld, das vom Nebel überdeckt war.
Eine lange Irrfahrt begann und so
erreichte ich erst nach zweieinhalb
Stunden die Karpfenstelle in Bavigne.
Es war etwa 7.15 Uhr als ich meine
erste Angel auswarf. Leicht zittrig be-
köderte ich dann auch die zweite
Angel mit Boilies. Ich hoffte die ganze
Zeit doch einen Karpfen springen zu
hören, aber leider wurden meine Vor-
stellungen von diesem Karpfenmor-
gen auch nicht annähernd erfüllt. 
Ich angelte bis 11.00 Uhr, bevor ich
die Hoffnun einen Biss zu bekommen,
aufgab. Den restlichen Tag erforschte
ich die Umgebung und freute mich
schon auf den kommenden Karpfen-
abend!
Es war 17.00 Uhr und ich wartete ver-
gebens auf den Förster, der doch
um diese Uhrzeit kommen wollte.
Eine Stunde später war er dann end-
lich da. Nachdem wir alles ausge-
packt hatten und das Boot im Was-
ser war, fuhren wir zum Zeltplatz, um
alles abzubauen und an der Karp-
fenstelle wieder aufzubauen. 
Herr Hansen, so hieß der Förster,
sagte mir zwar, dass es hier verbo-
ten sei zu zelten, aber das war mir in
diesem Moment ganz egal, dachte

ich doch an die frühen Morgenstun-
den, in denen ich mich geplagt hat-
te an diesen Platz zu kommen.

Die Spannung stieg!

Als ich dann gegen 20.00 Uhr alles
am Platz hatte, ging die Spannung
los. Gute zwei Stunden vergingen
und wir hatten immer noch keinen
Zupfer. Langsam dachte ich schon,
ich hätte mich umsonst auf den
Abend gefreut. Doch da, plötzlich
gegen 21.00 Uhr, die 35er Schnur
raste von der Rolle. Entschlossen
nahm ich die Rute in die Hand, klapp-
te den Bügel herum und schlug kräf-

tig an. Und tatsächlich, der Karpfen
hing. Das musste ja ein gewaltiger
Brocken am anderen Ende der Schnur
sein. Trotz kräftiger Rute und jetzt
starker Schnur musste ich mit der
großen Daiwa AB 4050 schnell rück-
wärts drehen, was ich beim Spinn-
angeln mit dem nötigen Gefühl ge-
lernt hatte. Es gelang mir nach einigen
Umdrehungen den Fisch unter Kon-
trolle zu bekommen. Da es sehr dun-
kel war und der Karpfen mittlerweile
schon in Ufernähe sein musste, stand
der Förster mit dem Kescher bereit
und wartete auf ein erstes Zeichen.
Da, man konnte den ersten großen
Schwall an der Oberfläche ausma-
chen. Herr Hansen versuchte, nach
dem Karpfen zu leuchten, der nun
noch einmal neue Kraft schöpfte. In
einem Schwung zog er mir jetzt et-
wa 10 bis 15 Meter Schnur von der
Rolle. Aber nach weiteren fünf Minu-
ten hatte ich ihn dann endlich in un-
mittelbarer Ufernähe. Das Randkraut
machte es dem Karpfen schwer sich
noch zu wehren und als er endlich
im Kescher war, war ich überglück-
lich. Der Förster kam mit dem Karp-
fen zu mir nach oben… was war das
für ein Kerl. Mein erster auf Boilie gefangener Karpfen!

Eine einfache Ausrüstung und

dennoch erfolgreich!
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Nach dem schonenden Wiegen und
Messen des Schuppenkarpfens wuss-
ten wir es genauer. Er war zwar nur
63,5 Zentimeter lang, dafür brachte
er aber 16 Pfund auf die Waage. 
Nach genauer Begutachtung (satt se-
hen) seines Ganzen, insbesondere
seines hohen Rückens und nach ein
paar Fotos, kam er mit einem Karp-
fensack ins Wasser. Ich hatte meine
Fische bisher immer nur mit gewöhn-
lichen Setzkeschern gehalten, aber
der Förster versicherte mir, dass so
ein Karpfensack schonender und bes-
ser sei, da der Karpfen durch die
Dunkelheit ruhiger bleiben würde. 

Fünf Minuten später hatte sich alles
wieder beruhigt und die zwei An-
geln lagen wieder fertig montiert mit
den gelb/roten Kugeln im Wasser.
In der Erwartung, vorerst keinen Biss
mehr zu bekommen, dachte ich ge-
rade so schön über den Fang mei-
nes neuen Rekordkarpfens nach, als
schon 10 Minuten später, das Silber-
papierchen, diesmal aber von der
etwas leichteren Rute mit der 28er
Hauptschnur, lossauste. Ich schlug
an und auch dieser hing.
Nach einem weiteren aufregenden
Drill von etwa fünf Minuten, lag ein
schöngezeichneter Schuppi vor mir
im Gras. Er wog neun Pfund, bei ei-
ner Länge von 59 Zentimetern. 
Zusammen mit dem 16-Pfünder setz-
te ich ihn in den Karpfensack. Zehn
Minuten lang konnte ich dann noch
auf einen Biss hoffen und dann war
es wieder 23.00Uhr.

Der Förster packte seine Sachen zu-
sammen und fuhr. Ich angelte noch
eine halbe Stunde ohne einen wei-
teren Biss, bevor ich mich ins Zelt
legte. Ich träumte von meiner super
Karpfennacht und wachte am nächs-
ten Morgen gegen 9.00 Uhr auf.
Als ich feststellen musste, dass der
16-Pfünder eingegangen war, war ich
sehr traurig! Die Wasserpflanzen hat-
ten in dem Wasser in der Nacht wohl
so viel Sauerstoff gebraucht (umge-
kehrte Photosynthese), dass für den
größeren Karpfen nicht mehr genug
zur Verfügung war! 
Von einem Mann, der mit einem
Wohnmobil vorbei kam, ließ ich noch
ein paar Fotos machen. Schließlich
nahm ich dann den Karpfen aus
und brachte ihn zu einer netten
Frau, die ihn bis zu meiner Abfahrt
in ihre Tiefkühltruhe legte. 
Mit einem „Karpfenkuss“ und einem
Dankeschön für den schönen Drill,
ließ ich dann den Neun-Pfünder in
sein Element zurück. 

Mühselige Stippangelei!

Nachdem ich dann erstmal gefrüh-
stückt hatte (Cornflakes, was sonst),
überlegte ich mir, was ich bis zum
Abend machen sollte. Ich entschloss
mich dazu, etwas Anfütterungsmittel
zu kaufen und mit einer Stipprute und
meinem Alupodest auf Rotaugen zu
angeln. Nach kräftigem Anfüttern hoff-
te ich dann zwei Stunden vergebens
auf einen Biss! Solch eine mühselige
Stippangelei hatte ich mir nicht vor-
gestellt. In der Mosel fing ich doch
in dieser Zeit bestimmt 10 bis 20 Rot-
augen. Nach einer weiteren halben
Stunde gab ich es dann schließlich
enttäuscht auf. 
Am Mittag kam auf einmal die Poli-
zei. Sie machten mir verständlich,
dass ich hier nicht zelten dürfe und
dass ich normalerweise Strafgeld
bezahlen müsse. Ich fragte sie, ob
ich wenigstens noch zwei Tage bis
zu meiner Abfahrt zelten könnte? Sie
blieben aber hart und erklärten noch,
dass dies hier eine “Gewässerschutz-
zone 1” wäre. Ich versicherte ihnen,
das Zelt abzubauen, woraufhin sie
dann auch wegfuhren. 
Bis zum Abend las ich alle mögli-

chen Angelzeitschriften durch (ich
weiß nicht zum wievielten Mal nun
schon). Endlich war es dann soweit,
19.30 Uhr. Ich montierte meine
Angeln und warf sie aus, obwohl ich
genau wusste, dass vor frühestens
21.30 Uhr nicht mit einem Biss zu
rechnen war.

Was war das?

Ich machte dann Bekanntschaft mit
einem Angler. Wir unterhielten uns
gerade übers Angeln und ich war
doch sehr verwundert, als dieser mich
plötzlich darauf aufmerksam machte,
dass meine Schnur von der rechten
Angel einen halben Meter abgezo-
gen wurde. Direkt schaute ich auf
das Silberpapier… und tatsächlich,
es war bis zwischen die zweite Öse
gerutscht. Da natürlich keine Strö-
mung vorhanden war, musste es
ein Biss gewesen sein. Nach einem
kurzen Augenblick zog die Schnur
weiter ab. Entschlossen schlug ich
an. Es war ein schwerer undefinier-
barer Widerstand zu spüren. Dieses
kam träge aber stetig mit meinem
Pumpen näher. Ich wusste nicht was
es war, aber ich bemerkte nach meh-
reren Kurbelumdrehungen, dass die-
ses „Etwas“ leicht nach links und
dann wieder nach rechts zog. Es
musste also ein Fisch sein! 
Als ich ihn endlich in Ufernähe hatte,
sah ich, dass ich einen riesigen Al-
genstrang an der Angel hatte. Dahin-
ter hing ein kleiner Spiegelkarpfen, der
die Bewegung in die ganze Sache
brachte. Ich zog alles zusammen an
Land und nach dem Entwirren ließ
ich dann den etwa Zwei-Pfünder wie-
der frei. 
Ein bisschen größer hätte er ja schon
sein können, aber um diese Uhrzeit
freute ich mich über jeden Fisch. Es
folgten 90 erfolglose Minuten - den
Film könnte man „Spannende Lange-
weile“ nennen -, bis auf einmal die
28er Schnur von der Rolle zog. 
Nach einem kurzen Augenblick schlug
ich wieder mal sehr aufgeregt und
voller Euphorie an. Es war ein sehr
starker Widerstand, der Fisch zog mir
in relativ kurzer Zeit 20 bis 30 Meter
Schnur von der Rolle. Er schwamm
irgendwie nach rechts in Richtung
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eines im Wasser stehenden Pfahls.
Ich versuchte den Karpfen so hart
wie möglich zu drillen und es gelang
mir tatsächlich ihn von dieser Route
abzubringen. Er zog wieder nach links.
Da ich diesen Karpfen nicht in der

Krautzone des Ufers landen wollte,
das waren die ersten vier Meter vom
Rand entfernt, ging ich also mit Lam-
pe und Kescher ins Wasser. Hinter
dem Kraut war es um die 70 Zen-
timeter tief, ich konnte also bequem
stehen. Den Kescher hatte ich zwi-
schen meinen Beinen schwimmen
und die Taschenlampe dazwischen
klemmen. Ich will gar nicht wissen,
wie das für einen Außenstehenden
ausgesehen haben muss. 
Na ja, jedenfalls drillte ich den Karp-
fen etwa 10 Minuten, bis ich ihn das
erste Mal im Licht der Taschenlam-
pe sah. Er war etwa sieben bis acht
Meter von mir entfernt und wälzte
sich kurz an der Wasseroberfläche.
Dann zog er wieder mit einer immen-
sen Kraft nach rechts davon. Zum
Glück hatte er nicht die Richtung
drauf, in der sich die Pfähle am Rand
befinden. Nichtsdestotrotz, als er 30
Meter schräg rechts von mir drau-
ßen war, ging auf einmal gar nichts
mehr. Er zog keine Schnur mehr ab,
aber ich konnte ihn auch keinen Zen-
timeter in meine Richtung bewegen!
Für kurze Zeit ließ ich die Schnur
schlaff durchhängen… der Karpfen
tat jedoch überhaupt nichts. 
Verzweifelt stand ich da, mit einer
Rute in der Hand, die lediglich noch
einen Hänger anzeigte, statt eines

Traumkarpfens. Aufgeben wollte ich
aber noch nicht, ich wusste was mein
Gerät aushalten würde und zog mit
zittrigen Händen, auch auf die Ge-
fahr hin, dass alles reißen würde, die
Angel nach oben zu mir. Und wie

durch ein kleines Wunder hatte ich
ihn wieder frei. Ich konnte ihn ein paar
Meter zu mir hinpumpen, dann zog
er wieder unaufhaltsam Schnur von
der Rolle. Das Spielchen wiederhol-
te sich dann noch ein paar mal, bis
ich ihn dann doch endlich in Kescher-
nähe hatte.
Ein Kescher kann eher zu klein als
zu groß sein. Er war etwa zweiein-
halb Meter vor mir im Taschenlam-
penlicht. Ich kescherte nach ihm,
aber da ich ihn nur sehr schwer sah
und mein Kescher für ihn eigentlich
zu klein war, glitt er beim Anheben
irgendwie seitlich vorbei. Erneut zog
er zwei bis drei Meter Schnur. Als ich
ihn wieder bei mir hatte, folgte der
zweite Versuch, doch wieder klappte
es nicht. Beim dritten Versuch dann
endlich merkte ich an der Schwere,
dass er im Kescher war. Als ich ihn
dann zu mir heranzog, sah ich, dass
dieser Klotz zur Hälfte mit seinem
Körper im Kescher war, mit dem Kopf
jedoch vornüber herausragte. Mit bei-
den Händen griff ich das Netz und
schleppte ihn ans Ufer. Ich legte ihn
auf den Boden und ein unbeschreib-
liches Glücksgefühl überwältigte mich.
Nach dem Messen und Wiegen stand
es fest, es war mein erster 20er mit
74 Zentimetern. 
So sieht also ein 20er aus, dachte

ich mir. Nachdem ich ihn eingesackt
hatte, musste ich mich erst mal zehn
Minuten lang hinsetzen, um mich von
der Anstrengung des 25 minütigen
Drills zu erholen. 
Die Aufregung legte sich und gegen
23.15 Uhr, ich angelte auch diesmal
etwas länger, hatte ich schon den
nächsten Biss. Er kam auf das etwas
schwerer montierte Gerät mit der 35er
Hauptschnur und 30er Vorfach. 
Ich schlug gespannt an und spürte
einen starken und stetigen, nicht
ruckenden Widerstand, der aber keine
Schnur von der Rolle zog. Ich pump-
te ihn also langsam aber sicher immer
näher.
Erst als er etwa 20 Meter vor mir
war, in der Zwischenzeit hatte ich
mich wieder vor den Krautgürtel ins
Wasser gestellt, merkte der Fisch
anscheinend was los war. Mit einer
überwältigenden Kraft zog er, wie
von einem starken Motor angetrie-
ben in den breiten und etwas tie-
feren Teil des Sees. Ich vermutete,
dass es wohl doch ein etwas dicke-
rer Brocken sein müsste und erin-
nerte mich an den 16 Pfünder, den ich
innerhalb von fünf Minuten im Ke-
scher hatte. 

Wie auch immer, mein Kontrahent
zog seine Kreise langsam aber kräf-
tig in einer Distanz von etwa 40 Me-
tern vor mir. Nach weiteren zehn
Minuten hatte ich ihn dann mal auf
10 Meter heranbekommen, aber be-
reits in der nächsten Minute war er
schon wieder auf 20 Meter abgezo-
gen. Nach einer Gesamtdrillzeit von

Alles dabei!

Den Fischen 

schmeckten die kleinen Kugeln!



etwa einer halben Stunde, hatte ich
ihn dann in sieben bis acht Meter
Entfernung, wo er dann auch zwei
mal an die Oberfläche kam und dort
durch seine großen Wellenbewegun-
gen seine etwaige Größe erahnen
ließ.

Vielleicht zu sicher?

Eigentlich war ich sehr sicher im Drill,
vielleicht zu sicher, jedenfalls beim
dritten Auftauchen passierte es. Der
Karpfen kam mit dem Kopf aus dem
Wasser und kippte dabei verständ-
licherweise auf die Seite. Nun, wie
es dann ja auch logisch war, versuch-
te er mit dem Kopf wieder unter Was-
ser zu kommen und machte dabei
eine ruckartige Bewegung. Bei dieser
Aktion schlitzte dann unglücklicher-
weise der Haken aus, woraufhin mir
Blei, Wirbel und Haken, wegen der
vorherigen Spannung entgegengeflo-
gen kamen. Für einen Moment lang
stand ich regungslos da und presste
mit aller Kraft die Zähne aufeinander
um den Schmerz zu unterdrücken.

Das wäre er gewesen. Ich schätzte
ihn auf mindestens 25 Pfund, aber
vielleicht war es ja auch mein erster
30er? 
Um mich nicht zu sehr zu ärgern,
dachte ich schnell an den 20er, den
ich ja glücklicherweise von den Hän-
gern befreien konnte. Außerdem an-
gelte ich ja auch in der verbotenen
Zeit. Inzwischen war es 24.00 Uhr
geworden und da ich auch schon
sehr müde war, hatte ich keine große
Lust mehr weiterzuangeln. Ich packte
also meine Sachen zusammen und
legte mich zum Schlafen auf meine
Jacke, da es immer noch sehr warm
war. 

Trotz der Müdigkeit lag ich noch sehr
lange wach und dachte sowohl an
meinen Superfang als auch an den
vermeintlichen Riesenkarpfen. 
Als ich am nächsten Morgen auf-
wachte, schaute ich natürlich sofort
nach dem 20er. Ich hob das Netz
so weit aus dem Wasser, bis der
Karpfen auf die Seite kippte. Stolz
sah ich auf ihn, besonders auf sein
großes Maul und dachte dabei noch
mal an den aufregenden Drill. Nach-
dem ich ihn wieder ins Wasser zu-
rückgelassen hatte, machte ich mir
erstmal ein schönes Frühstück.

Neuer Tagesplan!

Als ich gerade überlegte, ob ich mit
dem Fahrrad an die Stellen am See
fahren sollte, die einiges tiefer wa-
ren und wo sich eventuell fressende
Karpfen aufhielten, hielt auf einmal
ein Auto vor mir. Ein Mann kam her-
aus, grüßte mich, ging zu seinem
Kofferraum und packte sein Angel-
gerät aus. Da er ein Angler aus die-
ser Region war, das sah ich an sei-
nem Nummernschild, ging ich zu
ihm hin und erhoffte mir Auskunft.
Er war sehr nett und bot mir sogar
an, mir die Stellen zu zeigen, die ich
suchte. Er wollte hier bloß vorher
noch ein Stündchen auf Schleien
oder Karpfen angeln! 
Das war zwar sehr merkwürdig um
diese Uhrzeit (10.30 Uhr), aber ich
staunte nicht schlecht, als er nach
etwa fünf Minuten tatsächlich eine
mittelgroße Schleie aus dem Wasser
zog. Er angelte in absoluter Ufernähe,
in nur 50 Zentimeter tiefem Wasser,
das sehr trüb war und wo sich wie
bekannt, sehr viele Wasserpflanzen
befanden (produzieren am Tag Sau-
erstoff). 
Als er aber dann doch nichts mehr
fing, packte er schon frühzeitig ein und
wir fuhren den See entlang auf die
andere Seite der Staumauer, wo er
mir ein paar gut aussehende Angel-
stellen zeigte, um mich anschließend
wieder zu meinem Lager zurückzu-
bringen. 
Da er mir erzählte, dass man an der
Staumauer auch gut mit Fischfetzen
auf Raubfisch angeln könnte, be-
schloss ich zuerst ein paar Köderfi-

sche zu fangen. Am Tag zuvor hatte
ich kleine Rotaugen oder Rotfedern
bei den in der Nähe liegenden Booten
gesehen. 
Ich benutzte die ersten zweieinhalb
Meter meiner Stipprute mit gleich-
langem Silk, 10er Haken und einer
Made als Fanggerät dazu. 
Nach etwa einer Stunde war es mir
gelungen, zwei von diesen überaus
vorsichtigen Rotfedern zu fangen. 

Das Platschen löste mein Pro-

blem!

Gegen 14.30 Uhr war ich dann an
einer Angelstelle in einem Seitenarm,
von dem ich mir vorstellen konnte,
dass dort Karpfen oder Raubfische
sein könnten. Ich warf also eine Angel
mit Köderfisch an einem System hi-
naus, welches mir der Mann vom Vor-
mittag freundlicherweise geschenkt
hatte. Ich hatte noch eine Tüte Mais
dabei, wobei sich aber das Problem
des Anfütterns stellte, da meine Fut-
terschleuder beim ersten Versuch riss.
Ich hörte plötzlich ein merkwürdiges
Platschen um die Ecke. Als ich darü-
ber nachdachte, was denn dieses
Platschen verursachen könnte, klär-
te es sich von selbst auf. Ein Mann
kam dort in gleichmäsigen Zügen an-
geschwommen. Also ich hätte mich
dort gar nicht ins Wasser getraut, zu-
mal es dort bestimmt 20 bis 30 Me-
ter tief war. Ich bat ihn für mich den
Mais in etwa 40 Meter Entfernung
ins Wasser zu schütten. Somit war
dieses Problem also auch aus der
Welt geschafft und ich konnte ge-
spannt angeln. 
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Rutenablage und ”Liege”!

Die Bisse kamen kontinuierlich!
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Leider befürchtete ich nach drei Stun-
den, dass die Fahrt dahin umsonst
war. Nicht einmal ein kleiner Zupfer
war an den beiden Angeln gewesen.
Also packte ich meine Sachen zu-
sammen und fuhr zurück zum
Lager.
Ich wollte dann gerade meine An-
geln aufbauen und konnte es kaum
fassen, dass auf „meinem“ Platz zwei
Angler saßen und auf Karpfen an-
gelten. Ich erzählte von meinen bis-
herigen Erfolgen an dieser Stelle und
für mich sehr überraschend, setzten
sie sich kurze Zeit später etwa 15
Meter links von mir hin. Ich bedank-
te mich bei ihnen und warf meine
beiden Ruten, natürlich mit Boilies
bestückt, aus und fütterte mit einer
geliehenen Futterschleuder weitere
Boilies an. Später kamen noch zwei
weitere Angler und setzten sich in
meine Nähe. Sie waren aber keine
„Gefahr“ für mich, da sie mit Schwim-
mer und Wurm im Uferbereich an-
gelten. Um 21.40 Uhr fuhren meine

linken Nachbarn schon wieder ab,
aber etwas später hörte ich die
anderen leicht hektisch miteinander
sprechen und kurz danach hörte ich
auch noch ein Platschen bei ihnen.
Neugierig ging ich zu ihnen hinüber
und musste sehr überrascht fest-
stellen, dass der eine, nach der Bie-
gung seiner Rute zu urteilen, einen
schönen Karpfen drillte. Es dauerte
insgesamt 10 Minuten, ehe er ihn im
Kescher hatte. Der Karpfen war aber
doch nur acht Pfund schwer - er hatte
ihn an relativ dünnem Silk gedrillt.

Die Schnur sauste lautlos von

der Rolle!

Als ich zurück zu meinen Angeln
kam, ging es auch bei mir los. Die
Schnur sauste von der Rolle und
schon kurz darauf war ich dabei,
meinen Karpfen zu drillen. Drei bis
vier Minuten später hatte ich ihn schon
in Ufernähe, aber es gelang ihm im-
mer wieder, Schnur abzuziehen. So
kam es, dass ich den 57 Zentimeter

langen und gut sieben Pfund schwe-
ren Spiegelkarpfen erst nach rund
10 Minuten im Kescher hatte. 

Um 23.00 Uhr raste dann die Schnur
schon wieder los. Auch dieser An-
schlag saß und nach 10 Minuten
war, mein sechster und ich kann es
vorwegnehmen, letzter Karpfen in „Si-
cherheit“. Es war ein sehr schön ge-
zeichneter Schuppenkarpfen mit  zehn
Pfund. Ich setzte beide zu dem 20-
Pfünder in den großräumigen Setz-
kescher und legte mich dann zum
Schlafen in die Wiese. 

Zurücksetzen

war damals

schon fast

immer

Pflicht!!



Am nächsten Morgen begann das
Warten auf meine Schwester, die
um 13.00 Uhr kommen wollte. Zum
Glück kamen schon vorher zwei Ang-
ler, mit denen ich mich gut unterhal-
ten konnte. Dabei zeigte ich ihnen
stolz meine Fänge und erklärte ihnen
auch die Fangmethode. Da ich noch
ein paar Boilies hatte, montierte ich
ihnen, obwohl es vormittags war, ihre
Angeln damit. 
gegen 12.00 Uhr holte ich meinen
16-Pfünder von der Frau ab, die ihn
so lange bei sich aufbewahrt hatte.
Als ich zurück kam, war einer der Bei-
den am drillen. Es war ein Döbel, der
den Boilies nicht widerstehen konnte. 

Meine Schwester und ihre Freundin
kam wie vereinbart und wir packten
alles in den Bus. Am Tag zuvor hatte
ich sie noch angerufen, sie möchte
bitte große Bottiche mitbringen, da

ich die Karpfen gerne lebendig mit
nach Hause nehmen wolle. Aber was
ich da im Bus sah, löste bei mir ein
großes Gelächter aus. Das war zu-
gegebenermaßen etwas überheblich,
denn vorher hätten diese, bis auf zwei
Ausnahmen (Hechte) immer gereicht.
Sia hatte eine kleine Wanne mitge-
bracht, worin vielleicht ein Brassen
für zwei Stunden hätte überleben
können.

Noch ein letzter Schrecken!

Wie dem auch sei, ich „lieh“ mir die
Müllsäcke von den Mülltonnen aus
und damit war das Problem vorerst
sehr zufriedenstellend gelöst. Nach
einer Viertelstunde schlug der große
Karpfen dann einmal so stark, dass
er mit dem Kopf die Folie durch-
brach und mich mit seinen großen
Augen hilflos ansah. Ehe ich mich
besann, lief das Wasser natürlich bis
zur Hälfte aus. Ich kann gar nicht mit
Worten ausdrücken, was für eine
Hektik und Sauerei das aufeinmal
war, aber irgendwie schafften wir es
dann doch 20 Kilometer weiter, bis
zum Förster, zu kommen. Ich hielt
nämlich das Loch mit einer Hand
krampfhaft zu, wobei der Karpfen
sein Übriges dazu tat, indem er sich
glücklicherweise sehr ruhig verhielt.

Herr Hansen gab uns neue
Müllsäcke, die wir dann

mit Wasser auffüllten.
Die weitere Heimreise
war ohne Probleme. 

Ich ließ die Karpfen dann noch eine
Woche in einem 1000-Liter-Becken
schwimmen, bevor ich sie nach ein
paar Fotos in ihr neues Element, der
Mosel, frei ließ. Alles in allem hätte
ich nie und nimmer gedacht, dass
diese Viertagesreise so super wird.

Kommentar 1998

Diese Geschichte, die ich noch als
ich auf meine Schwester wartete, an-
fing zu schreiben, liegt jetzt 10 Jahre
zurück und natürlich hat sich nicht
nur technisch seitdem eine Menge
getan.
Die Aufopferung, die Euphorie, der
Elan und die Spannung, die das
Angeln mit sich bringen, sind je-
doch gleich geblieben. Auch habe
ich damals einiges aus Unwissen-
heit getan, was man eigentlich nicht
tun sollte, wie zum Beispiel Fische,
für den Fall, dass man sie überhaupt
hältern muss, nachts im warmen,
flachen, pflanzenreichen Abschnit-
ten zu hältern. Was man auch un-
bedingt NICHT tun sollte, ist das Um-
setzen gefangener Fische in andere
Gewässer. Die Fische könnten we-
gen ihrer gewohnten Nahrungsauf-
nahme im Extremfall mit den neuen
Verhältnissen nicht zurecht kommen
und eingehen oder eventuell auch
Krankheiten ins Gewässer einschlep-
pen, an denen sämtliche vorhand-
nen Populationen imnerhalb kurzer
Zeit verenden können.

Kommentar 2010

Es ist ein Glücksfall, dass ich meine
allerersten Erlebnisse auf diese de-
taillierte Art und Weise vor gut 22 Jah-
ren festgehalten habe. Noch heute
sehe ich Parallelen zu diesen ersten
Schritten und eventuell hatten Sie
auch das ein oder andere Mal das
Gefühl die beschriebenen Wahrneh-
mungen, Emotionen und Details hät-
ten von Ihrem ersten Mal sein können. 

Auf dass es immer so schön bleibt!

In diesem Sinne
„Nur Dicke“
Max Nollert
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Ein richtig Kapitaler

Bursche!


