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ANGELN I Praktisch  

Ich stehe vor dem offenen 
Kofferraum meines Autos. 

Es ist bis zum Dach voll ge-
packt. Nach der nervigen Pa-
ckerei brennen mein Kolle-
ge und ich darauf, endlich die 
Köder ins Wasser zu kriegen. 
Den wichtigsten Teil der Arbeit 

haben wir allerdings schon vor 
einigen Wochen erledigt: die 
Stellensuche. Woran wir gute 
Plätze erkennen? Zuerst hal-
ten wir nach einem Gewässer 
Ausschau, das von den Wasser-
standsschwankungen, die uns 
hier in der Rheinregion oft das 

Leben schwer machen,  weitge-
hend unabhängig ist. Am ein-
fachsten ist es im Stillwasser. 
Wir konnten zum Glück Boot 
und Echolot einsetzen. Mar-
kante Strukturen am Grund 
waren das, was wir gesucht und 
auch gefunden haben. Ohne 

Boot müssen wir uns die inte-
ressanten Infos anders besor-
gen. Gespräche mit Angelkol-
legen, die das Gewässer öfter 
befischen, helfen genauso wei-
ter wie Schwärme von Futterfi-
schen. Oder Karpfenangler, die 
durch ihr Anfüttern oft nicht 

Quirlig ohne  
Köderfisch
Wer ans Naturköderfischen auf Waller denkt, hat schnell Bojenmonta-

gen und Köderfische vor Augen. Jens Köller hält es lieber einfach und 

serviert quirlige Würmer und Blutegel an einer Grundmontage mit 

Sub-Float 

Die gute alte Aalglocke ist auch ein 
klasse Bissanzeiger beim Waller- 
angeln

Teuer, aber top auf Wels: Blutegel, 
hier ausnahmsweise am Drilling
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nur ihre Lieblinge, sondern 
auch Waller anlocken. Ein Auge 
fürs Federvieh kann ebenfalls 
Gold wert sein. Wo Blässhüh-
ner weit draußen abtauchen, 
ist oft eine flache Stelle im See 
– ganz heiß! Versunkene Bäu-
me dienen Welsen immer wie-
der als Burg und sind recht of-
fensichtliche Plätze Mit etwas 
Glück zeigt sich ja auch ein Wal-
ler beim Rauben. Dann wissen 
wir genau, wo unsere Köder auf 
die Lauer gehen sollten... Wich-
tig bei der Platzwahl: Wir müs-
sen den Fisch nicht nur haken, 
sondern auch landen können. 
Allein schon aus diesem Grund 
macht es immer Sinn, mit ei-
nem verlässlichen Angelpart-
ner auf Waller-Tour zu gehen. 
Mit einem, der auch ohne Zö-
gern ins Wasser geht, um einen 
ganz  Großen zu greifen. 

Wahl der Waffen

Okay, eine heiße Ecke haben 
wir gefunden. Rüsten wir uns 
für den Ansitz aus. Wir fischen 

gemütlich vom Ufer, Rutenlän-
gen zwischen 3,00 und 3,30 
Metern machen deshalb jetzt 
Sinn. Ein Wurfgewicht bis 300 
Gramm ist unbedingt notwen-
dig. In der harten Strömung 
eines großen Flusses darf's 
auch gern noch etwas härter 
sein. Nächstes Thema: Rollen. 
Echte Arbeitstiere wie die US  
Baitrunner von Shimano in 
Größe 6500 halten den Be-
lastungen des Wallerangelns 
lange Stand. Wichtig sind un-
abhängig vom Fabrikat eine 
stabile Achse, ein robustes Ge-
häuse und ein Freilauf, der ein-
wandfrei funktioniert. Min-
destens 0,30 Millimeter dicke 
Geflochtene liegt auf der Spule 
der Rolle. Stabile Rutenhalter 
sorgen dafür, dass Bisse nicht 
Materialverlust bedeuten. Hier 
funktionieren verschiedene 
Systeme: Angelkollege Kal-
le setzt zum Beispiel auf Ei-
genbaumodelle: stabile Rohre 
mit Erdspeer und einer Ein-
schlaghilfe für harten Boden. 
Ich bevorzuge ein Dreibein. 

Auf Blutegel und Würmer beißen Waller jeder GrößenklasseGut beraten: Jens Köller (Mitte) zeigt zwei Guiding-Gästen die Montage

Überhängende Büsche dienen Welsen oft als UnterstandEin Dutzend Tauwürmer am Einzelhaken: das perfekte Wallerhäppchen

Es klappt sogar tagsüber! Ein Freund des Autors präsentiert einen 
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Egal, wie der Boden an meiner 
Wallerstelle ausfällt, auf dem 
Dreibein stehen meine Ruten 
immer sicher. Wie Brandungs-
angler auch beschwere ich das 
Dreibein mit einem Sack voller 
Sand oder Steinen. Eine Abhak-
matte passender Größe, ein be-
quemer Stuhl, Liege, Kopflam-
pe und eine Campingleuchte 
gehören ebenfalls zu meinem 
Standardgepäck. Zeit, die Ru-
ten zu montieren.

Kein Hexenwerk 
für Waller

Eine Laufbleimontage mit 60 
bis 100 Gramm schweren Blei-
en hält hier im Stillwasser un-
seren Köder am Platz und lässt 
sich bequem auswerfen.Auf 
dem Kevlarvorfach von min-
destens 70 Kilo Tragkraft sitzt 
eine Unterwasserpose (eng-
lisch Sub-Float), die Würmer 
oder Egel vom Boden fern hält. 
Der Auftriebskörper hat 40 bis 
60 Gramm Tragkraft. Um die 
Lieblingstiefe der großen Bar-
telträger schnell zu finden, fi-

schen wir mit allen Ruten in 
unterschiedlichen Tiefen. Von 
grundnah bis kurz unter der 
Wasseroberfläche können wir 
viele Wasserschichten gleich-
zeitig abdecken – und vergrö-
ßern so unsere Chancen auf ei-
nen Biss. 

Leben am Haken

Natürlich dürfen die Kö-
der nicht fehlen! Bei uns in 
Deutschland sind wir da ge-
setzlichermaßen etwas einge-
schränkt, aber zwei Top-Kö-
der sind auf jeden Fall zu 100 
Prozent legal: Tauwürmer und 
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ANGELN I Praktisch  

Mehr wissen…
Sub-Float – Auftriebskörper, die auch Unter-

wasserposen genannt werden. Die meisten 
Sub-Floats haben eine Schnurinnenführung

Waller-Guiding – Jens Köller bietet neben Spinnan-
gel-Touren auch Naturköderangeln auf Wels an. Alle 
Infos unter: www.der-angler.de

Die einfache Montage lässt sich einfach auswerfen – kein Boot erforderlich

Diesmal hat die Subfloat-Montage im Fluss einen echten Brocken überlistet: 2,17 Meter Wels am Stück mit den glücklichen Fängern



Blutegel. Beide biete ich an star-
ken Einzelhaken Größe 6/0 an. 
10 bis 15 quicklebendige Tau-
würmner oder sechs Blutegel 
geben mit ihren Bewegungen 
dem Waller einen deutlichen 
Hinweis, dass ein leckerer Hap-
pen darauf wartet, gefressen 
zu werden. Drillinge setze ich 
kaum ein, zum einen, um die 
Fische nicht unnötig zu verlet-
zen und vor allem zum Schutz 
meiner Hände bei der Landung 
eines Welses. Blutegel sind zwar 
nicht neu, aber doch hierzulande 
eher Exoten unter den Wallerkö-
dern. Gerade ihre Zähigkeit und 
die Schwingungen, die sie unter 
Wasser abgeben, sind klare Plus-
punkte. Doch woher neh-
men und nicht steh-
len? Fragen Sie Ihren 
Apotheker. Er kann 
medizinische Blut-
egel für Sie bestel-
len. Das hat leider 

einen stattlichen Preis. Zehn 
Egel kosten zwischen 40 und 
50 Euro. Dafür halten die Bur-
schen sehr, sehr lange am Haken 
durch. Deutlich länger als Wür-
mer, die wir oft ersetzen müs-
sen. Viele werden es kennen, 
alle hassen: Bei kräftigen Wür-
fen fliegen die Köder vom Ha-
ken. Bei  Würmern leider nicht 
ungewöhnlich, bei Blutegeln 
zum Glück sehr selten. Aber Ab-
hilfe ist nicht teuer: Ein Stück 
Gummi verhindert, dass Wurm 
oder Egel über den Widerhaken 
und die Spitze rutscht. Jetzt im 
Sommer gehören alle Schläng-
ler übrigens besser in eine klei-
ne Kühltasche. 

Biss auf Ansage

Rechtzeitig noch im Hel-
len sind wir am Wasser 
und bauen alles in Ruhe 
auf. Wenn der Biss kommt, 

kann es schon mal hektisch zu-
gehen. Nichts liegt deshalb im 
Weg, alle wichtigen Werkzeuge 
sind griffbereit. Ruten auswer-
fen, dann ist Zeit zum Entspan-
nen. Langsam wird’s dämmrig. 
Zur erwarteten Top-Zeit – gegen 
22.30 Uhr – kommt tatsächlich 
der erste Biss! Ein starker Ruck 
fährt in die Rute , das Surren des 
Freilaufs lässt uns von den Stüh-
len aufspringen. Freilauf raus, 
Kontakt zum Fisch aufneh-
men, kräftiger Anschlag – und 
der Tanz  beginnt. Nach kur-
zem, aber hartem Drill taucht 
der „Walli “ im Schein der Kopf-
lampe auf. Ich geh ihm etwas 
entgegen, ins Wasser. Der Ein-
zelhaken hat bilderbuchmäßig 
seitlich im weicheren Maulbe-
reich gefasst. Der erste Griff um 
die untere Zahnleiste sitzt und  
ich hebe den Fisch aus dem Was-
ser. Es ist kein Riese, aber trotz-
dem ein erfreulicher Anfang. 
Selbst beim Angeln auf stattli-
che  Fische wie Waller geht's für 
mich ohnehin nicht um die Grö-
ße. Jeder Fisch, egal ob nur ein 
Meter-Wallerchen oder der er-
sehnte Zwei-Meter-Riese, sorgt 
für Freude. Immer wieder ist es 
die ganz spezielle Stimmung der 
Nacht, des Sonnenaufgangs und 
die Spannung vor dem nächsten 
Biss, die begeistertern. Auch ich 
als leidenschaftlicher Spinnfi-
scher gebe gerne zu: Ansitzan-
geln kann herrlich entspannend 
sein – und spannend zugleich!
 

Jens Köller

Einzelhaken senken die Verletzungsgefahr bei der Handlandung

Auch ins Maul eines mittleren Wallers passt ordentlich was rein. Ein Tauwurmbündel ist auf keinen Fall zu groß!


