




Der Fisch seines 
Lebens ist sicher 
gelandet und bringt 
es auf stolze 177cm!
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August 2009 – Endlich Urlaub!
Die Urlaubszeit stand an und es sollte auch für 
uns ein paar Tage zum Fischen gehen. Nur 
dieses Mal wollten wir nicht wie gewohnt den 
Karpfen nachstellen, sondern wir entschieden 
uns, den Welsen wieder einmal auf die Barteln 
zu rücken. Da wir die letzten Jahre, mit ein 
paar Ausnahmen im Hochsommer, sonst eher 
sporadisch neben dem Karpfenangeln ein paar 
Stunden der Welsangelei widmeten, wollten 
wir dieses Mal wieder richtig angreifen.

Ran an den Rhein
Da wir einen Trip meistens spontan planen um 
die Wetterbedingungen optimal zu nutzen, 
haben wir uns kurzfristig für den Rhein ent-
schieden. Fest stand, dass es alles andere als 
einfach werden würde, dem Rhein ein paar 
Welse zu entlocken. Wer es selbst schon mal 

am Rhein probiert hat, weiß sicherlich, auf was 
wir uns da einlassen wollten. Durch die rund 
um die Uhr stattfi ndende Berufsschiff fahrt und 
der doch meistens sehr starken Strömung ist es 
nicht einfach, den Köder vernünftig zu präsen-
tieren. Trotzdem wollten wir die Herausfor-
derung annehmen. Das Ziel war es, einen 25 
Kilometer langen Rheinabschnitt zu befi schen. 
Um uns alle Chancen off en zu halten, kam das 
geräumige Boot zum Einsatz. Die Nächte ver-
brachten wir mit stationärem Bootsangeln und 
die Tage wollten wir nutzen, um mit dem Wal-
lerholz Strecke zu machen. Aber auch um zu 
sehen, wo sich der eine oder andere große Fisch 
aufhält. Ein paar gute Freunde wollten für eine 
Nacht zum Rhein kommen. Und so kam es. 
Wie verabredet trafen wir uns Mittwochabend 
mit zwei voll bepackten Booten und reichlich 
Motivation für die nächsten fünf Tage auf dem 
Rhein.

Eine Insel
Als ersten Spot wählten wir eine in mitten dem 
Rhein gelegene Insel, welche von beiden Seiten 
vom Strom umgeben war. Das besondere an 
diesem Platz war eine vor der Insel liegende 
Sandbank, welche sich ca. 300 Meter in die 
Fluten erstreckte. Wir konnten also beidseitig 
die Kanten vom fl achen zum tieferen Bereich 
mit Bojenmontagen abspannen. Da das Wasser 
zuvor gestiegen war, kam zu dieser Zeit sehr 
viel Kraut und sonstige Pfl anzen den Rhein 
herunter getrieben, was nicht optimal war. Es 
verfi ng sich in unseren Schnüren und die Köder 
bekamen somit Auftrieb. Wir probierten es 
trotzdem für eine Nacht, denn schon kurz nach 
dem Auslegen, lief eine Rute auf Löllis (Marcus 
Löllmann) Boot ab. Nach der Kontaktauf-
nahme blieb der Fisch aber leider nicht am 
Haken hängen, ließ uns aber für die kommende 
Zeit hoff en. Eine halbe Stunde später bekam 
Lölli wieder einen Fischkontakt, welcher dann 
schon in der Beißphase wieder los ließ. Kurzum 
hatten wir mehr mit dem Kraut zu kämpfen als 
mit den Wallern.

Klopf Klopf
So ging es dann nach einer unruhigen Nacht 
am nächsten Tag zum Klopfen zu einer ande-
ren Strecke. Dort angekommen beköderten wir 
unsere Ruten mit dem Plomb Teaser und vier 
Würmern und einer von Markus Paparozzi und 
seinem langjährigen Raubfi schpartner Th omas 
Fritz entwickelten „Worm Pop Up“ mit sogar 
neun Würmern! Dabei wird ca. 20 cm unter-
halb des Bleies auf dem ca. einen Meter langen 
Vorfach noch ein 15 g Auftriebkörper fi x mon-
tiert. Dadurch gleitet das Wurmbündel  beim 
Einschlürfen des Wallers sehr viel schneller in 

Unser Rhein, so 
ruhig und doch so 
mystisch, kraftvoll 
und voller Geheim-
nisse.



sein Maul. Eine gute Variante, um sehr vor-
sichtige Waller zu fangen. Gerade die kleineren 
Wurmklauer sind so meist schneller am Haken. 
Wir hatten eine große Aue im Visier, in der wir 
bei vorher gegangen Klopftouren schon schö-
nere Fische im Echolot gesehen hatten, aber 
noch nicht fangen konnten. Wir positionierten 
das Boot und ließen uns mit der leichten Strö-
mung treiben.

Der erste Dicke unter dem Boot
Gleich bei der ersten Drift zeigte sich nach ein 
paar kleineren Welsen ein großer Wels hektisch 
auf und absteigend im Sonar. Er folgte uns über 
mehrere Meter unter dem Boot, ließ sich aber 
nicht zum Biss verleiten. Doch kurz bevor wir 
den Flachwasserbereich erreichten, kam dann 
doch die Attacke. Er nahm den Plomb Teaser, 
der mit vier Würmern bestückt war und eine 
sofortige Flucht riss mir die Schnur aus der 
Hand. Nach der Kontaktaufnahme zog er auch 
gleich einige Meter Schnur von der Rolle. Sofort 
war klar, ein großer Wels hatte sich am Plomb 
Teaser gehakt. Der Fisch stand lange unter 
dem Boot und ließ sich nicht vom Grund anhe-
ben. Immer wieder zog er quer unter dem Boot 
durch und damit auch einige Meter Schnur 
von der Rolle. Mit der Video-Kamera und 
abwechselnd mit dem Fotoapparat bewaff net, 
verfolgte Markus das Geschehen. Nach zehn 
Minuten zeigte sich der Fisch zum ersten Mal 
an der Oberfl äche. Wow, ein echter Big One! 
Nach weiteren drei bis vier Minuten hatte er 
den Kampf verloren und ich konnte den Urian 
ins Boot hieven. Ein lauter Jubel durchschallte 
die Aue. Wahnsinn, das Maßband brachte uns 
Gewissheit, denn mit 1,92 Meter lag da nicht 
nur ein recht langer, sondern auch ein sehr 
dicker Rheinwaller vor uns. Er war nicht weit 
von der 100 Pfund Marke entfernt, wir haben 
ihn aber nicht gewogen. Nach einer Erho-
lungsphase und der darauf folgenden Fotoses-
sion wurde der Waller wieder seinem Element 
überlassen. Glücklich und zufrieden ging es zur 
nächsten Drift und wir ließen uns wieder mit 
der Strömung treiben. Hatten wir unseren Ziel-
fi sch doch schon so schnell gefangen? Aber wir 
wären nicht wir, wenn wir uns darauf ausru-
hen würden. Nach zwei weiteren Drifts konnte 
Markus einen kleineren einen Meter langen 
Wels landen. Dann wechselten wir den Platz, 
da wir die Waller nicht „verklopfen“ wollten. 
Mittlerweile war es Nachmittag und die Sonne 
brannte auf unserer Haut. Die Waller ließen 
sich kaum noch vom Gewässergrund zum Auf-
steigen überreden und somit suchten wir uns 
einen Nachtangelplatz. Diesen wählten wir in 
einer anderen kleinen Bucht mit relativ vielen 
Flachwasserzonen. Wir wussten aus der Ver-

gangenheit, dass hier ein großes Weißfi schauf-
kommen zu fi nden ist. Manchmal erscheint es 
so einfach, denn wo Köderfi sche sind, sind die 
Räuber meist nicht weit. Aber eben nur manch-
mal und es ist leider nicht die Regel…

Stationär für die Nacht
Wir positionierten das Boot zentral zwischen 
den Spots. Dann legten wir die Ruten, bestückt 
mit jeweils einem Aal oder einen kräftigem Tau-
wurmbündel-System, mit dem Schlauchboot 
aus. Mittels einer monofi len 0,35er Abreißleine, 
die wir an den überhängenden Bäumen anban-
den (einfach und fest, mit Überhandhand-
knoten und sich selbst zuziehender Schlinge), 
konnten wir unsere Köder an den Hot Spots 
fi xieren. Glöckchen drauf, Bremse zu und nun 
hieß es warten. Somit kamen wir endlich mal 
zur Ruhe und gönnten uns nun einen Kaff ee 

Die Wallerbucht, 
dort liegen wir 

gut verankert in 
Stellung .
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Klopfen, klopfen, 
schauen.  

Klopfen, klopfen, 
schauen...



Die Sandbank war 
ein idealer Ort, 
um gute Fotos zu 
machen.
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mit Schuss. Kurz danach legten wir uns auf 
unsere Bedchairs und schliefen auch sofort ein. 
Plötzlich bimmelte es an der Rute von Markus. 
Er wartete noch einen Moment ab, aber nichts 
passierte mehr. Fehlbiss?

Klingelingeling
Wir schliefen also weiter bis zur Morgendäm-
merung. Alles war friedlich, bis wir durch 
heftiges Klingeln an einer der Ruten geweckt 
wurden. Dies wurde zusätzlich bestätigt durch 
einen lauten Knall einer unserer Reißleinen, 
welche sich ca. 50 Meter von uns weg befan-
den. Sekunden später stand ich mit gekrümm-
ter Rute in der Hand im Boot. Wieder hatte 
ein großer Fisch unseren Köder gefunden und 
er zog erst einmal unbeeindruckt einige Meter 
Schnur von der Rolle. Nach ein paar hektischen 
Minuten, in denen der Fisch unter dem Boot 

durchschwamm und Markus kurzfristig einen 
der Anker aus dem Wasser ziehen musste um 
den Wels nicht zu verlieren, hatten wir dann 
doch einen kühlen Kopf bewahrt und konn-
ten erneut einen großen Siluris Glanis an Bord 
hieven. Das Maßband zeigte stolze 1,96 Meter. 
Das war gigantisch, denn wir hatten unseren 
gestrigen Rhein-Rekord nochmals überboten. 
Auch von diesem Fisch wurden dann erstmal 
ordnungsgemäß einige Fotos gemacht. Nach 
getaner Arbeit und einem ausgiebigen Früh-
stück holten wir dann die Ruten ein, da wir 
keine weiteren Bisse bekamen. Zu unserem 
Erstaunen mussten wir feststellen, dass an 
Markus Rute, an der wir Stunden zuvor den 
Fehlbiss hatten, sich kein Aal mehr befand. 
Also hatten wir die halbe Nacht ohne Köder 
gefi scht! Jetzt hatten wir eine Rechnung off en, 
denn die darauf folgende Nacht würden wir es 
wieder an diesem Spot versuchen.
Tagsüber legten wir dann eine große Strecke 
hin, bei der wir vom Hauptstrom bis in die 
Häfen sämtliche Bereiche mit Driften oder 
kurzem Ansitzangeln befi schten. Dabei konn-
ten wir ein paar kleinere Waller auf die Worm 
Pop Up-Montage und den Plomb Teaser 
fangen. Die Beißlust der Waller schien besser 
denn je, konnten wir doch viele Fische auf dem 
Echolot aufsteigen sehen. Der August ist wohl 
die beste Jahreszeit, um den Welsen im Rhein 
nachzustellen. Die Wassertemperatur lag per-
manent zwischen 23 und 24°C. Dadurch schie-
nen die Fische extrem aggressiv und in bester 
Beißlaune zu sein. Gegen Abend platzierten 
wir uns dann wieder an dem Spot der zweiten 
Nacht. Die Abriss-Montagen hatten wir wieder 
an den Bäumen angebunden und harrten der 
Dinge, die da noch kommen mögen. Schließ-
lich hatte Markus ja noch mit dem „Aal-Dieb“ 
eine Rechnung off en. Wie zuvor blieb die Nacht 
allerdings ruhig.

Big One im Morgengrauen
Pünktlich zum Morgengrauen bekam Markus 
wieder einen heftigen Biss an seiner Rute. Nach 
kurzer Ankündigung durch die Aal-Glocke 
zog der vermeintliche Aalklauer einige Meter 
Schnur von der geschlossenen Multirolle. Uns 
war von Anfang an bewusst, dass ein großer 
Fisch an Markus Leine hängt, denn auch wie 
zuvor bei mir, riss er einige Meter Schnur 
unbehelligt von der Rolle. Der Fisch stand mit 
seinem ganzen Gewicht in der Strömung und 
es fi el schwer, ihn in Richtung Boot zu bewe-
gen. Nach etwa 15 Minuten bekamen wir den 
Waller im Licht der Led Lenser zum ersten 
Mal zu sehen. Ein mächtiges Tier durchbrach 
die Oberfl äche. Nach ein paar heftigen boots-
nahen Fluchten konnte Markus den Wels aber 

Ein Fisch mit 192 
cm im Nahkampf. 
Wallerdrills sind 
etwas ganz beson-
deres und die Fische 
unberechenbar.



sicher am Unterkiefer packen und wuchtete ihn 
ins Boot. Das Ausmaß des Fisches konnten wir 
aber erst im Boot richtig erkennen. Jubel machte 
sich breit, war es doch schon der dritte Big One, 
den wir landen konnten. Bestätigt wurde dies 
durch das Maßband. Mit 2,02 Meter und einem 
bulligen Körper schätzen wir das Gewicht auf 
satte 60 Kilo! Nachdem Markus den Fisch mit 
einem Ankerseil in einer Ruhezone angebun-
den hatte, um später noch ein paar Bilder von 
ihm zu machen, bekam ich wieder einen Biss. 
Nach kurzem Drill konnten wir einen weiteren 
Waller von 1,60 Meter landen. Wir konnten es 
selbst kaum fassen, hatten wir hier spanische 
Verhältnisse? Aber selbst dieser Fisch sollte 
nicht der letzte an dem Morgen bleiben, denn 
nur 15 Minuten später klingelte es wieder bei 
mir und der nächste Wels von 1,58 Meter fand 
Gefallen an unserem ausgelegten Köder. Nach 
einem kurzen Fototermin legten wir die Rute 
wieder aus. Dann machten wir uns erstmal einen 
Kaff ee und unterhielten uns über das Vergan-
gene. Wir konnten das Geschehene zu diesem 
Zeitpunkt schlecht einordnen und genossen es 
nur, als es nach weiteren 30 Minuten wieder 
an Markus Rute klingelte. Nach einem kurzen 
Drill lag nun ein 1,55 Meter langer Waller im 
Boot. Danach blieb es ruhig und wir konnten 
das Geschehene Revue passieren lassen. Zur 
Mittagszeit war die unmittelbar oberhalb des 
Platzes gelegene Sandbank ideal, um einige 
Bilder von dem großen Wels zu machen. Nach 
einigen Fotos ging es dann weiter, wir hatten 
noch eine Nacht. Außer einem Biss konnten 
wir leider aber keinen weiteren Waller mehr 
fangen. So ging es für Markus am nächsten 
Morgen nach Hause.

Einer kam um seinen Fisch des Lebens zu 
fangen
Ich wollte den Nachmittag noch nutzten und 
rief kurzerhand einen guten Freund an, den ich 
leider nur selten zu Gesicht bekomme: Michael 
Teschke, der Silvaner König vom Rhein. Dieser 
war spontan bereit, für ein paar Stunden Kurz-
weiligkeit mit aufs Wasser zu gehen. Vor eini-
gen Jahren war er Mal bei einem Tagestrip 
im Holzboot dabei, damals aber leider ohne 
Erfolg. Heute war ein neuer Tag und es sollte 
sich auszahlen. Sobald es ruckt, sollte er einen 
kräftigen Anhieb setzen, sagte ich ihm. Nach 
einer Stunde wollte ich seine Aufmerksamkeit 
testen und schlich mich mit der Hand an sein 
Rutenende an. Ein kurzer Klaps auf  das Moos-
gummi und Michel war mit einem kräftigen 
Anhieb sofort zur Stelle. Alle Achtung, der 
war heiß! Eine kurze Phase der Enttäuschung 
und des Schmunzelns folgte und weiter ging 
es. Ungefähr drei Stunden später setzte Michel 

plötzlich einen Anhieb und stand mit gebogener 
Rute da. Der Fisch fl üchtete durch die starke 
Strömung in die Bäume cirka 40 Meter ans 
Ufer. Ich hielt das Boot auf Kurs und Michael 
holte alles aus seinem Gerät raus. Ich hatte noch 
extra 20 Meter 70er monofi le Shock`it vor die 
20 Meter 60er Mono geschaltet. Die verwen-
dete Karpfenrute war eine Musterrute (Legend 
Carp 12ft, 3,0 lb) und hat damit den Test mit 
Bravour bestanden. Michael konnte seinen 
ersten Wels überhaupt fangen und gleich einem 
Fisch von 1,77 Meter an einer Karpfenrute in 
der vollen Strömung. Der Waller hatte mit 
dem Schwanz in den Plomb Teaser geschlagen. 
Michael machte alles richtig.

Mit Methode gefangen
Festzuhalten bleibt, dass auch dieser Wels mit 
Methode gefangen wurde. Er wurde durch 
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Wir erlebten auch 
schöne entspannte 

Momente.

Ein Fisch von 192 
cm. Wir schätzen 

ihn auf knapp 100 
Pfund...



196 cm – Der näch-
ste große Waller 
war gefangen.
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das Wallerholz aggressiv gemacht und wollte 
seine Beute wohl zuvor betäuben. Bei all den 
Klopftouren, die ich in den letzten zehn Jahren 
am Rhein unternommen hatte, habe ich nur 
einen einzigen weiteren Fisch außerhalb des 
Mauls gehakt. Dies war ebenfalls ein Waller 
von 1,83 Meter! Michael hatte sogar noch eine 
zweite Chance. Bei konstanten 3,3 Meter Was-
sertiefe im Hauptstrom (ohne jegliche Kanten) 
bekam er in der Dämmerung einen Biss auf 
einen toten Aal, den er mit dem Messer auf-
schlitzte, damit er während der Drift ausbluten 
konnte. Leider ging der Fisch verloren, ohne zu 
wissen welche Größe er gehabt haben könnte.

Ist der Rhein ein Wallergewässer mit 
Zukunft?
Das im Rhein seit vielen Jahren ein guter bis 
sehr guter Bestand an Welsen vorhanden ist, 

war sicherlich kein Geheimnis und hinlänglich 
bekannt. Doch sind eher andere Flüsse wie die 
Donau, der Neckar, der Main oder die Naab als 
gute Welsgewässer bekannt. Einzelfänge von 
großen Wallern im Rhein, die beim Zanderan-
geln, oder auch gezielt gefangen wurden, haben 
hin und wieder die Runde gemacht. Aber von 
Massenfängen habe ich bis heute noch nicht 
viel gehört. Uns ist es aber gelungen zu zeigen, 
dass mit dem Rhein in Zukunft ein Top-Wels-
gewässer zur Verfügung steht.

Die Zeit spielt ganz klar für uns
Irgendwie passt die Wachstumstabelle der zwei-
ten Ausgabe von cat connect hervorragend ins 
Bild und lässt unsere Augen funkeln, wenn wir 
an die kommenden Jahre denken. Dennoch, es 
ist nach wie vor nicht einfach, den Welsen nach-
zustellen, da Europas größtes Binnen-Schiff -
fahrtsgewässer große Wassermassen bewegt 
und er nur selten zur Ruhe kommt. Steigende 
und fallende Wasserstände, Wetterkapriolen 
und dadurch resultieren Beißlaune, so wie Ort 
und Zeit sind Faktoren, die unsere Fangchan-
cen stark beeinfl ussen. Aber alleine die von 
uns beangelten 25 km Flussstrecke zeigen, was 
möglich ist, wenn alles passt.

Abschließend ein paar Fakten zu unserer 
Tour
- Wir waren zehn Tage am Rhein mit Waller-
holz, Wurm oder Köderfi sch an der Reißleine.
- Unser Fangergebnis waren dreizehn Waller 
und diverse Fehlbisse.
- Jeweils acht Waller wurden geklopft, fünf 
bissen auf Reissleine-Montage. Die kleinsten 
Welse bissen alle auf das WurmPop Up-Rig.
- Der größte geklopfte Wels hatte 192 cm, 
knapp 100 Pfund und biss auf einen Plomb 
Teaser mit vier Würmern. Die weiteren Fische 
hatten 196 cm und 202 cm mit 60 kg. Das hat 
äußersten Seltenheitswert auf diesem 25 km 
langen Abschnitt.
- Bisheriger Rekord von Markus Paparozzi war 
140 cm. Mein größter brachte es bisher auf 183 
cm beim Klopfen in diesem Bereich.
- Die Wassertemperatur lag dauerhaft zwischen 
23 und 25 °C.
- Die Durchschnittsangel- und Fangtiefen 
lagen bei etwa 2,5 bis 3,3 Meter Wassertiefe.
- Unser Spritverbrauch war mit 150 Liter Super 
nicht gerade niedrig (wir haben viel Strecke 
gemacht).
- Das eingesetzte Boot war ein Technostrat 
Catcher 530 mit 50 PS Honda-Motor.

And now get the big one out!
Max Nollert & Markus Paparozzi

Ein Rheingigant 
von 202 Zentimeter 
und etwa 60 Kilo-
gramm.


