


 
 
 
 
Hallo liebe Leser, hallo Pascal, vielen 
Dank, dass ich hier mitschreiben darf! 
Zuallererst möchte ich einen schönen 
Gruß aus Deutschland nach Österreich 
schicken – das Land in dem ich immer meine Winterurlaube beim Skifahren verbringe. Doch jetzt… 
 
Frage 1:  
Boiliegröße, welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht und was sind 
Eure Favoriten? 
 
Ich habe mich in den vergangenen Jahren intensiv mit unterschiedlichen Boiliegrößen auseinander 
gesetzt und vertrete da eine ganz spezielle Meinung. Zwischenzeitlich kamen ja so genannte >>Big 
Balls<<, darunter verstehe ich Boilies ab 30 Millimeter Durchmesser stark in Mode. Sicherlich wird 
man mit Boilies in dieser Größe den einen oder anderen Karpfen fangen können – der natürlichen 
Nahrungsgröße des Karpfens entspricht solch ein Happen aber sicherlich nicht. Karpfen gründeln 
vorwiegend nach kleinen Lebewesen die im Sediment leben, dazu gehören Schlammröhrenwürmer, 
Zuckmückenlarven und allerlei anderes wirbelloses Getier. Warum also soll ein Karpfen gezielt nach 
solch großem Futter suchen? Natürlich können überdimensionale Köder die Neugier wecken und den 
Karpfen zum Anbiss verlocken, aber ich vermute dass lange nicht bei allen Karpfen die Neugier 
ausbricht, wenn er auf solch einen Brocken trifft. Ich denke die Chancen steigen, wenn wir einen 
kleineren Köder am Haken wählen und durch den Fang von möglichst vielen Karpfen dann auch 
unsere Zielfische früher oder später erwischen. 
 

 
 



Nicht unerwähnt aber sollte auch an dieser Stelle bleiben, dass alles wiederum abhängig vom 
Gewässer, vom Angeldruck und vom Besatz ist. In einem stark beangelten aber wenig besetzten 
Gewässer, in dem die Karpfen allesamt relativ groß und unerwünschte Beifänge von Weißfischen 
selten sind, würde ich den Hakenköder und das Futter möglichst klein wählen. Oft hatte ich gute 
Erfolge wenn ich am genannten Gewässertyp unterschiedlich große Boilies anfütterte und dann mit 
einem 16 Millimeter Hakenköder gefischt habe. Ich bin der Meinung die Karpfen zeigen dann die 
geringste Scheu vor dem Futterplatz. An Gewässern mit einem Überbesatz an kleinen Karpfen kann es 
aber durchaus Sinn machen den Hakenköder etwas größer zu wählen, ich würde aber nicht über 24 
Millimeter gehen, dass sagt mir mein Gefühl. 
 

 
 
 
Frage 2:  
Äußere Bedienungen und Faktoren (Luftdruck, Wind, Sonne u. Regen) 
Welche Auswirkungen haben diese auf Eure Locationwahl? 
 
Tja, zu diesem Thema kann ich nicht wirklich viel schreiben. Ich muss zugeben, dass es mir meist egal 
war, was für Witterungen herrschten, wenn ich zum Angeln wollte – der Grund ist einfach: Ich kann 
eben nur Angeln gehen, wenn ich Zeit habe und das Wetter richtet sich nicht nach meinen 
Verpflichtungen und Vorstellungen. Der Wind ist allerdings ein Faktor nach dem ich schon versuche 
meine Platzwahl zu richten. In der kalten Jahreszeit, also im zeitigen Frühjahr und im beginnenden 
Winter, bevorzuge ich die Seeteile, die im Falle von eisigem Nordwind geschützt liegen. Weht 
hingegen ein warmer Wind, versuche ich meine Futterplätze auch in die Seezonen zu verlegen, die 
vom warmen Lüftchen profitieren. Im Sommer ist die Sache klar: In den Seebereichen, die im Falle 
von sommerlichem Wind mit frischem Sauerstoff versorgt werden, da platziere ich, wenn möglich, 
meine Montagen. Regen, Sonne oder Schatten, das sind in der Tat Faktoren, nach denen ich 
eigentlich nicht plane.  
Zum Stichwort Regen möchte ich nur folgendes kurz einschieben: Die Karpfen am Main ziehen bei, im 
Sommer einsetzendem Regen interessanterweise, oft flussab Richtung Schleuse und versammeln sich 
vor dieser. Flussfischen ist aber ein eigenes Thema und würde den Rahmen der Möglichkeiten hier 
sprengen.  



Doch habe ich schon oft in einem Gartenteich die Beobachtung gemacht, dass wenn hier die kleinen 
Karpfen fressfaul und inaktiv sind, sich die Karpfen im Angelteich sehr ähnlich verhalten und nicht 
gerade mit Bissigkeit glänzen.  
 

 
 
Waren die kleinen Burschen im Gartenteich aber sehr aktiv und stürzten sich heißhungrig auf alles was 
man ihnen zum Fraß vorwarf, klappte es auch beim Angeln sehr gut. Meine Empfehlung daher für alle, 
die sich die Zeit und den Platz einteilen können: Legt euch einen Gartenteich mit möglichst hoher 
Wassertiefe zu, setzt dort kleine Karpfen ein und richtet die Angelplanungen nach deren Verhalten – 
die kleinen Burschen werden euch nicht enttäuschen. Leider konnte ich noch keine direkte Parallele 
zum Luftdruck entdecken, sonst könnte man auch nach dem Barometer angeln gehen – obwohl ein 
Teich auch sonst viel Freude macht, wie man auf den Bildern eines guten Freundes von mir erkennen 
kann. 
 

 



 
Frage 3: 
Welche Beachtung schenkt Ihr der Schnurspannung bzw. wie wenig oder 
wie stark die Schnur gespannt ist? Auswirkungen auf die Präsentation? 
 
 
Um der Frage die Antwort gleich vorweg zu nehmen: Am fängigsten ist der Futterplatz, wenn keine 
Angelschnur vorhanden ist, das wissen wir alle.  
Daher sollte man auch in diesem Fall die Angeltechnik abhängig vom Gewässertyp machen. An einem 
großen Stausee, an dem man auf über 200 Meter Entfernung fischt, liegt die Schnur mindestens die 
letzten 50 Meter komplett auf dem Grund auf. Ist der Gewässerboden zusätzlich auch noch 
schlammig, versinkt die Angelschnur, insofern sie nicht schwimmt, ganz sicher im Boden. Sie ist also 
auf dem Futterplatz optisch und physisch nicht anwesend. In dieser Situation kann man getrost mit 
stark gespannter Schnur fischen und auch starkes Windpfeifen überträgt sich garantiert nicht über die 
Schnur bis hin zum Hakenköder.  
Alle Vibrationen, die durch den Wind entstehen können, werden an den Wasserkörper, 
beziehungsweise an den Gewässerboden abgegeben. Ferner ist es an großen Gewässern und auf 
weiten Distanzen meist gar nicht möglich mit schlaffer Leine zu fischen, da hier häufig eine, durch 
Wind verursachte Drift herrscht, die die Schnur automatisch straffen würde. 
 
 
Fischt man aber an kleinen Gewässern auf ganz kurzen Distanzen, ist es schon ratsam die Schnur 
schlaff durchhängen zu lassen oder zumindest abzusenken. Dann verringert sich die Chance, dass ein 
auf dem Futterplatz fressender Karpfen zufällig mit der Angelschnur in Kontakt kommt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ich bezweifele allerdings, dass Schnurkontakt auf alle Karpfen mit einem riesigen Schreck wirkt – dem 
Vertrauen zum Futterplatz und einem damit einhergehenden Anbiss, ist der Situation aber sicherlich 
nicht zuträglich.  
 
Daher beim Fischen auf kurzen Distanzen die Ruten runter und die Schnur nach Möglichkeit noch 
abgesenkt oder schlaff hängen gelassen. Besonders auffällige Beobachtungen habe ich bei der 
Verwendung von Subfloats gemacht.  
 
Ich habe bei uns an einem Baggersee die Schwimmkörper verwendet, um hinter einer stark mit 
Dreikantmuscheln bewachsenen Kante fischen zu können. Hierzu habe ich die Subfloats ca. einen 
Meter über der Wasseroberfläche gestoppt und die Schnur ging fast senkrecht zur Oberfläche. Obwohl 
ich schwere Bleie von 250 Gramm verwendete und der Auftrieb des Subfloats nur ca. 30 Gramm 
betrug, bekam ich sehr viel weniger Bisse als ohne und zusätzlich waren die Karpfen noch schlecht 
gehakt.  
 
 
 

 
 
 
 
Ich vermute, dass sich die Karpfen indirekt an der steil-nach-oben-zeigenden Schnur störten und eine 
stärkere Scheu gegen den Futterplatz entwickeln, als bei flach auf dem Boden aufliegender Schnur. 
Die Scheu der Karpfen drückte sich durch die vorsichtigen Bisse aus. 
 
 
 
Ich wünsche Euch allen einen geruhsamen Winter! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erst Mal möchte ich mich auch recht herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier 
einige Zeilen zu schreiben! 
 
 
Frage 1:  
Boiliegröße, welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht und was sind 
Eure Favoriten? 
 
Ich bin nicht unbedingt ein Freund von den XXL-Golfbällen. 
 
Dabei unterscheide ich zwei Möglichkeiten: 

1. Über längere Zeit vorfüttern + als Hakenköder 
2. Nur als Hakenköder in Verbindung mit kleinerem Futter 
 

Wie Jan schon geschrieben hat, denke auch ich, dass es für einen Karpfen sicherlich unauffälliger und 
leichter ist, wenn er Kugeln bis zu 22 mm serviert bekommt. 
Es werden sicherlich jede Menge Fische mit 30iger – 40iger 
oder sogar noch größeren Boilies gefangen.  
Wenn man z.B. die Maulgröße eines 30 Pfünders – oder 
eines noch größeren Fisches – betrachtet, dann 
verschwindet darin so ein Golfball, ganz locker. 
 

Die Problematik bei Punkt 1 sehe ich darin, dass die Karpfen 
eine Beute von max. 3 -  4% ihrer Körperlänge schlucken 
können, auch wenn ihr Maul in der Lage ist, Nahrungstücke 
bis zu 7% ihrer Körperlänge aufzunehmen. Das ergibt sich 
aus der Größe ihres Schlundes. 



Ein Karpfen von 100 cm Länge kann also max. ein Nahrungsteil von 4 cm Durchmesser mit den 
Schlundzähnen knacken. 
 
Daraus können wir schließen, dass wir zwar Karpfen unter Umständen haken können, wenn wir mit 
Boilies so groß wie Golfkugeln fischen, falls der Fisch den Köder überhaupt aufnimmt und ausprobiert, 
denn schlucken kann er ihn ja nicht. Es ist daher weitaus besser, wenn wir bei unseren Klickern nicht 
über 28 mm Größe gehen. 
Aus dieser Feststellung heraus ergibt sich für mich auch der Grund, dass ich mit keinen großen Boilies 
anfüttere, sondern nur als Hakenköder – Punkt 2 – verwende. 
 

Das  ist sicherlich auch für den Fisch 
interessanter, wenn wir z.B. einen 
Futterplatz mit gemischten Boiliegrößen, 
Partikeln oder Pellets anlegen und dann 
schön gepflegt, in der Mitte, unsere 
Kanonenkugel, platzieren! 
Die großen Boilies haben sicherlich den 
Vorteil, dass wir in Gewässern mit sehr 
vielen Krebsen, Zwergwelsen oder 
Brachsen, auch eher unsere Ruhe haben 
werden.  
 
Das selbe gilt sicherlich auch in den stark 
besetzten Vereinstümpeln, wo 
Unmengen von „Speisekarpfen“ uns das 
Leben schwer machen und es uns 
sicherlich keinen Spaß macht, dass wir 
uns durch diese ganze Kleinfischsuppe 
erst mal durchfischen müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wenn ich jetzt einen „Lieblingsköder“ oder „Favoriten“ bestimmen sollte, dann fällt mir auf der Stelle 
eigentlich gar kein Bestimmter ein.  
Wenn ich mich aber festlegen soll, dann entweder auf einen Gewürzboilie oder einen mit Fisch + 
Frucht!!! 
 
 
 
 



Frage 2:  
Äußere Bedienungen und Faktoren (Luftdruck, Wind, Sonne u. Regen) 
Welche Auswirkungen haben diese auf Eure Locationwahl? 
 
Wie sieht wohl der optimale Wetterbericht für uns Karpfenangler aus??? 
 
Wenn diese Frage so einfach zu 
beantworten wäre, dann könnten wir uns 
bestimmt jedes Jahr unzählige Stunden 
am Gewässer sparen, an denen wir 
eigentlich nur Löcher in die Luft schauen 
und keinerlei Aktionen an unseren Ruten 
erleben. 
 
lch habe festgestellt, dass der Luftdruck 
auch eine entscheidende Rolle beim 
Fressverhalten der Karpfen spielt. Steigt 
oder fällt er sehr schnell, dann fallen 
unsere Chancen auch ziemlich rapide in 
den Keller. 
 
Generell könnte man sagen, dass diese 
Luftdruckschwankungen sich auch auf´s 
Wasser übertragen und somit auch auf die 
luftgefüllten Schwimmblasen unserer 
Fische drücken. Solche schnellen 
Wetterwechsel wirken sich daher meistens 
negativ auf das Fressverhalten der Fische 
aus – hingegen wenn sich der 
Wetterwechsel langsam vollzieht und die 
Fische länger Zeit für ihren  
Druckausgleich haben, dann bleiben auch 
unsere Fangaussichten bei weitem besser. 
 
Am besten ist ein konstanter oder aber 
auch ein langsam fallender Luftdruck über 
mehrere Tage.  
Der einzige positive Auswirkung eines 
rasch fallenden Luftdrucks ist vielleicht im 
Sommer, wenn eine… 
 
 
 
 

… Hitzeperiode den Fischen eh schon auf 
den Magen schlägt und dann durch ein 
Gewitter wieder neues Leben in die 
Unterwasserwelt gehaucht wird. Dies ist 
besonders an kleineren, flacheren 
Gewässern spürbar, die durch den Regen 
und vielleicht auch gleichzeitigen Wind, 
wieder mit mehr Sauerstoff versorgt 
werden. 
Auch dieser Sauerstoffmangel kann an 
manchen Gewässern zu einer Beißflaute 
führen. An sehr großen Seen oder an 
Fließgewässern ist das eigentlich nicht der 
Fall, da sie durch die Wasserumwälzung 



mit mehr Sauerstoff versorgt werden. 
lm Frühjahr ist längerer Hochdruck 
durchaus von Vorteil, da er doch 
meistens mildere Temperaturen mit sich 
führt, die die flacheren Teile der 
Gewässer schneller erwärmen lassen. 
Zeigt unser Barometer ein kommendes 
Tiefdruckgebiet an, dann können wir 
meistens von wolkenreichen und 
windigen Wetter ausgehen, was 
besonders in der heißen Jahreszeit eine 
sehr willkommene Abwechslung bringt. 
lm Winter und Frühjahr hingegen, ist es 
für unsere fischereilichen 
Unternehmungen nicht besonders von 
großem Nutzen. 
 

Der Wind spielt meiner Meinung 
nach gleich die zweite 
entscheidende Rolle. 
lrgendwie animiert er die Karpfen 
zum fressen.  
Besonders an den Uferstellen, die 
genau im Wind liegen, sind oftmals 
gute Fänge möglich. Wenn dabei 
ein milder Süd- oder Westwind 
weht, dann sind das bestimmt 
bessere Aussichten, als ein kalter 
Nord- oder Ostwind. Besonders der 
Nordwind kann das Wasser leichter 
auskühlen und die Fische folgen 
ihm bestimmt nicht an das Ufer, 
wohin er bläst. Die einzige 
Ausnahme ist vielleicht im 

Sommer, wenn es tagelang windstill ist und die Wassertemperatur schon sehr hoch ist, dann ist es 
ziemlich egal woher der Wind bläst, die Karpfen werden ihm auf alle Fälle auf die Seite folgen, wo die 
Wellen ans Ufer schlagen und dadurch mehr Sauerstoff ins Wasser gelangt.  
Durch diese Sauerstoffanreicherung werden unsere geschuppten Freunde wieder munter und 
beginnen wieder mit dem Fressen und außerdem wird an der windzugewandten Seite auch noch mehr 
Futter in den Uferbereichen freigespühlt. lm Frühjahr hingegen kann die windzugewandte Seite auch 
sehr ertragreich sein, da an sie das wärmere Oberflächenwasser gedrückt wird. 
Die Windrichtung spielt bei manchen Gewässern 
auch eine Rolle, so ist z.B. der Ost- oder 
Nordwind, vielleicht noch mit einem 
Tiefdruckgebiet dazu, nicht besonders 
erfolgversprechend, wohingegen der oft warme 
Süd- oder Westwind gute Fangaussichten bietet. 
Im Allgemeinen denke ich, dass es größtenteils 
auf das jeweilige Gewässer ankommt und man 
keine allgemein gültigen Richtlinien, für alle 
Gewässer, festlegen kann. 
Es ist oft unglaublich, wie sich Gewässer – mit 
ziemlich ähnlicher Struktur und Beschaffenheit 
und Fischbesatz, sich doch komplett 
unterschiedlich verhalten können! 
 
 
 



Frage 3: 
Welche Beachtung schenkt Ihr der Schnurspannung bzw. wie wenig oder 
wie stark die Schnur gespannt ist? Auswirkungen auf die Präsentation? 

 
Dazu fällt mir eigentlich gleich am 
allerwenigsten ein. 
Ich muss dazu sagen, dass ich am liebsten 
meine Montagen auswerfe und dadurch 
ergeben sich auch geringere Bleigewichte, 
als wenn ich meine Fallen mit dem Boot 
auslegen würde und dann vielleicht in 200 m 
– oder noch weiter – fischen würde! 
Ich verwende am liebsten 112g oder 128g 
und dadurch kann ich natürlich auch nicht zu 
stark die Schnur spannen. 
Ich spanne halt soweit, dass mein Swinger, 
oder Hanger, ziemlich weit oben hängen und 
damit hat sich die ganze Hexerei erledigt. 
 

 
Wenn ich sehr nahe am Ufer – oder direkt 
unter der Rutenspitze – fische, dann lass 
ich die Hauptschnur meistens ganz locker 
durchhängen und verwende höchstens 
noch ein längeres Leadcore oder 
beschwerten Anti-Tangle Schlauch, damit 
das erste Stück Schnur auch am Boden 
aufliegt! 
Dass eine gespannte Schnur irgendwelche 
Auswirkungen auf das Beißverhalten 
haben soll, konnte ich noch nicht 
feststellen. Auch bei der Verwendung 
eines Subfloats hatte ich keine negativen 
Erfahrungen gemacht. Ich denke, dass es 
auch hier auf die Struktur des Gewässers 
ankommt. Haben wir eine glatte 
Badewanne, wo weit und breit kein Halm wächst, dann kann unsere Schnur sicherlich zu einem 
ungewollten Störfaktor für die Karpfen werden. Angeln wir hingegen in einem richtigen Krautloch, 
dann werden sich die Karpfen ziemlich wenig um unsere Schnur, oder Subfloatmontage, scheren! 
Sie berühren ja eh die ganze Zeit die Halme und Stengel oder aber auch irgendwelche Äste!  
Ein Kumpel von mir fischt an einem Fluss mit ziemlich viel Schiffsverkehr. 
Bei seiner Angelei ist dieses Thema ganz einfach – es gibt keinen Hanger oder Swinger, das Blei ist 
200 g +, er angelt direkt unter der Rutenspitze und die Bremse ist fast zu!!!! 
Bei diesen Flussfischen gibt es halt nur Vollrun oder Sendepause! 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Euch allen eine 
erfolgreiche Saison 2009 
 
Grüße 
 
Hubert    
<°)))>< 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Boardgemeinde, liebe Freunde, 
bevor ich meine Ausführungen zu den Themen 
beginne, gestattet mir einen kurzen Ausflug in 
die Historie. Es ist nun schon fast 7 Jahre her, als ich im Status des mittlerweile „Gelegenheitsanglers“ 
(in der Jugend war ich häufig auf Raubfisch-Beutezug) bewundernd, teils aber auch etwas 
kopfschüttelnd auf die Menge an Tackle schaute, die von Karpfenfischern so an das Wasser 
geschleppt wurde. Damals hörte ich auch zum ersten Mal vom „Karpfenvirus“, noch nichts ahnend, 
wie schnell er auch mich infizieren würde. Unter Anleitung der Karpfenfreunde-Sachsen (Besonderer 
Dank gilt hier Uwe und Utz) war schnell eine Grundausstattung Tackle gekauft und erste wichtige 
Grundlagen erlernt.  
Mittlerweile ist einiges an Tackle dazugekommen und auch der Erfahrungsschatz ist um einiges reicher 
geworden. Jedes nur verfügbare Wochenende zieht es mich nun ans Wasser und das eine oder 
andere Mal werde ich nun von meinen „Gleichgesinnten Sachsen“ befragt, welche Erfahrungen ich mit 
dem einen oder anderen Equipment oder einer bestimmten Boiliesorte gesammelt habe.  
So ändern sich eben die Zeiten. Hätte man mir allerdings vor 7 Jahren gesagt, dass ich mal in einem 
erlauchten Expertenkreis auf dem größten Board für carphunter Österreichs Stellung zu bestimmten 
Themen nehmen darf, hätte ich Ihn wohl in die geschlossene Abteilung eingewiesen (was mir als Arzt 
sicher möglich gewesen wäre). Auf diesem Wege nochmals vielen Dank an die Verantwortlichen für 
das entgegengebrachte Vertrauen. 
Nun aber genug der Historie. Welche Gedanken bewegen mich zu den folgenden Themen: 
  
 
Frage 1:  
Boiliegröße, welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht und was sind 
Eure Favoriten? 
 
Über kaum ein Thema wurde und wird 
soviel diskutiert, wie über die Grösse 
der Kugeln, welche den Erfolg bringen 
(sollen). Wie Jan Brauns und Hubert 
Häring schon geschrieben haben, 
entsprechen „Big-Balls“ weder dem 
natürlichen Nahrungsangebot noch 
den anatomischen Gegebenheiten der 
Karpfen. Das doch immer wieder der 
eine oder andere beschuppte Freund 
auf Boilies jenseits der 30mm 
gefangen wird, kann also nur an der 
Neugier der Karpfen liegen, welche 
sich ja bekanntlicherweise noch durch 
diverse Dips und besonders auffällige 
Farben steigern lässt. Ich persönlich 
bin davon überzeugt, dass ein intensiv 
gedippter großer Boilie in Mitten einer Futterstelle aus ungedippten Kugeln nicht ignoriert wird, wenn 
die Karpfen auf ihrem täglichen Zug durch den See unseren Spot abgrasen. Sinnvoll ist es sicher, 
neben kleinen Kugeln auch ein paar größere auf der Futterstelle zu deponieren und das ganze dann 
auch noch mit geteilten Boilies „aufzufüllen“. Aber grau ist alle Theorie und die wieder von Gewässer 
zu Gewässer unterschiedlich. Prinzipiell scheint es logisch Boilies in der Größe zu verwenden, die vom 
Fisch leicht aufgenommen werden können und am ehesten seinem natürlichen Nahrungsangebot 
entsprechen. Das wird an Gewässern mit hohem Angeldruck und entsprechend scheuen Fischen mit 



ziemlicher Sicherheit einen Vorteil bringen. Fischen wir dagegen in einem See mit reichlich kleinen 
Karpfen und / oder hohem Aufkommen an Brassen wird einem schon einiges Durchhaltevermögen 
abverlangt werden, bis man bei Verwendung von kleinen Kugeln dann (vielleicht) mal einen kapitalen 
Karpfen auf die Matte zwingt, nachdem er die kleinen wegen des Futterneids vertrieben hat. Wer 
dieser Situation aus dem Weg gehen will, hat meines Erachtens nur 2 Möglichkeiten - Entweder er 
greift auf harte große Kugeln zurück oder er bedient sich dem sogenannten Ablenkmanöver, in dem er 
seine Montage abseits der Futterstelle positioniert.   

 
Vor diese Frage werde ich jedes Mal gestellt, wenn ich wieder einmal meine „Hauspfütze“ befische. 
Die Bedingungen sind eigentlich extrem Karpfenfischer-unfreundlich: Sehr viele Brassen und 
Kleinkarpfen, nur sehr wenige Fische jenseits der 30 Pfund.  
Nach vielen Sessions gehe ich mittlerweile einen Mittelweg, was die Boiliegröße betrifft. Dabei fische 
ich mit Kugeln zwischen 24 und 26mm. Um das relativ hohe Gewicht der Boilies zu relativieren, 
komplettiert ein zusätzlicher Pop-Up in einer Größe von 10mm die Montage. Das bringt (zu Hause im 
Wasserglas getestet) keinen klassischen Schneemann, hebt die Montage aber beim leichtesten 
„Anblasen“ vom Boden ab. Das Resultat sind extrem wenig Brassen. Unter den gefangenen Karpfen 
finden sich immer mal wieder auch kleinere Fische, welche sich dann vielleicht doch, wegen der 
erregten Neugier, über die eigentlich viel zu große Boilie-Kombination hergemacht haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Runter mit der Futtermenge !!! 
 
An anderen Gewässern greife natürlich auch ich gern auf kleinere Kugeln zurück. 
In den nur von wenigen Karpfenfischern so geliebten Wintermonaten empfiehlt es sich, unabhängig 
von Besatz und Angeldruck des Sees, sowohl Boiliegröße als auch Futtermenge zu reduzieren. 
Entsprechend des deutlich erniedrigten Stoffwechsels nehmen unsere beschuppten Freunde in dieser 
Zeit nur eine begrenzte Menge an Nahrung auf. Deshalb ist es immer wieder eine besondere 
Herausforderung und ein tolles Erlebnis einen „Winterkarpfen“ zu landen.   

 
Die letzten Zeilen zu dieser Frage sollen meinen persönlichen Favoriten gewidmet sein. Ich persönlich 
fische eigentlich immer eine Rute mit etwas Bewährtem. In der Regel ist das dann eine fischige Kugel, 
im Winter darf sie dann auch einen süßen „Touch“ haben. Im Sommer hat sich bei uns in einigen 
Fällen auch schon mal was extrem süßes als richtiger „Bringer“ erwiesen.  
Leider erlaubt uns die deutsche Gesetzgebung nur die Nutzung einer 2. Rute. Mit dieser teste ich 
eigentlich fast permanent neue Boilies. Auf die Nennung der von mir bevorzugten Firmen möchte ich 
hier bewusst verzichten. Letztlich aber ist die Wahl der richtigen Boilie-Sorte sowieso von Gewässer zu 
Gewässer verschieden und das Nutzen sämtlicher Informationsquellen und hartnäckiges Testen wird 
letztlich zum Erfolg führen.   



Frage 2:  
Äußere Bedienungen und Faktoren (Luftdruck, Wind, Sonne u. Regen) 
welche Auswirkungen haben diese auf Eure Locationwahl? 
 
Um diese Frage mache ich mir in der Regel wenig Gedanken, weil mein Arbeitsalltag nicht vom 
Karpfenfischen bestimmt wird, sondern das System (leider) nur andersrum funktioniert.  

Prinzipiell scheinen Luftdruck, Wind, Sonne und Regen von Gewässer zu Gewässer unterschiedliche 
Auswirkungen zu haben. 
Trotzdem gibt es einige 
Prinzipien, die sicher immer 
anwendbar sind. So scheinen 
sich stabile Luftdruckwerte 
generell besser auf das 
Fressverhalten der Karpfen 
auszuwirken, als schnell 
wechselnde Druckverhältnisse. 
So übertragen sich deutliche 
Luftdruckschwankungen 
innerhalb kurzer Zeit ganz 
erheblich auf die 
Schwimmblase unserer 
Zielfische und häufig resultiert 
dann eine Phase des Fastens.  
 
 

                           Fangerfolg nach einem Sturm, 

Bei Temperaturextremen ist die Wahrscheinlichkeit eines Fanges jedoch auch bei stabilen 
Luftdruckwerten deutlich reduziert. Denkt man hier beispielsweise an lang anhaltende Hitzeperioden, 
wo es insbesondere in kleineren Gewässern zu Wassertemperaturen auf Badewannenniveau kommt, 
vermindert sich die Aktivität und somit auch die Nahrungsaufnahme der Karpfen durch die 
entsprechende Verminderung des Sauerstoffgehalts im Wasser. Wie schon Hubert schrieb, sind ein 
kurzer Sturm oder ein kräftiger Regenguss, besser noch ein Gewitter, dann häufig ein Segen für jeden 
Karpfenangler und leiten in so manchem Fall wahre Fressorgien ein.  
 
Ähnliches gilt natürlich auch für das andere Temperaturextrem, nämlich im Winter, wenn die 
Wassertemperatur die magischen 6 Grad unterschritten hat. Auch bei stabilem Wetter sorgt hier, wie 
bereits unter Punkt 1 erwähnt, 
der heruntergefahrene 
Stoffwechel zu einer deutlichen 
Verminderung der 
Nahrungsaufnahme und 
ermöglicht seltener den Fang 
unseres Zielfisches.  

Allgemein habe ich an meinem 
Hausgewässer die Erfahrung 
gemacht, dass ein langsam 
steigender Luftdruck besser ist 
als ein fallender. Das mag aber 
sicher auch an den individuellen 
Gegebenheiten an meiner 
„Hauspfütze“ liegen.   

Fangerfolg nach einem kräftigen Gewitter… 



Im Frühjahr, wenn die Sonne beginnt, das Wasser zu erwärmen, sind Flachwasserbereiche an der der 
Sonne zugewandten Seite erste Wahl. Hier steigt die Wassertemperatur entsprechend schneller an 
und die Karpfen werden sich hier früher oder später einfinden. Kommt dann noch Wind (am besten 
warmer Süd- und Westwind) hinzu, werden diese Gewässerzonen zusätzlich mit Nahrung 
angereichert. In diesem Fall sollte man sich mit der Spot-Suche nicht lange aufhalten, denn eine 
derartige Location wird nahezu „mit Ansage“ den Erfolg bringen. Im Übrigen scheint Wind generell ein 
eher produktiver Faktor für das Fressverhalten der Karpfen zu sein als absolute Flaute. 

Einem hier bislang noch nicht erwähnten Fakt möchte ich die letzten Zeilen zu diesem Thema widmen 
- Der Wasserstand -. Auch an meinem großen Stausee-Hausgewässer musste ich immer wieder 
feststellen, dass ein schnell sinkender Wasserpegel zur absoluten Bissflaute der Karpfen führt. Der 
verminderte Wasserdruck scheint also ähnliche, wenn nicht sogar größere Auswirkungen auf das 
Fressverhalten unserer Zielfische auszuüben, als wechselnde Luftdruckverhältnisse. Ähnliches kennt 
man ja auch vom Lac de St. Cassien.  
 
 
Frage 3: 
Welche Beachtung schenkt Ihr der Schnurspannung bzw. wie wenig oder 
wie stark die Schnur gespannt ist? Auswirkungen auf die Präsentation? 
 
Mal ganz pragmatisch betrachtet glaube ich, dass dieses Thema heutzutage etwas überbewertet wird. 
Betrachten wir uns zum Beispiel die Art und Weise wie wir unsere Spots markieren. Mal das GPS 
ausgeklammert, werden über 10mm durchmessende Stabbojen oder Markerposen mit Blei an häufig 
kräftiger und senkrecht verlaufender Schnur in den See gesetzt. Und trotzdem stellen sich Erfolge ein 
und in oft unmittelbarer Nachbarschaft dieser Markierungen werden teilweise stattliche Fische 
gefangen. Dagegen gesetzt dann die eher dünne Hauptschnur unserer Karpfenruten ?! Nun natürlich 
ist das Thema in aller Munde und diverse Firmen halten es mit der Bewerbung verschiedenster 
Materialen zum Absenken von Schnur und Montage auch ständig am laufen. 

Verständlicherweise scheint es nahe liegend seine Köder am besten unsichtbar am Futterplatz zu 
präsentieren. Insbesondere an Gewässern mit hohem Angeldruck gewinnt die Frage der 
Schnurspannung dann auch Bedeutung, denn hier machen schon Kleinigkeiten den gewissen 
Unterschied aus.  
Bei ufernahen Spots 
bin auch ich ein 
Befürworter von 
abgesenkter Rute 
und durch-
hängender Schnur. 
Ggf. erreicht man 
durch Verwendung 
eines Absenk-Blei 
noch einen 
zusätzlichen Effekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnur absenken leicht gemacht ? 
 
 
 



Beim Fischen an grossen Staussen, 
wie von mir häufig praktiziert, liegen 
die Spots dagegen häufig weit 
entfernt und jenseits der 150 Meter. 
Wie von Jan schon richtig 
ausgeführt, werden hier auch bei 
maximal gespannter Schnur, immer 
die letzten Meter auf dem 
Gewässergrund, wenn nicht sogar 
darunter liegen. Somit erübrigen sich 
zusätzliche Maßnahmen zur 
„Tarnung“.  
Schwieriger gestaltet sich die Sache 
allerdings, wenn nicht ein 
durchgängig gleichmäßiger 
Gewässergrund, sondern erhebliche 
Kanten oder Hindernisse, wie 
Baumstümpfe (wie bei uns) 

vorliegen. Hier reduziert sich die Zahl der Möglichkeiten zum Absenken der Schnur deutlich und ein 
Restrisiko für eine zumindestens teilweise frei im Wasser verlaufende Schnur verbleibt immer. Wenn 
derartige Hindernisse Spot-nah liegen, sind die Karpfen aber gewöhnlich auch an den Kontakt mit 
solchen Barrieren gewöhnt und werden dem entsprechend nach einer Kollision mit der Schnur sicher 
nicht gleich fluchtartig die location verlassen. Ich nutze bei diesen Bedingungen, übrigens ebenso wie 
in Entfernungen zwischen etwa 80 und 150 Metern ein leadcore. Die Schnur wird in solchen Fällen 
gespannt, was theoretisch auch das Risiko von Brüchen der Hauptschnur an Muscheln etc. etwas 
reduzieren könnte. Es ist auf jeden Fall ratsam, bei spotnahen Hindernissen die Montage unter 
Echolot-„Kontrolle“ gezielt abzulegen, um ein flaches Aufliegen der Hauptschnur, wenigstens auf den 
ersten Metern vor Blei und Montage zu gewährleisten.     
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Sinne  
wünsche ich allen 
Gleichgesinnten 
geruhsame Festtage, 
einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und eine 
erfolgreiche Saison 2009.  
 
Vielleicht trifft man sich ja 
mal an den 
Karpfengewässern dieser 
Welt. 
 
Euer Ralf 
 
 

  
  
  
                     grosse Entfernung - Schnurspannung sekundär 

 
 
 



 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
Werte carphunter.at User, liebe Freunde! 
 

Zuerst einmal möchte ich meinen besten Dank an meine drei Vorschreiber richten, die sich Mühe 
gegeben haben und uns wirklich hochklassiges „Material“ zur Verfügung stellen. Ebenfalls will ich nicht 
unerwähnt lassen, dass ich schon ein wenig stolz bin in einer solch elitären Gesprächsrunde mitwirken 
zu dürfen. Auf jeden Fall werden wir das Bivygeflüster qualitativ so hochwertig weiterführen, wo 
immer wieder bekannte internationale Angler und Autoren ihre Meinungen zu bestimmten Themen 
abgeben. Der Anfang ist gemacht und ich hoffe, dass Euch auch dieser 3. Teil gefällt.  
So nun aber zum 1. Thema….. 
 
 
Frage 1: 
Boiliegröße, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und was sind 
Eure Favoriten? 
 
Nun, die von Jan, Hubert und Rolf vertretenen 
Meinungen waren für mich sehr interessant zu 
lesen und zumeist bin ich voll Eurer Meinung. 
Natürlich  hängt die Boilieauswahl immer vom 
Gewässer und der Angelsituation ab. Um die 
richtige  Boiliegröße bzw. Futterstrategie und 
den geeigneten Hookbait zu finden, muss man 
sich meiner Meinung nach mit folgenden Fragen 
beschäftigen: wie groß ist der Angeldruck bzw. 
wie „erfahren“ sind die Fische?, welche Rolle 
spielt das Weissfischaufkommen?, habe ich die 
Möglichkeit vorzufüttern oder nicht?. 
Grundsätzlich halte sich es immer für gut, wenn man seine(n) Spot(s) gleichzeitig mit mindestens zwei 
verschiedenen Boiliegrössen befüttert. Egal ob man an einem stark beangelten Teich, oder an einem 
großen Natursee seine Fallen ausgebracht hat. Habe ich einmal keine Boilies in unterschiedlichen 
Durchmessern verfügbar, so zerteile ich einige Kugeln und füttere die Hälfen mit.  

Aber warum? Ich betreibe diese Taktik da 
ich nicht will, dass Fische meine Boilies als 
„gefährlich“ empfinden. Um genauer zu 
sein, ich will vermeiden, dass ein 
„Dressureffekt“  entsteht. Sind Futterstellen 
immer mit unterschiedlich großen Boilies 
und Partikeln gefüttert, so können die 
Fische auch unseren Hakenköder nicht 
unmittelbar als gefährlich zuordnen, da der 
Widerstand und Schwebeverhalten des 
„Menüs“ auch immer unterschiedlich ist. 
Ich bin fest davon überzeugt das, eine 
solche Taktik zielführender ist, besonders 



dann wenn man über einen längeren Zeitraum Plätze befüttert. 
Das wichtigste ist vorerst, dass die Karpfen den Platz angenommen haben und dort hemmungslos 
fressen. Dann ist des nur noch eine Frage der Zeit, bis der ersehnte Anbiss kommt. Beim vorigen Satz 
möchte ich das Wort „hemmungslos“ hervorheben. Und ganz einfach gesagt, sind die Karpfen weniger 
misstrauisch, gibt es auch Futterneid und schaufeln sie die Nahrung ohne Rücksicht auf Verluste auf, 
dann hast Du richtig gefüttert und wirst Fisch um Fisch fangen. 
ABER, ich bin Karpfenangler und ich möchte tunlichst, die großen Exemplare der Karpfensippe auf die 
Matte legen (klar). Oft kann es  bei großem Weissfischaufkommen, oder Welsbestand sein, dass sich 
auch artenfremde Kollegen über unser Futter her machen. Dagegen kann man oft mit der Futtertaktik 
nicht allzu viel machen, ausser Partikel weglassen, oder mit einem anderen Boilie zu fischen, bzw. 
nicht mehr den Extreme-Liver-Fischmehlboilie zu angeln.  
 
 
 

 
 
Nun ist es an der Zeit zu selektieren. Hierfür 
halte ich große Köder sehrwohl für sinnvoll, 
immer aber vorausgesetzt, dass die Fische an 
meinem Spot  richtig fressen.  
Ich beginne immer mit 16-22mm Boilies zu 
angeln, erst wenn ich (unerwünschten) Beifang 
habe, oder meist nur kleine Karpfen gefangen 
wurden, vergrößere ich meinen Hookbait. 
Damit spekuliere ich, dass Weissfische oder 
Minikarpfen den Köder nicht, oder nicht ideal 
aufnehmen können und sich eher auf das 
kleinere Futter konzentrieren. Auf jeden Fall 
lege ich besonders bei großen Hakenködern 
Wert darauf, dass diese etwas leichter sind, 
bzw. ich diese austariere.  
 
 

 
 
 
 
 
Nicht erst einmal konnte ich mit dieser Taktik, 
dann doch  größere Karpfen fangen. Natürlich 
haben sich auch bei größeren Bolies kleinere 
Karpfen, Aiteln (Döbel) oder Brassen 
aufgehängt, aber ich hatte viel weniger 
Anbisse von Kleinfischen. Wobei ich aber an 
dieser Stelle sagen muss, dass ich z.B. 50mm 
Big Balls ebenfalls als kontraproduktiv ansehe, 
angelt man aber in gewissen Situationen mit 
einer 35er Kugel, so kann das etwas bringen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Frage 2: 
Äußere Bedienungen und Faktoren (Luftdruck, Wind, Sonne u. Regen) 
Welche Auswirkungen haben diese auf Eure Locationwahl? 

 
 
Dieser Punkt ist schon sehr gut von meinen 
Vorschreibern beleuchte worden. Hier kann 
ich eigentlich nichts mehr dazu sagen, 
sonst würde sich das bereits Geschriebene 
wiederholen.  
Ich  habe heuer weit über 100 Angelnächte 
absolviert und behaupte einmal, dass ist 
als berufstätiger und liiert Mann absolutes 
Maximum. Also auch bei mir kein Thema, 
das Wetter zu  beobachten und demnach 
angeln zu gehen. Das kann ich vielleicht in 
meiner Pension praktizieren, wo mir 
wahrscheinlich mehr Zeit zur Verfügung 
steht. 
 

 
Grundsätzlich halte ich mich schon an gewisse „Regeln“, die Ihr, liebe Vorschreiber schon mustergültig 
(nach Lehrbuch) angesprochen habt. So wie z.B. im Frühjahr eher flach angeln + auf den warmen 
Wind achten, im Sommer vermeintlich sauerstoffreichere Abschnitte suchen, etc. etc. 
Das ist sicher alles Gut und schön, aber das Wetter und dessen Einfluss auf das Fressverhalten 
unserer „dicken Gelben“ richtig zu deuten, ist meines Erachtens, eines der schwierigsten Unterfangen. 
Ich denke wirklich, es ist eine Summe von Umständen verantwortlich, ob die Karpfen Mampfen oder 
eben nicht. Ich bin mir sicher, dass der Luftdruck eine gewichtige Rolle spielt, aber ob z.B. Vollmond 
eine „Appetitbremse“ ist????? Bei Vollmond habe ich z.B. auch heuer im glasklaren Wasser sehr gut 
gefangen  
 
 

(waren übrigens, überaus schöne Momente im 
Mondschein, alleine am See kampstarke 
Schuppenträger zu drillen …) 
 
Oft schon hatte ich auf der Fahrt zum Gewässer ein 
super Gefühl, wo ich mir sagte: „Das Wetter passt, 
schon länger stabil, leicht windig!“ Und … Blank! Und 
manchmal hatte ich starke Zweifel am Wettergeschehen 
und der zu vermutenden Fangausbeute …. Und siehe 
da, die eine oder andere gewichtige Überraschung lag 
da vor mir.  
Und wie oft hört man von Huntern: „Das Wetter war 
schuld, hat nicht gepasst!“ O.K. sicher wird das Wetter 
auch den Appetit der Fische beeinflussen, aber allzu oft 
muss das liebe Wetter als eine unserer 
Lieblingsausreden herhalten …. ; -)   
Wichtiger als das Wetter ist, so oft als möglich angeln 
zu gehen.  
 
 



Frage 3: 
Welche Beachtung schenkt Ihr der Schnurspannung bzw. wie wenig oder 
wie stark die Schnur gespannt ist? Auswirkungen auf die Präsentation? 
 
 
Für mich ist die Schnurspannung ein  wichtiger Faktor, der über Fang und nicht Fang entscheidet. 
Viele Hunter schenken diesem Thema,  meiner Meinung nach, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ob ich 
mit meinen Theorien nun richtig oder falsch liege, oder ob es egal ist wie man spannt sei dahin 
gestellt….   
 
 

Die Stärke der Schnurspannung ist zum einen 
relevant für eine (optimale) Bisserkennung, 
muss aber immer im Verhältnis zu der 
Präsentation stehen. Jeder der Leadcore oder 
Schläuche, welche mit Blei angereichert sind 
verwendet, ist bedacht, dass wenigstens die, 
sagen wir mal 70 Centimeter, vor seinem Blei 
„bretteben“ am Boden liegen. Mich hat das 
interessiert, wieweit der Partner am Ufer 
(Auslegen mit dem Boot) die Schnur straff 
ziehen kann, ohne dass, sich das Leadcore zu 
heben beginnt. Ich testete das in einem 
klaren See wo man locker 4-5m Sicht hatte. 
Entfernung ca. 50m, Blei 170g + Leadcore, 
Angeltiefe ca. 3m.  
 

 
Der Angelpartner hat wirklich nicht viel spannen müssen, bis das Leadcore schwebend Richtung 
Rutenspitze zeigte. Besonders in Krautlöchern, oder beim angeln hinter Krautfeldern ist ein 
Durchspannen der Schnur meiner Meinung nach kontraproduktiv. Jetzt werden sicher einige sagen, 
wenn dort viel Kraut drinnen ist, ist das sowieso egal ab nun der Schlauch oder das Leadcore aufsteht. 
Und genau hier, widerspreche ich ebenfalls. Denn dann wäre es auch egal, ob nun vorne mein Rig 
aufsteht und schlecht getarnt ist.  Da bauen wir die ausgefeiltesten Rigs, aber wenn das Leadcore im 
2x2m „Schotterplateaukrautloch“ wie ein Schwebebalken Richtung Himmel zeigt ist das egal….????  
Für mich ist das nicht gleich, denn eine Präsentation fängt ab dem Leadcore (oder Schlauch an) und 
dementsprechend spanne ich. Natürlich habe ich hier von Distanzen bis 100m gesprochen, also eher 
vom Nahbereichangeln.   
 

Aufgrund dieser Kenntnisse spanne ich z.B. auf 
Spots in, sagen wir mal 70m Entfernung, so 
dass ich bei fast offener Bremse so lange drehe 
bis der Kopf einmal durchdreht. Nun ist die 
Schnur+Leadcore in einer geraden Linie zum 
Blei hin gespannt (angele fast immer mit Bleien 
>150g). O.k. ein wenig Gefühl braucht man. 
Rute am Pod ablegen, Swinger einhängen und 
das Swingergewicht ist im 1. Drittel unter dem 
Gelenk, also ziemlich vorne. Der Swinger ist 
von der Spannkraft also sehr leicht eingestellt. 
Der Swinger steht in dieser Phase noch  immer 
ganz oben am Rutenblank (Leadcore liegt nicht 
am Boden). Nun wird ca. ein Meter Schnur von 
der Rolle gezogen,- das Leadcore legt sich hin. 

Nun den Swinger ein wenig justieren, sodaß dieser in mittlerer Position zum Rutenblank steht. Passt! 
Ich denke so ist gewährleistet, dass unser „Superboilie“ optimal am Spot präsentiert ist. Ich will damit 
sagen, dass beim angeln unter 100m,  weniger (Spannung) oft mehr ist. 
 



 
 
Das gilt natürlich nicht, wenn vor oder bei Hindernissen geangelt wird. Dort ist die Devise, Rolle zu, 
Schur gespannt. Beim Anbiss sofort den Fisch vom Hindernis weg bringen (die Sicherheit für den Fisch 
soll immer erstes Gebot sein). Stehen die Chancen nur sehr schlecht an gewissen Stellen Fische 
landen zu können. Vergiss es, beangle andere Spots! 
 
 

Wenn auf Entfernungen von über 100m 
gefischt wird, oder es in den „Long Range“ 
Bereich geht (über 200m), dann muss 
natürlich stärker gespannt werden, um eine 
ordentliche Bisserkennung zu gewährleisten. 
Ich behaupte so ab 150m kann man voll 
spannen, da je nach Entfernung sowieso 
mehr oder weniger Schnur vor dem Blei am 
oder „im“ Grund (Schlamm) liegt. 
Ich war lange der Meinung auch für die 
„Long Range Fischerei“ keine geflochtene 
Hauptschnur zu benötigen. Das war ein 
Irrglaube …. 
 

 
 
Ich hatte am Ossiachersee vermeintlich gute Erfahrungen mit Mono auf Entfernungen von bis zu 
350m gemacht. Die Frage war nur, wann hat der Fisch gebissen und wann wurde die Bisserkennung 
ausgelöscht (wahrscheinlich hätte man eher einen Kalender gebraucht um diese Zeit zu messen …). 
Ganz deutlich hat mir diesen Umstand heuer die Session an einem  italienischen Stausee gezeigt.  
Dort haben wir auf Spots geangelt, welche bis zu 400m entfernt lagen. Ein Spot davon war auf ca. 
360m und bildete den Übergang von einer seichten versunkenen Insel in tiefes Wasser. Jedes mal 
nachdem der Bissanzeiger Meldung machte, war der Fisch schon im tiefen Bereich. Im Klartext der 
Schuppenkollege ist mit der Montage im Maul geschätzt 20m!! geschwommen bis uns im Camp der 
Delkim endlich informierte…. Das ist inakzeptabel! Aufgrund dieser Erfahrungen bin ich nun definitiv 
der Meinung, dass kein Weg bei Long Range Einsätzen an einer geflochtenen Hauptschnur vorbei 
führt. 
 
 
 
 
 
 
Das wars von meiner Seite! Danke fürs lesen 
und ich wünsche Euch einen guten Rutsch und 
viele dicke Schuppenträger im Jahr 2009! 
 
Mit den besten Grüßen,  
Euer Markus 
 
 
 
 


