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Mutation Mini
oder die Bandbreite von
Kleinstauftriebskörpern
von

Simon Reimann

Ein freundliches »Hallo« in die Runde der geschätzten Leserschaft. Ich hatte vor
nicht allzu langer Zeit die Ehre, in diesem Magazin einen Bericht über diverse, kleine
Anpassungen an Vorfach und Endmontage zu verfassen. Nun verhält es sich immer
so, dass, wenn man den Versuch unternimmt, mehrere Inputs zusammenzufassen,
einige Details einfach auf der Strecke bleiben. Um diese Litanei hier abzukürzen,
es sind diverse Fragen zu den kleinst Auftriebskörpern aufgetaucht und ich werde
diesem Umstand geschuldet, hier mein Möglichstes probieren, mit ein wenig mehr
Tiefe in diesem Thema, der Resonanz gerecht zu werden.
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Der Flachwasserjäger nahm eine Güster, auf 1,2 Meter Wassertiefe, die an einem 2,5-MeterVorfach präsentiert wurde. Garniert war das Gebilde mit zweimal zwei Gramm Auftrieb.

Das letzte Licht weicht endgültig
über dem Wasser, kein Windhauch
kräuselt die Oberfläche, während
das Gezirpe der Grillen allmählich
an Intensität verliert. Ich sitze angespannt auf meiner Liege und beobachte krampfhaft die Knicklichter an
den Rutenspitzen. Ein kurzer Blick
zur Seite, auf meinen Teambruder,
lässt mich an seiner unbequemen
Haltung erkennen, dass seine Gedanken in ähnlichen Gefilden driften wie die meinen. Seit Beginn der
Dämmerung hatten wir schon drei
Fehlbisse auf die gestellten Fallen.
Allesamt auf dem Plateau, die tiefen
Montagen sind völlig tot. Das geht
an die Substanz und ich rede mir
gerade zum x-ten Mal ein, dass dies
sowieso nur die Nachwuchsabteilung war und gleichzeitig antwortet
mir der kleine, imaginäre Teufel auf

B

eginnen wir doch mal
ganz am Anfang. Wir
haben auf dem Kalender irgendetwas Ende März und wir
sind zwar in südlicheren Breitengraden unterwegs aber die Temperaturen
werden nachts noch recht schattig,
währenddessen untertags die Sonne
schon ihre volle Kraft entfaltet. Wir
befischen ein Plateau in der Flussmitte. Unsere Köderfische ziehen ihre
Runden in Tiefen von 0,80 bis 1,9
Meter auf – und bei fünf Meter, am
Fuße des besagten Plateaus.

meiner rechten Schulter: «Eigentlich
weißt du es besser.«
Es bleibt nur zu hoffen, dass die
verlängerten Vorfächer mit den bunten, kleinen Auftriebskugeln aus der
Köfi-Angel-Box, die wir beim erneuten
Ausbringen der Montagen als Reaktion auf die Nullnummern gewählt
haben, nun Früchte tragen und der
nächste Biss sich dann sauber hakt.
Soll heißen, wenn wir unsere Chancen
für heute nicht schon hatten?! Ich lege
mir gerade gedanklich eine Schönrede für unsere ersonnene Theorie mit
den angepassten Rigs zurecht, um sie
abermals mit meinem Angelpartner
durchzusprechen. Wenn ich ehrlich
bin, hauptsächlich, um mich abzulenken und den nagenden Zweifeln
entgegenzuwirken.
Das Knarren der Liege lässt
mich aufblicken. Andi steht
➜

Das Zusammenspiel der zwei Minis funktioniert auch ganz passabel in tieferen Gefilden. Gerade,
wenn es ein wenig zäher läuft, kann das veränderte Spektrum des Vorfachs doch noch den
ersehnten Biss bringen.
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licher Film vor mir ab. Ich schaue gebannt auf die Schnur, die nun annähernd vertikal zur Rutenspitze verläuft
und drossle den Motor. Im selben Moment wird der Stock ruckartig nach unten gerissen und die Rolle will gar nicht
mehr aufhören, Leine freizugeben. Das
Teufelchen auf meiner rechten Schulter
kommentiert dies, in vor Sarkasmus
triefendem Unterton, trocken mit: »Nur

kleine, ja!?« Dies war meine erste
Begegnung mit Auftriebskörpern
der »2- bis 3-Gramm-Kategorie«. Sie
geschah aus der Not heraus geboren
mit irgendwelchen Forellen-Kugeln,
die in meiner Feeder-Box seit geraumer Zeit ihr Dasein fristeten.
Ursprünglich einmal eingepackt,
um bei Hochwasser unter Büschen
Köderfische zur Mitarbeit zu casten, retteten uns die Minis den
beschriebenen Abend. Seit diesem
Erlebnis, welches bei mir recht tiefe
Eindrücke hinterlassen hat, wurden
die Kleinstauftriebskörper von der
»Ramsch«- in die Vorfachbox umgebettet und sie bekamen in meiner
Angelei einen festen Platz.
Um das Ganze möglichst umfassend
abzuleuchten, versuche ich hier, mit
meinen bescheidenen Möglichkeiten,
eine Punkteaufzählung wiederzugeben, bei was und in welcher Form die
»kleinen« Vorteile liegen können. Ich
möchte es aber nicht versäumen, euch
direkt vorzuwarnen, denn das wird nun
recht trockene Kost.

Nehmen wir mal gemeinsam seichte
Flussabschnitte und allgemein Flachwasserzonen unter die Lupe. Wir sprechen also von Tiefen von 0,5 bis 2,5
Meter, eigentlich ein prädestiniertes
Gebiet, um mit der Stockmontage zum
Erfolg zu kommen. Haben wir nun aber
zu viel Strömung für den anfälligen

Bambus oder ist es uns durch andere,
äußere Einflüsse, wie Steinuntergrund,
Absenken etc., nicht möglich, auf die
vorher erwähnte Montage zurückzugreifen, kommen die Minis ins Spiel.
Fischt man bei so geringen Tiefen mit
U-Pose, muss man, gezwungenermaßen,
die Vorfachlänge kürzen, wenn man

seinen Köderfisch nicht direkt an der
Wasseroberfläche präsentieren will. Ein
kurzes Vorfach provoziert aber viele
Fehlbisse. Das ist dem Jagdverhalten
des Welses geschuldet. Der Waller
dreht nach der Köderaufnahme so gut
wie immer zur Seite ab. Ist nun unser Vorfach zu kurz, zieht er sich die

Modell Doppel Mini

Modell »Ghost Rig« mit Kleinstauftrieb

Modell Lauf-Stabilisierung

Der erste Auftriebskörper, vom Wirbel her

Das lang gehaltene Vorfach verläuft grundnah

Das klassische U-Posenvorfach erweitern wir

gesehen, hebt das Vorfach an und stabilisiert

vom Steingewicht weg. Der Zusatzauftrieb

um einen 2,5 g Auftriebskörper. Den versuchen

die Laufhöhe. Der Zweite egalisiert das Haken-

mindert auch hier das Hakengewicht. Ebenso

wir möglichst auf den Steifheitspunkt des

gewicht und sorgt für einen geringen Auftrieb,

beschert er dem Köderfisch minimalen Auftrieb

Monos anzupassen. Das Gebilde steht nun

welcher auf den Köderfisch wirkt. Übrigens

und sorgt so für mehr Aktivität. Eine unauf

nicht nur deutlich stabiler hinter dem Stein,

nicht nur im Flachwasser eine gute Präsen

fällige Präsentation mit dem kleinen Extra.

es räumt unserem Köderfisch auch ein gutes

Der vollgefressene Fisch lag im ablaufenden Wasser bereits auf seinem Standplatz ab. Das dezent
präsentierten »Ghost Rig« mit Miniauftrieb nahm er dann aber nach einiger Zeit doch noch.

schon vor der Rute, die sich
im Zeitlupentempo nach vorne neigt. Ein kaum merklicher kurzer
Schlag zuckt durch den Stock und nun
geht sie richtig krumm. In der Routine
auf das Schlauchboot, zum Absenkstein
gefahren, diesen gelöst und langsam
immer noch auf dem Weg zum Fisch
Druck aufgebaut. Alles geschieht wie
einstudiert und läuft wie ein unwirk➜

1. FLACHES WASSER

tation.

Stück mehr Bewegungsfreiheit ein.

33

Gut zu wissen

Wenn man die Kugeln einzeln abstoppt, kann

Sind beim gewünschten Auftrieb noch Minis übrig, ziehen wir diese einfach an den Wirbel beim

man mit der genügenden Anzahl, flexibel

Steingewicht. An dieser Position haben sie keinen Einfluss mehr auf das Geschehen am Rig.

diverse Variationen an Auftrieben einstellen.

Montage direkt wieder aus dem, noch
nicht komplett geschlossenen Maul.
Auch noch so gut gesetzte Haken greifen unter diesen Umständen schlecht,
wenn sie im Sog über die Zahnplatten
schrammen. Ein langes Monovorfach,
mit wenig Auftrieb, hält hier nicht nur
unseren Köderfisch im Mittelwasser,
sondern sorgt zugleich für den nötigen
Spielraum, den der Waller beim Biss
braucht, um den Leckerbissen sauber
anzunehmen und zu seiner Jagddrehung
anzusetzen. Somit ermöglichen wir es
den Haken sich sicher in den Haut
falten des Wallermauls einzudrehen.

Ich verwende hier gerne eine Zweierkombi dieser Minis. Die erste wird
bei einem Zwei-Meter-Vorfach, nach
zirka 90 cm gesetzt und die zweite,
wie bei einer klassischen U-Posenmontage, in geringem Abstand vor
dem Führungshaken angebracht. Die
erstere Pose des Zweiergespanns hat
die Aufgabe, das Mono anzuheben
und sie sorgt durch ihre Position für
eine Stabilisierung des Vorfachs. Wir
erreichen dadurch eine Präsentation
im Mittelwasser. Der zweite Mini, mit
Sitz beim Führungshaken, mildert in
erster Linie das Hakengewicht auf

den Köderfisch ab und sorgt zugleich
für einen minimalen Auftrieb, der auf
ihn wirkt. Der positive Nebeneffekt
des Ganzen ist, dass sich der Köder
mit allen Vorteilen des Monovorfachs
(wie »Stiff-Rig-Effekt«, Unauffälligkeit
etc.), viel besser bewegen kann, da sein
seitliches Ausbrechen, durch das vorhergehend angehobene Mono, deutlich
vereinfacht wird. Wir haben also einen Mitarbeiter am Vorfach, der sich
um Einiges natürlicher verhält. Diese,
gerade beschriebene Kombination
kommt auch bei der Standplatzangelei
zum Einsatz.

präsentiert, kann das Mini-Doppel die
vorher beschriebenen Eigenschaften
im Laufverhalten perfekt ausspielen.
Zumindest nach meiner ganz persönlichen Fangstatistik bekomme ich auf
diese Rigs deutlich mehr Bisse. Dieses
»Ein- bzw. Ausgangfischen« gilt bei mir
als indirektes Anfischen der Ruhe-

zone, sprich ich erwarte, dass ein sich
bewegender Silure auf meine angebotene Montage trifft, wenn er diese Zone
verlässt. Möchte ich den Wels direkt
an seinem »Liegeplatz« anangeln, ist
mein persönlicher Favorit schon seit
längerem das »Ghost-Rig«.

2. DER STANDPLATZ
Da diese Montagevariante ja ein natürliches Köderverhalten unterstützt und
gleichzeitig schön dezent ist, kommt
sie bei mir auch bevorzugt beim Befischen der Ruhezonen zum Einsatz. In
den Ein- oder Ausläufen dieser Standplätze, meist an den jeweiligen Kanten
Fast alles lässt sich zum Auftrieb zweckentfremden, aber robuste Versionen sind einfach
besser auf unsere Art der Angelei abgestimmt.

3. »GHOST RIG«
Keine Angst, dass soll jetzt nicht
eine langwierige Aufstellung von
Lieblingsmontagen des Autors werden. Ich benutze diesen Übergang
nur, weil eine dieser Miniunterwasserposen auf das »Ghost Rig« gezogen, einen positiven Effekt ausüben
kann. Fast immer haben wir an diesen Liegeplätzen nur sehr geringe
Strömung, weil sich der Silure in

den meisten Fällen einen Schutz vor
genau dieser sucht, um ungestört und
energiesparend seine statische Zeit zu
verbringen. Verwenden wir also nur
eine Minikugel auf dem langen, monofilen Vorfach, verläuft dieses, wie bei der
Montage ursprünglich gewollt, grundnah vom Steingewicht weg. Der eine
Auftriebskörper, den wir wiederum wie eine Standard-U-Pose
➜
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in der Nähe der Haken anbringen, sorgt aber auch in diesem
Falle für einen minimalen Auftrieb und
damit für mehr Action vor der Nase des
Hausherrn. Diese Aktivität reibt dann
im besten Falle dessen Nervenkostüm
so auf, dass er sich in den Störenfried
verbeißt.
Diese Angelmethoden eignen sich
natürlich auch für kaltes Wasser.
➜

Wurm-Rig Strömung
Durch das Staffeln
der grosszügig mit
Würmern besetzten
Haken und der Miniauftriebskörper erreichen wir ein grosses
Volumen des Köders.
Das geflochtene
Vorfachmaterial lässt
die »Medusa« dann

4. KALTES WASSER
Finden wir niedrige Wassertemperaturen vor, wie sie im Winter häufig
vorkommen, wirken sich die beschriebenen Eigenschaften der Montagen
auch ganz passabel auf die Beißlaune
der Welse aus. Ich erspare euch an
dieser Stelle, meinen endlos Gebrauch
der Schlagworte »Präsentationshöhe«
usw., abermals herunterzuleiern.
Da fällt mir gerade auf, wenn ich
an dieser Stelle meinen bisherigen
Monolog so durchlese, dass ich bei der
»Strömung« die vor kurzem fiel, noch
eine Ergänzung setzen muss. Die »Doppel-Mini-Montagen«, die wir bei eins
und zwei verwendet haben, spielen

verführerisch in der
Strömung tanzen.

ihre Stärken perfekt bei schwacher bis
mittleren Fließgeschwindigkeiten aus.
Bei starken Strömungsverhältnissen
reicht ihr Auftrieb nicht aus und die

Präsentation verschiebt sich, wie nicht
unbedingt erwünscht, in die untersten
Ebenen des Flussbetts.

das Anheben mit dem Kleinstauftriebskörper gebrochen wird, erhalten wir
ein deutlich verändertes Köderverhalten. Auch in Gebieten, die oft mit
U-Pose beackert werden, bringt diese
natürliche Köderfischpräsentation wieder Bisse. Zusammengefasst können
wir die Vorteile dieser Kombination

bei ein wenig stärkerer Strömung nutzen. Als Beispiel würde ich hier die
Stufen der Steinpackung nennen oder
allgemein, wenn der Köderfisch ein
wenig höher angehoben werde sollte,
wie im Sommer, über tiefem Wasser
am langen Vorfach.

fach« unterwegs. Das bedeutet, dass
man durch den gesplitteten Auftrieb
von 4×2,5 Gramm, durch einfaches
Verschieben der Position in der Lage
ist, in kürzester Zeit diverse, gängige Auftriebe einzustellen und somit
kann man sich an unterschiedliche
Bedingungen anpassen. Sprich, vier
Kugeln direkt vor dem Führungshaken
zusammengefügt, sind gleichzusetzen
mit dem Auftrieb einer 10-GrammU-Pose. Ich lasse es jetzt mit diesem
Beispiel bewenden, da die Kombinationsbreite sicherlich deutlich wird.

Vielleicht einfach noch kurz für ein
besseres Verständnis, das funktioniert
natürlich nur, wenn ihr die Minis einzeln abstoppt und dann gemeinsam mit
den jeweiligen Stoppern verschiebt.
Sollten eine oder mehrere Minis in der
gewünschten Auftriebsfunktion übrig
sein, ziehen wir diese einfach bis ganz
an den Wirbel am Steingewicht. So
haben sie keinen Einfluss mehr auf
das Geschehen am Vorfach und durch
ihre geringe Größe entsteht auch kein
Negativeffekt, wie etwa unerwünschte
Verwirbelungen etc.

5. LAUFSTABILISIERUNG
Um die positiven Effekte der Laufstabilisierung auch bei ein wenig mehr Zug
zu unseren Gunsten zu nutzen, ist es
ratsam, einen der Kleinstauftriebskörper als Zusatz zu der normalen U-Pose
auf das jeweilige Vorfach zu ziehen.
Da auch hier wiederum das Trägheits
moment des monofilen Vorfachs durch

6. FLEXIBILITÄT
Flexibilität ist eine, beim Wallerangeln,
gerne und oft verwendete Phrase. In
diesem Falle sehe ich dieses Wort, als
Umschreibung für unsere Minis aber
als durchaus gerechtfertigt an. Ich denke, jeder von euch hat bereits den Vorteil erkannt, dass sich eigentlich alle
Köder durch die kleinen Grammschritte, nahezu perfekt austarieren und mit
Auftrieb versehen lassen. So bin ich
(von Hause aus schon ein wenig faul
veranlagt) öfters mit vier Kugeln auf
meinem Standard, dem zweieinhalb
bis drei Meter langen »Grundvor-
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Wurm-Rig
Stillwasser
Eine Präsentation,
die ein wenig an die
guten alten Knochen
erinnert. Im Frühjahr,
in seichtem Wasser
nahe der spriessenden Unterwasserpflanzen eine Bank.
Aber auch bei dezenter Strömung
kurz vor dem bewachsenen Ufer
macht sie eine
gute Figur.

7. ALTERNATIV KÖDER UND TOTER KÖDERFISCH
Es gehört ja an diesem Punkt nicht
mehr viel Fantasie dazu, diese Eigenschaften auf Würmer, Blutegel und Co.
anzuwenden. Ich versuche das Ganze
jetzt im Schnellverfahren abzuhandeln
und es nicht unnötig in die Länge zu
ziehen. Für die Egel war in der letzten Winterausgabe ein guter Artikel
von Marcel Tüpke. Er verwendet einen kleinen Auftriebskörper, ich gebe
anstelle von diesem zwei Minis im
Abstand von 10 cm den Vorrang. Das
Ganze an einem zusätzlich versteiften
Rig in Verbindung mit einem Clip. Bis
auf kaum nennenswerte Abweichungen sieht meine »Egel-Rig-Variante«
gleich aus und ich würde euch an dieser Stelle bitten, euch das einfach im
letzten Heft nachzuschlagen. Bei der
Verwendung von Tauwürmern haben
wir mit den Kleinstauftriebskörpern
eine enorme Bandbreite von Präsentationsmöglichkeiten. Meine eigenen
Vorlieben sind hier ein »Zopf«, bei welchem jeweils mehrere Haken, sowie
Minis gestaffelt angeboten werden.
Um dem Ganzen noch ein wenig mehr
Leben einzuhauchen, verwenden wir
monofiles und geflochtenes Vorfachmaterial und setze das Gebilde der Strö-

mung aus. Die Grundidee könnt ihr
aus der Bebilderung entnehmen. Für
langsame oder ruhende Strömungsverhältnisse favorisiere ich eine Version
aus zwei Minis und einem starren Verbindungsstück. Wir bekommen eine
Montage, die ähnlich einem Knochen
verwendet werden kann. Wiederum
möchte ich euch hier auf das passende Bild verweisen. Der Grund, warum ich diesen Teil, der gerade für die
Heimatangler unter uns anregend sein
könnte, so kurzhalte, ist die Tatsache,
dass die hier bereits niedergeschriebenen Inputs ausreichend sind und dass
sich davon jeder seine perfekte Version
ableiten kann.
Der tote Köderfisch ist nicht gerade
mein gängigster Köder. Jedoch lässt
sich der Köderfisch natürlich perfekt
mit mehreren dieser kleinen Kugeln an
sämtliche Strömungsverhältnisse
anpassen. Wer im Netz nach dem
Ausdruck »Wallerkette« sucht, wird
bestimmt fündig werden.
Jetzt könnte man euch noch diverse Detailverwendungen aufzeigen. So etwa minimaler Auftrieb
beim Schleifen auf Italiens Sandbänken, welcher die Hängergefahr
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minimiert und die Präsentationshöhe,
sowie Eigenaktion des Köderfischs unterstützt. Oder aber das »Freelinefischen« vom Boot im Hochsommer mit
der beliebten Meeräsche in der starken
Strömung der Steinpackung.
Lassen wir es doch an diesem Punkt
gut sein. Alles, was ich euch nun noch
erzählen würde, wären Nischen in der
Wallerangelei, wie die zwei, gerade genannten Versionen. Ein jeder von der
geschätzten Leserschaft wird bestimmt
noch diverse Verwendungszwecke,
sprich Möglichkeiten finden, sofern
ihn die Minis denn angesprochen und
neugierig gemacht haben.
Das dies keine neue Erfindung ist,
dürfte jedem bewusst sein. Mein Großvater hat, als ich noch meinen Topf mit
zum Angeln nehmen musste, schon
ganz ähnliche Rigs mit zerschnittenen Korkstücken, anstatt der KleinstU-Posen fabriziert. Das einzige was
ich hier noch gerne kurz beleuchten
würde, bevor ich euch von meiner
Schreibflut erlöse, ist die Beschaffenheit der Minis. Wie hier schon mehrfach erwähnt, geht fast alles darum,
einen Auftrieb zu erzeugen. Da aber
unser gemeinsames Hobby doch recht
derbe Ansprüche an das verwendete Material stellt, wird man an den
gängigen Forellenkugeln nicht lange
Freude haben. Nach den ersten ein
bis zwei Fischen kapituliert das Material vor der doch recht unsanften Verwendung. Mein momentaner Favorit
sind einmal 2-Gramm-Versionen aus
der französischen Serie »Buldo« und
die gewohnt resistent verarbeiteten
Kugeln von Robert Bauer, in diesem
Falle in der Kalibrierung 2,5 Gramm,
die man euch bedenkenlos als robust
benennen kann.
Ich bedanke mich, dass ihr so tapfer dabeigeblieben seid und schließe
das Ganze mit »manchmal ist weniger
mehr« ab. Viel Spaß am Wasser.

Simon Reimann
www.catfishbrothers.com

