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ANLEITUNG
ACHTUNG ! - Gilt NUR für die PDFVersion !

The Magic Of Fly Fishing - Magazin

Die Bedienung des Magazines ist denkbar einfach.
Wenn man die Maus über Texte oder Bilder führt und sich
der Mauszeiger verändert, so hat man die Möglichkeit
durch einen Mausklick zum Beispiel auf Zeilen im Inhaltver
zeichnis oder auf dem Titelblatt zu den jeweiligen Artikel zu
springen.
Das gleiche gilt für Werbeanzeigen  wenn man eine Inter
netverbindung hat, kann man direkt zu dem jeweiligen
Website oder Shop Angebot des Inserenten gelangen.
Es ist auch möglich das gesamte 'Heft' zu durchsuchen
oder auszudrucken.
Thomas Biel
(Herausgeber, Leitender Redakteur)

03 | 2012
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The Magic Of Fly Fishing - Magazin

Dank aller beteiligten Autoren, Übersetzern,
Fotografen und Werbepartnern ist diese Ausgabe
mal wieder richtig rund geworden.
Dank der starken internationaler Hilfe sind auch
in dieser Ausgabe gute 97 % der Artikel zweispra
chig!
Daher gilt mein spezieller Dank mal wieder Sophie,
Eric und Adrian !
Hin und wieder wird mir gesagt, macht doch mehr
Werbung damit noch mehr Leute das The Magic of
Flyfishing  Magazin lesen und es noch bekannter
wird, das haben wir anscheinend getan was unser
Anteil an internationalen Werbepartner
widerspiegelt.
Da kostenpflichtige Werbung für unserer Budget
auch weiterhin nicht in Frage kommt und wir uns ja
ausserdem als ein "Opensource" Projekt sehen,
hier meine Bitte an die Leser :
Helft uns das TMOFF (The Magic ofFly
Fishing) Magzin - weiter in allerWelt zu
verbreiten und bekannt zu machen.

Gebt uns zum Beispiel aufFacebook euer
"Like" empfehlt es Bekannten und
Freunden - !

Verlinkt uns in einschlägigen Foren und auf
Webseiten.
Also  liebe Leser  lasst euch was einfallen und
dreht die Werbetrommel  schon mal ein
Dankeschön im vorraus !

04 | 2012

Urehoved Ærø April 2012
Foto: T. Biel

Da Weihnachten vor der Tür steht, haben wir unsere Werbepartner gebeten einige Geschenkvorschläge in Form
von Werbeanzeigen einzureichen  was diese natürlich gerne getan haben.
TMOFF hat diese Jahr einiges auf die Beine gestellt um der 'Fliegenfischer Szene was zu bieten, da ist naürlich
diese Zeitschrift, die immerhin 5 Ausgaben in Ihrem ersten Jahr in die Fliegenfischer Welt gebracht hat und zum
anderen der 1. Norddeutsche Fliegenfischer Tag  Das Event an der Stör  den wir in Heilligenstedten / Itzehoe
veranstaltet haben. Das war eine Menge Arbeit und ich bin Stolz das wir das geschaft haben. An dieser Stelle noch
einmal vielen Dank an alle die daran beteiligt waren oder uns unterstüzt haben.
Falls man sich nicht mehr sieht - wünsche ich schon mal allen eine besinnliche und vieleicht fischreiche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch nach 2013 !

Und nun – viel Spaß beim lesen!
Thomas Biel (Herausgeber, Leitender Redakteur)
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Modernes Design und Bau gespliesster Fliegenruten
von Jörg C. Benedikt - SAXONY FLYFISHING

In Zeiten des Internets wird ein jeder, der sich mit der Anschaffung einer Gespliessten trägt, in den
verschiedenen Webseiten, Foren oder Blogs Rat einige nützliche Tipps einholen. Leider sind aber
gerade diese Quellen mit einer ganzen Menge an Falsch und Fehlinformationen gespickt. Da die
für den Laien nicht einfach zu durchschauen sind, möchte ich diese hier und in den nächsten
Ausgaben dieses Magazins aufzeigen.
Natürlich wird dies auch polarisieren, aber vielleicht kann ich so auch eine neue Diskussion unter
Fliegenfischern und Rutenbauern anstoßen. Teil 1: Moderne Taper

State-of-the Art Design and Building of Splitcane Fly Rods
by Joerg C. Benedikt - SAXONY FLYFISHING

In Internet times, every ruminating the acquisition of a split cane rod will try to find advice or some
useful tips in the various Websites, forums and Blogs.
Unfortunately these are just the sources rife with lots and lots of wrong information and misinforma
tion. As it is not all that easy for the noninitiated to find the real nuggets of information, I would like
to show some of them here and in the following issues of this magazine. Of course this may also
polarise, but maybe I can in this way help to bring about a fresh discussion among flyfishers and
rod makers. Part 1: Present-Day Tapers

04 | 2012

Teil 1 / Part 1

SPLIT-CANE-RODS
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Das Problem

Das optimale Taper einer gespliessten Rute, also der Verlauf des Ruten
durchmessers über die gesamte Blanklänge, ist wohl das meist diskutierte
Thema unter Rutenbauern. Da gibt es so viele Meinungen, wie es Ruten
bauer gibt. Bestimmt wird jeder durch Berechnungen und Versuche das für
ihn optimale Taper entwickelt haben. Die fertige Rute wird für ihn und seinen
Wurfstil die beste Umsetzung seiner Ideen sein. Doch da ist die Crux ver
steckt, ein Anderer wird vielleicht mit dieser Rute nicht optimal klar kommen,
da sich sein Wurfablauf in Tempo, Beschleunigung und Stopps anders dar
stellt.
Ebenso verhält es sich, wenn dann noch eine andere Rolle und Schnur zur
Verwendung kommt. Dann stimmt auf einmal überhaupt nichts mehr.
Im Fazit kann man sagen, dass das optimales Taper immer das ist, welches
dem Verwender in seinen Können und Material das Optimum an Performan
ce vermittelt.
In der Praxis bedeutet dass, jeder kann eigentlich nur durch eigene Tests
bestimmen, welches Taper ihm am besten liegt.
Aus den oben genannten Gründen, möchte ich nicht auf einzelne Taper ein
gehen.
Hier stelle ich nur die Grundlage eines jeden Tapers, den Querschnitt, vor.
Diese geometrische Form ist die bestimmende Größe für einen gespliessten
Blank und beeinflusst in hohem Masse die spätere Funktion der Rute.
Weitere Faktoren sind die Länge und die durch die jeweilige Teilung verwen
deten Verbindungen. Doch das wollen wir in der nächsten Ausgabe näher
betrachten.
Für die Entwicklung eines neuen Tapers nutzen Rutenbauer heute verschie
dene Computerprogramme. Da kann man in Ableitung und Vergleich sein
Taper darstellen und so optimieren, dass die Kraft und Stressverlauf über
die gesamte Blanklänge optimiert wird.
Um die nachfolgenden Ausführungen zu verstehen, möchte ich hier die Ach
sen der Rute definieren (siehe Skizze).

04 | 2012

photo:GW
Gregory,WillowPool,HighStreet,Acton/SuffolkEngland

The Problem

The optimum taper of a split cane rod, i.e. the changes in rod diameter along
the whole working length, may well be mostdiscussed question among rod
makers.
There are as many opinions as there are rod makers. With some certainty,
everyone will have developed his own optimum taper, by calculations or by
trial and error. The finished rod will be the best implementation of his ideas
for him and his casting style. However, there is the hidden crux that another
one may not be able to handle this rod at a similar optimum since his cast
may differ in speed, acceleration and stops.
Similar it is if more than one reel and fly line is in use. Then usually nothing
is right any more all of a sudden.
In conclusion one can say that the optimum taper is always that which gives
the user optimum performance with his skills and his equipment.
In practical terms this means that everybody will actually find out, by his own
trial and error only, that taper which suits him best.
For all these reasons, I shall not deal with individual tapers.
I only present the basis of any taper, its cross section. This geometrical sha
pe is the decisive factor for a splitcane blank, and greatly influences highly
the later function of the rod.
Other factors are the length, the numbers of sections used, and the resulting
connections. We deal with them in more detail in the next issue.
Rod makers of today use different computer programs for the development
of a new taper. They will show that particular taper in derivation and compa
rison, and so optimise the variations in strength and stress along the whole
working length.
For a better understanding of the following implementation, I would like to
define here the axes of the rod (see illustration).

SPLIT-CANE-RODS
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Die XAchse läuft im Querschnitt der Rute
durch das Zentrum der Rute und ist die, welche
durch die Beringung vorgegeben ist.
Die YAchse verläuft 90° versetzt zentral durch
den Querschnitt.
Die ZAchse liegt im Schnittpunkt der beiden
anderen Achsen und verläuft zu diesen im Win
kel von 90°. Sie ist die zentrale Achse im
Längsschnitt der Rute.

Leider gehen manche Rutenbauer bei der Entwicklung ihres eigenen Tapers
den Weg, ausschließlich den Flächeninhalt der geometrischen Form zu be
trachten und vernachlässigen dabei die wichtigeren Größen, das Wider
standsmoment (W X ; W Y  der Wert, der beschreibt in wie weit ein Körper
durch eine äußere Kraft beansprucht wird) und das Flächenmoment 2. Gra
des (Flächenträgheitsmoment; (I X ; I Y  der Wert, der die Steifigkeit des
Querschnitts gegen Biegung angibt).
Doch gerade diese Größen sind bestimmend für die Funktion der fertigen
Rute.
So wird versucht, durch verschiedene Bauweisen, auf die ich später noch
eingehe, die dichten Kraftfasern vom Äußeren des Bambusrohres in den
Kern des Blanks zu bringen. Theoretisch sieht es hier so aus, als würde da
durch dem Blank mehr Performance zur Verfügung gestellt.
Wenn man sich solch einen Querschnitt des Blanks vor Augen hält, muss
man feststellen, dass nun im Zentrum (ZAchse) eventuell mehr Kraftfasern
verbaut sind, aber bei der mechanischen Belastung über die XAchse (also
die Belastung der Rute beim Werfen) haben die zentrumsnahen Fasern
kaum eine Funktion, sondern sind eigentlich nur träge Masse.
Die Arbeit verrichten hauptsächlich die zentrumsfernen Kraftfasern durch
Zug und Druckbelastung im Blank.
Berechnet man Widerstands und Flächenträgheitsmoment des Blankquer
schnittes wird man im Vergleich erstaunt feststellen, dass bei einer Redu
zierung der Spleißhöhe, also bei einer hohl gebaute Rute mit den gleichen
Durchmesser (somit weniger Flächeninhalt), es nur minimale Abweichung
bei den Werten gibt. In der Praxis wird jeder geübte Werfer im Test feststel
len, dass eine traditionelle hohl gebaute Rute etwas mehr Spritzigkeit und
natürlich weniger Gewicht aufweist.
Auch sollte man sich hier die Frage stellen, warum denn moderne Kohlefa
serruten mit großem Aufwand hohl gebaut werden, obwohl man bei einer
Massivbauweise doch theoretisch den Durchmesser reduzieren und die
stark belasteten Teile, wie das Spitzensegment, doch stabilisieren könnte.

04 | 2012

Achsen der Rute

X axis runs in the cross section of the rod
through the centre of the rod and is the one de
fined by the rings.
Y axis also runs centrally through the cross sec
tion, but swivelled through 90 degrees.
Z axis is the central longitudinal axis of the rand
crosses of both other axes in their intersections.

Unfortunately some rod makers, when developing of her own tapers, only
look at the crosssectional area of the geometrical shape, neglecting dimen
sions of much more significance, i.e. the section modulus (W X ; W Y  the
value describing to what extent a body is stressed by external force) and the
second moment of area (moment of inertia; I X ;I Y  the value indicating
which gives the stiffness or bending resistance of the cross section).
And just these dimensions are the decisive ones for the function of the finis
hed rod.
Some rod makers try, by different construction methods I shall deal with la
ter, to bring the thick strong fibers (”power fibers”) of the outside of the bam
boo culm into the core of the blanks. Theoretically it may look as if this would
provide for higher performance of the blank.
Considering such a profile of the blank you find out that now, though in the
centre (around Z axis) more power fibers are located, these fibers have
hardly any function related to the mechanical load along the X axis (the load
on the rod in casting), but are rather only a sluggish mass.
The power fibers distant from the centerline do the brunt of the work concer
ning tensile and compression load on the blank.
If you now calculate section modulus and moment of inertia of the cross
sectional area, you may be surprised to find that, comparatively speaking, a
reduction of the splice height, that means a hollowbuilt rod with the same
outside diameter (therefore less crosssectional area), only shows a very
slight reduction in strength values.
This also answers the question as to why graphite rods with big expenditure
are built hollow nowadays, although a massive construction could, in theory,
reduce the diameter and yet stabilise the strongly loaded parts such as the
tip section.
In practice every fly fisherman skilled in casting will find out by comparison
that the usual hollowbuilt rod behaves a little bit more lively and has, of
course, less weight.

Axes of rod

SPLIT-CANE-RODS
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Die Aussagen einiger Rutenbauer, dass man durch ihre Bauweise mit mehr
Kraftfasern in Zentrum des Blanks, eine Reduktion der Blankmasse bis zu
30% erreichen könnte, sind durch seriöse Berechnungen an Universitäten
im Auftrag anderer Rutenbauer schon widerlegt worden.
Auch ist die Überlegung, bei einer Optimierung der Rutenkonstruktion sich
der Kreisform für eine maximale Performance so weit wie möglich anzunä
hern, falsch. Im Vergleich der Widerstands und Flächenträgheitsmomente
des Blankquerschnittes wird deutlich, dass die Form für die optimale Perfor
mance eines gespliessten Blanks das Quadrat ist.
Penta-, Hexa-, Septa- und Octagonale Blanks (Solid)

Solid Penta (1 ) Solid Hex (1 ) Solid Septa (1 ) Solid Octa (1 )

Als traditionelle Form ist wohl die die Hex, also aus eine sechs Spleißen
aufgebaute Rute, am bekanntesten.
Diese Form hat sich entwickelt, weil die Herstellung der einzelnen Spleiße
durch ihre einheitlichen 60°Winkel in ein und derselben getaperten Hobel
form möglich ist. Bei allen anderen Querschnitten ist das nicht möglich.
Auch hat die Form weitere Vorteile. Die Kraftentfaltung erfolgt in der XAch
se beim Vor und Rückschwung gleichmäßig.
DieserKraftverlaufgilt auch für eine Octa Rute.

Hex und Octa Ruten verzeihen auch einen leichten Versatz der Wurfachse
zur Rutenachse ohne dass dabei ein Energieverlust generiert wird.
Bei einer Penta und Septa Rute ist die Kraftverteilung bei Belastung über
die XAchse leicht verschoben.
Da die Ringe mittig auf einem Spleiß montiert werden, ist so die Wurfachse
definiert.
In der Praxis bedeutet dass, beim Vorschwung wird etwas mehr Energie frei
gesetzt. Dabei ist es aber von enormer Bedeutung, dass der Wurf auch di
rekt über die XAchse der Rute ausgeführt wird. Bei einer leichten Verdre
hung der Rute um wenige Grad geht dieser positive Effekt verloren.

04 | 2012

The statements made by some rod makers claiming that they could reach a
reduction of the blank mass up to 30% by their construction method using
more power fibers in centre of the blanks, have already been disproved by
serious calculations of universities ordered by other rod makers.
The idea to get as close as possible to a perfect circle in cross section so as
to optimize rod design for maximum performance, is just as wrong. A com
parison of modulus of section and second moment of area (moment of iner
tia) for the different blank cross sections indicates that a square would be
the shape of choice for optimum splitcane blank performance.
Penta-, Hexa-, Septa- and Octagonal Blanks (Solid)

Solid Penta (1 ) Solid Hex (1 ) Solid Septa (1 ) Solid Octa (1 )

Most wellknown among the traditional shapes probably is the Hex, a rod
built up from six splices.
This shape took hold because the single splices having uniform edges of 60
degrees can be produced of in one and same tapered planing form. This is
not possible with the all other cross sections. The shape has even more ad
vantages. The strength development when casting occurs in forward and
back swing evenly along the X axis.
This strength development also applies for an Octa rod.

Hexa and Octa rods are also forgiving in case of a slight deviation of casting
axis from the rod axis without any loss of energy.
With Penta and Septa rods, the strength distribution is slightly shifted with
load along the X axis.
The concentric mounting of the rings on the splice defines the casting axis.
This means in practical terms that, a little bit more energy is released with
the forward swing. Casting directly along the xaxis of the rod is of para
mount significance. A slight twist of the rod by a few degrees means that the
positive effect is lost. However, besides, it is from enormous significance that
the cast is also explained directly about the X axis of the blank. With a light
twist of the rod about few degrees this positive effect gets lost.
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Quad Blanks (Solid)

Wie schon oben erklärt, hat die Quadform die beste Performance, also setzt
bei gleicher Dimensionierung der XAchse im Vergleich zu einer Hex Rute
mehr Energie frei.
Solid Quad (1 )

Allerdings muss auch hier die Wurfachse genau zur XAchse
der Rute ausgerichtet sein, sonst verschlägt es die Rute und
die Energiefreisetzung wird drastisch reduziert.

Diamond Blanks

Solid Diamond (1 ) Semisolid Diamond (1 )

Der annähernd dreieckige Querschnitt mit den abgefasten Ecken erinnert an
einen geschliffenen Brillanten und gibt so diesem Taper seinen Namen.
Dies ist ein relativ neues Taper mit, für einen geübten Werfer, sehr guten
Eigenschaften.
In der Praxis wird dieses Taper meist aus sechs Spleißen aufgebaut, da der
zentrale siebente Spleiß als träge Masse für die Funktion der Rute überflüs
sig ist.
Die Rutenringe werden an einer Schmalseite des fertigen Blanks montiert.
Das verleiht der Rute eine markante Funktionsweise, der Rückschwung ist
etwas moderater, aber im Vorschwung wird fast 20% mehr Energie zur Ver
fügung gestellt.
Die Voraussetzung ist allerdings auch hier die optimale Wurfachse de
ckungsgleich zur XAchse der Rute.
Ein Verdrehen um einige wenige Grad bewirkt hier einen Energieverlust von
annähernd 22%.

04 | 2012

Quad Blanks (Solid)

As already explained above, the Quad shape gives best performance; the
quad releases more energy when compared with a Hex rod having the same
length of X axis.
Solid Quad (1 )

However, the casting axis must also here exactly coincide
with the rod’s X axis as otherwise the rod goes out of sync
which drastically reduces the energy released.

Diamond Blanks

The roughly triangular cross section with the bevelled edges kicks reminds
of a polished diamond and thus gives this taper its name.
It is a relatively new taper serving a skilled caster with very good qualities.
In practice this taper is usually built up from six splices since the central se
venth splice (core) is just sluggish mass and superfluous for the function of
the rod.
The rings on the finished rod are mounted on a narrow side of the finished
blank.
This lends a striking functionality to the rod, the back swing is a bit more mo
derate, but the forward swing nearly provides 20% more energy, again with
the proviso that the optimum casting axis coincides with the X axis of the
rod.
A twisting by just a few degrees will result in an energy loss of nearly 22%.

SPLIT-CANE-RODS

Solid Diamond (1 ) Coreless Diamond (1 )
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Hohlbauweisen

Traditionell (Hobel) (1 ) Fluted (MHM) (1 ) Magic (MHM) (1 )

Durch die hohle Bauweise werden mehrere positive Merkmale generiert.
Erstens wird die träge Masse im Zentrum der Rute verhindert, welche beim
Werfen immer mit beschleunigt werden muss. Das führt natürlich auch zu ei
nem geringeren Gewicht der fertigen Rute.
Zweitens führt dies zu einer verringerten Trägheit, also wird die Rute etwas
spritziger, allerdings bei etwas geringerer Dämpfung, die das Nachschwin
gen verhindert. Allerdings überwiegen hier die positiver Momente beim Wer
fen in der Praxis.
Die verschiedenen Hohlbauweisen sind für alle vorgestellte Taper an-
wendbar.

Allerdings benötigen die Fluted und Magic Bauweise zur Herstellung die von
Tom Morgan, dem ehemaligem Besitzer von ’’Winston Rods’’, entwickelte
Morgan Hand Mill.
Die Vorteile liegen hier vor allem in der Realisierung von viel dünneren
Wandstärken durch die Vergrößerung der Klebeflächen. Bei der traditionel
len Methode mit dem Hobel liegt die minimal mögliche Wandstärke nach
meinen Versuchen bei 1,4mm. In der Praxis wird aber aus Gründen der bes
seren Haltbarkeit eine Wandstärke von 1,7 bis 1,8mm nicht unterschritten.
Die Stärke der Wandung wird durch die Breite der Kontaktstellen der einzel
nen Spleiße, also den erforderlichen Klebeflächen, bestimmt.
Deshalb setzen einige Rutenbauer auf in regelmäßigen Abständen verteilte
massive Abschnitte, die natürlich eine höhere Kontaktfläche haben. Jedoch
habe ich bei meinen Versuchen festgestellt, dass durch den Einsatz moder
ner Harze dies nicht notwendig ist.
Mit diesen Klebstoffen, sowie des notwendigen Drucks und der erforderli
chen Temperatur bei der Verklebung, lassen sich Laminate erzielen, die
höchst belastbar sind.
Meiner Meinung werden gerade beim Belassen der massiven Stege Soll
bruchstellen generiert. Bei dieser Segmentbauweise werden dann die hoh
len Abschnitte unter Belastung (beim Werfen) stärker oval verformt, was
natürlich auch Auswirkung auf die Haltbarkeit der Spleiße hat.
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Hollow-Built Methods

Traditionally (planed) (1 ) Fluted (MHM) (1 ) Magic (MHM) (1 )

The hollow construction method shows several positive features. Several
positive signs are generated by.
Firstly, the sluggish mass in the centre of the blank (which must also be ac
celerated in each casting of the rod) is done away with. This naturally also
makes the finished rod lighter.
Secondly, inertia (sluggishness) is reduced making the rod somewhat live
lier.
This, however, goes along with a somewhat reduced damping which provi
des for more positive stopping. The positive moments in practical casting
predominate here, however.
The different hollow-built methods are applicable for all the tapers pre-
sented.

Fluted and Magic construction methods require for production, however, the
Morgan Hand Mill as developed by Tom Morgan (former owner of "Win
ston Rods").
Their main advantages are the use of much thinner wall thicknesses which
in turn are made possible by the enlargement of the glue contact areas.
Using traditional planing methods, I experimented with a minimum wall
thickness of 1.4 mm. Reasons of the durability lead, however, to wall thick
nesses between 1.7 and 1.8 mm as found in practice.
The wall thickness is determined by the width required for the contact areas
of the single splices, i.e. the gluing areas.
That is why some rod makers employ some solid segments at regular inter
vals along the rod which of course have a larger contact surface.
My personal belief is that this is a good way to provide some extra places for
rod breakage since the hollow sections in between have to carry an increa
sed load.
I have found out by experience, however, that by the use of stateoftheart
resins eliminates any need for such reinforcements (even if they were such).
With these glues and the necessary pressure and temperature management
you may achieve maximumstrength laminates.

SPLIT-CANE-RODS
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Spiralform

Hex sowie Penta, Septa und Octa Ruten können auch als Spiral gebaut
werden.

Dabei wird durch ein Verdrehen der einzelnen Spleiße um jeweils einen
Spleiß pro Ringabstand eine Vorspannung des Blanks erreicht, welche et
was mehr Spritzigkeit beim Werfen vermittelt. Allerdings besteht die Mög
lichkeit, dass sich durch die Belastungen des Naturmaterials Tonkin die
Vorspannung der Spleiße im laufe der Zeit etwas ändert, d.h. es kann pas
sieren, dass die Ringe nach längerem Gebrauch nicht mehr in einer Flucht
liegen könnten.
Sonderformen (Beispiele)

Diamond; 13 Spleiße (Zumbrunn) (2) Hex; 18 Spleiße (Strixner) (3)

Diese beiden Bauweisen sind Beispiele, wie Rutenbauer mehr Kraftfasern in
das Zentrum der Rute bringen. So wird der dichteste äußere Faserverlauf
des Tonkinrohres im Zentrum der Rute platziert.
Kurt Zumbrunn bewirkt dies durch eine Konstruktion des DiamondTapers
aus 13 Spleißen.
Christian Strixner hat einen schwierigeren Weg zum Erfolg gewählt. Er
wendet die von Ludwig Reim aus Nürnberg patentierte Bauweise an. Diese
Methode erfordert einen sehr hohen Aufwand und großen Einsatz verschie
dener Maschinen. Dabei wird der bewährte hexagonalen Querschnitt beibe
halten.Allerdings bauen sich die sechs Seiten aus drei um 90° gedrehten
Einzelspleißen ohne Knoten auf.
Beide Konstruktionen sind tolle handwerkliche Arbeiten und stellen für ihre
Erfinder bestimmt das Optimum an Performance dar.
Aber objektiv und ohne Wertung betrachtet, hat der Einsatz von dichten
Kraftfibern im Zentrum des Blank mechanisch kaum Auswirkung auf die
Funktion der fertigen Rute.
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Spiral Shape

Hex, as well as Penta, Septa and Octa rods can be also built as Spiral
(actually it is a Helix!) rods.

In this case, twisting the single splices by as much as one splice per ring di
stance, a preliminary tension of the blanks is achieved which then makes
the rod a little bit more lively on casting. There is, however, the possibility
that the load on the natural material Tonkin will, in the course of time, alter
the twist of the splices, i.e. the rings get out of alignment.
Special Designs (Examples)

Diamond; 13 splices (Zumbrunn) (2) Hex; 18 splices (Strixner) (3)

These two construction methods are examples of how rod makers bring mo
re strength power fibers in the centre of the rod. Thus the thickest external fi
bers of the Tonkin culm are placed in the centre of the rod.
Kurt Zumbrunn achieves this by a building up of the Diamond taper from
13 splices.
Christian Strixner has chosen a more difficult way to success. He uses the
design patented for Ludwig Reim from Nuremberg. This design requires big
effort and largescale application of machinery. The wellproven hexagonal
cross section is adhered to here. The six sides are, however, built up from
three knotfree single splices rotated through 90 degrees.
Both designs are examples for a great craftsmanship and certainly are con
sidered certainly the optimum in performance by their inventors. To the ob
jective and neutral observer, however, the use of thick power fibers in the
centre of the blanks has mechanically hardly any effect on the function of the
finished rod.

SPLIT-CANE-RODS
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Allerdings zeichnen sich beide Formen durch eine extreme Belastbarkeit
und Haltbarkeit aus. Auch sind diese Taper durch die vielen verwendeten
Einzelspleiße höchst stressresistent und stabil gegen Sets, also die kleinen
Verwerfngen, welche bei Gebrauch an jeder herkömmlich gebauten Rute
entstehen. Durch die gegenläufige Verlegung der Spleiße wird der “Sperr
holzEffekt“, also eine größere Steifigkeit erreicht. Dies und bestimmt auch
eine etwas höhere Kraftentfaltung im Vergleich zu einer traditionell massiv
gebauten Rute, resultiert im hohen Maße auch aus dem großen Einsatz von
Harzen beim Laminieren der Spleiße. Dieser Faktor ist bei den Berechnun
gen nicht berücksichtigt worden, aber hat auf die Funktion der Rute einen
entscheidenden Einfluss.
Ebenfalls gebe ich zu bedenken, dass in einer Rute bis #6 die Kraftfibern
des Tonkin in den Spleißen sowieso bis im Zentrum der Rute liegen, da der
Durchmesser einer solchen Rute im Handteil 89mm beträgt und bei Ver
wendung von besten Tonkinrohr (Ø 5565mm) dort der Kraftfaseranteil so
dick ist, dass er bei Massivbauweise den gesamten Spleiß ausfüllt.
Weiterhin hat in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Rutenbauern ver
sucht, die traditionelle Bauweise durch neue Formen zu modernisieren. Aber
keine von diesen hat sich durchgesetzt.
So hat Hardy sogar versucht die Kraftentfaltung durch einen zentralen
Stahlkern zu verbessern, aber bald gemerkt, dass das nur negative Eigen
schaften mit sich bringt.
Auch die Bauweise mit doppelt übereinander liegenden Spleißen in ver
schiedenen Varianten mit und ohne Deckspleiß hat sich nicht durchsetzen
können.
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However, both designs distinguish themselves by extreme loading capacity
and durability. Furthermore, the many single splices used make these tapers
extremely resistant to stress and stable against sets meaning against minor
distortions occurring with use in every conventionally built rod. The "plywood
effect", a higher degree of stiffness, is reached by counterrotation in moun
ting the splices. All this, and certainly also a somewhat higher strength yield
as compared to a traditional solidbuilt rod, results to a large degree also
from the increased use of resin in laminating the blank.
This factor has not been considered in the calculations but is of determining
influence on the function of the finished rod.
Let me also point out that in a rod up to #6, the power fibers of the Tonkin do
anyway lie in the splices up to the centre of the rod, because the diameter of
such a rod in the butt section is 89mm, and that the use of the best Tonkin
culm (Ø 5565mm) renders the share of power fibers so thick that, with so
lidbuilt method, it amounts the entire splice.
There further were a great many of rod makers who have tried in the past to
upgrade the traditional construction method by new ways, but none of these
has asserted itself.
Hardy has even tried to improve the strength development by a central steel
core but they soon noticed that the only qualities achieved were negative
ones.
Also the construction method with doubleply splices in different versions,
with and without cover splice could not assert itself.

SPLIT-CANE-RODS
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Mein Fazit

Der Rutenbauer wird natürlich die Aktion an den Wurfstil des Interes
senten anpassen, in dem er die Kraftverläufe im Blank anpasst.
Die Verschiebung der Aktion von Moderat zu Medium Fast oder um
gedreht, sollte für einen geübten Rutenbauer kein Problem darstellen.
Zusammenfassen kann man, dass ein Fliegenfischer mit durch
schnittlichen Fähigkeiten zu einer hexagonalen Gespliessten greifen
sollte. Ob diese nun massiv oder hohl gebaut, als Spiral oder auch in
Kombination der verschiedener Herstellungsweisen ausgeführt wird,
wird wohl der Geldbeutel entscheiden.
Fortgeschrittene Fliegenfischer und Sammler werden wohl eher zu
einer Quad oder Diamond Rute greifen. Nur mit einem perfektem
Wurfstil kann man die Besonderheiten dieser Ruten nutzen und so
Vorteile gegenüber einer Hex Rute erreichen.
Penta, Septa und Okta Ruten sind recht selten auf dem Markt, da die
Herstellung doch recht aufwendig ist. Vorteile gegenüber einer Hex
haben diese Ruten in der Praxis keine. Gut ausgeführt, sind diese
aber schöne Sammlerstücke.
Ob sich die Anschaffung einer der Sonderformen lohnt, wird jeder für
sich selbst entscheiden müssen. Wer allerdings seine gespliesste
Rute lange und intensiv fischen will und bereit ist, dafür das Mehrfa
che eines traditionell gebauten Taper zu zahlen, dem sei so eine Rute
empfohlen. In einer kompletten Sammlung sollte eine solche Rute
natürlich nicht fehlen.

Joerg C. Benedikt, Saxony Flyfishing

Vorschau aufdie nächsten Ausgaben

Teil 2: Moderne Verbindungen der Segmente –
Das Ende der Nickelsilberhülse?

Teil 3: In der Werkstatt – Hobel vs. Morgan Hand Mill & Fräse
Teil 4: Gespliesste Accessoires für Fliegenfischer –

Priest, Kescher & Co.

Quellenangaben:
(1 ) IBRA - Gabriele Gori
(2) www.fliegenfischerforum.de – Kurt Zumbrunn
(3) Power Fibers Online Magazin Nr. 44 – Christian Strixner
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Conclusions

The rod maker will of course also adapt the action to the casting style
of the prospective customer by adjusting the power routing in the
blank. Shifting the action from moderate to mediumfast or reverse
should be no problem for the experienced rod maker.
In summary one can find out that a fly fisherman of average abilities
is well advised to choose a Hex splitcane rod.
Whether this be hollowbuilt, as a Spiral or solidbuilt, or a combinati
on thereof, will, when all is said and done, be decided by the good old
wallet.
Advanced fly fishermen and collectors will probably take rather to a
Quad or Diamond rod. These rods have by the qualities described on
top already advantages compared with a hexagonal rod.
Penta, Septa and Okta rods are rather rare on the market because
their production is rather costly. They have no advantages over a Hex
in practical aspects but, if well made, are nice collector's items.
Everyone will have to answer for himself whether the acquisition of
one of these special forms is worthwhile. Who wants to use his split
cane rod for fishing over a long time and with great intensity, and is
also ready and willing to pay a multiple of the price for a traditional
rod, is recommended to use such a type.
Such a rod must, of course, never be missing in a complete collecti
on.

Joerg C. Benedikt, Saxony Flyfishing

Preview on the next issues

Part 2: Present-Day Connections of Sections –
The End of the Nickel Silver Ferrules is Near – Is’nt it?

Part 3: In the Workshop –
Conventional Plane vs. Morgan Hand Mill & Beveler

Part 4: Splitcane Accessories for Fly Fishermen -
Priest, Landing Nets & Such

References:
(1 ) IBRA - Gabriele Gori
(2) www.fliegenfischerforum.de – Kurt Zumbrunn
(3) Power Fibers Online Magazin No. 44 – Christian Strixner
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Natürlich kann man so eine Aktion nicht allein
machen und so ist dann die Idee gewachsen,
das im LMF (www.leidenschaftmeerforelle.de)
zu machen. Diese Aktion, die zunächst mit einer
Befragung der Mitglieder begann, entfaltete eine
Eigendynamik, die ich nicht vorhergesehen hat
te – aber seht selbst: Zuerst kam Ulf Cararo
und hatte den richtigen Einwand – für viele aus
dem LMF (mehrheitlich SalzwasserFliegenfi
scher auf Meerforellen) ist solch eine Rute ja
etwas speziell und entsprechende Fliegen eher
nicht vorhanden. Solch einen Satz Trockenflie
gen und Nassfliegen hat Ulf beigesteuert (5
Muster und je zwei Exemplare, trocken und
Nass).
Die Fliegen und ihre Binder
Mir war schon klar, dass das LMF einige Flie
genbinder beherbergt, die zum Besten gehören,
was die Bindescene so bietet.
Aber das hier sprengt alle Vorstellungen und der
Gewinner der Aktion wird versaut fürs ganze Le
ben. Hier haben wir die Trockenfliegen gebun
den von Ulf (www.goettingerfliegenfischer.de)
und besser geht’s nun wirklich nicht. Und dann
gibt’s ja noch die Naßfliegen von Ulf Cararo
und Holger Lachmann (http://theonefly.com)
machte einen Satz moderner Nymphen, sowie
die passende Unterbringung der Fliegen in einer

stilgerechten Holzschachtel (gestiftet von Chri
stoph Grzybowski; http://www.fliegenfischenpo
len.de ).

DerModus
Mindestens 50 Teilnehmer sollten es sein, und
jeder von ihnen sollte 5€ in die Spendendose le
gen – meine geheime Hoffnung war ja, dass
mindestens 100 mitmachen würden. Und tat
sächlich, am 20.12. 2011 wurde der Testaufruf
gestartet und nach einem knappen Monat gab
es 90 Foristen, die gerne mitmachen würden.
Jeweils 5€ berechtigen einmal den eigenen Na
men in den LosTopf zu legen, möglich ist aber
auch 10, 15 € für 2 oder 3mal den eigenen Na
men. Damit ist die Aktion gestartet und sie soll
auf dem Herbsttreffen des Forums aufgelöst
werden – eine beliebte Fee zieht den Namen
des glücklichen Gewinners.

Der Bau der Rute
Mit dem Schwärzen des Bambus fängt es an –
das Kokeln fand bei schönem Winterwetter im
Freien statt, und das Ergebnis sieht man hier:
Sehr dunkel sollte es sein und doch hell genug
für das LMF Label. Dafür hab ich Decalfolie be
sorgt, mit der man das LMF Logo aufbringen
kann.
Verzierungen und Beschriftung.
Mehrere parallele Aktionen tragen zum Entste
hen der Rute bei; zunächst mal das Taper – ei
nes alten Meisters – mittelschnell! damit für den
Kohlefaser – gewöhnten MeerforellenAngler die
Umstellung nicht zu groß ist.
Ich will euch hier die Standartaktivitäten erspa
ren und nur die Besonderheiten schildern.
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Hier sieht man die Rohlinge für die Rute und
das Hauptwerkzeug.
Die Rute sollte einen Mortise Griff nach dem
Vorbild von Jeff Hatton, the Gnome dem Guru
für solche Ruten, haben. Hierzu wurden zu
nächst Sägefurniere gekauft in der Stärke
3.5mm. Die hat dann Roland Hildebrand profes
sionell in 10mm breite Lamellen geschnitten.
Die Anordnung im Griff ist in der Grafik illustriert
und die Griff+Rollenhalter Länge liegt bei ca.
37cm.
Hier sieht man eine einzelne Lamelle zuge
schliffen für die Zielmaße des Griffes und dann
die 6 Lamellen, die Bambus Spleiße und das
Balsa – Inlay. Dies verbleibt nach dem Verkle
ben in der Rute.

Einzelne Lamelle zugeschliffen

6 Lamellen, die Bambus Spleiße und das Balsa – Inlay

Und so sehen fertig geklebte und geschliffene
Mortise Griffe aus. Ich hoffe das wird immer so
gut. Die Dimensionen kamen heraus wie ge
plant; dabei ist Griff und Rollenhalter eine Ein
heit.

Eine Umfrage im LMF ergab, wie die Wicklun
gen aussehen sollen; entschieden für schwarze
Seide. Alle Ringe sind fixiert und der Spitzenring
verklebt (auf die stärkste Seite); insgesamt 7
Schlangenringe und ein TungstenCarbide Lei
tring (das ist ein Klassiker). Ich konnte dann
aber nicht wiederstehen und hab mal eine Rolle
ans Handteil getaped und den Leitring. Die Rute
hat sehr viel Punch und laut Jeff Hatton ist das
typisch für diese Mortised Ruten.
Während die Rute langsam weiter wächst, hat
sich in der Gemeinde weiteres getan, ein hand
gefertigter Holzrahmenkescher mit den Dimen
sionen für den Bach mit einem Inlay des LMF
Logo’s machen diesen Kescher unverwechsel
bar (hier hat Andreas ein tolles Händchen für
Hölzer und Proportionen). Für die Unterbrin
gung der Rute ist ebenfalls gesorgt, und And
re’s Frau hat ein schönes Alcantara Ruten
futteral genäht und bestickt.
Spätestens hier meldeten sich erste Zweifel –

soll das wirklich Alles nur für den einen Gewin
ner sein?
Aber ja, das Motto ist – the winner takes it all

04 | 2012
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Etwa einen Monat vor der Ziehung wurde der
Losverkauf begonnen – schnell wurde klar, dass
das ursprüngliche Ziel, etwa 500€ für einen so
zialen Zweck zu sammeln, bei Weitem über
schritten wurde – mehr als 1 500€ war der LMF
Gemeinde das Paket wert. Hier sind ein paar
Bilder von der Verlosung, den Preisen und…

Lostopf mit 31 5 Losen – ein toller Erfolg und
das Gewinnerlos gezogen von unserem Groß
fischfänger

DerGewinner ist:

Frank Carstensen, der hier einen sehr glückli
chen Eindruck macht und dem Ersteinsatz der
Rute entgegenfiebert.

(Der Preis wurde am 03. Okt. 2012 - auf dem 1.
Norddeutschen Fliegenfischer Tag in Heiligenstedten
/ Itzehoe durch Alexander Krusche vom LMF - Forum
überreicht. Anm. d. Red.)

Die erzielte Gesamtspende haben wir dann
nach kurzer Findungsphase in drei Teile aufge
teilt – es bestand Einigkeit im LMF, dass die
Spenden benachteiligten Kindern der norddeut
schen Region zugutekommen sollte und wir ha
ben uns daher für ein Kinderhospiz in Flens-
burg, für eine Aktion gegen Kinderarmut im
Kieler Raum und eine Spende an den Royal
Fishing Club (http://www.royal-fishing.de)
entschieden – letztere machen gezielt Angelak
tionen mit benachteiligten Kindern.

JF - Baltic - Cane
http://www.balticcane.de/

LMF - Forum - Leidenschaft Meerforelle
http://www.leidenscahftmeerforelle.de
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Wo ist der Ort wo die Uhren langsamer gehen als sonst
wo? Wer ist dieser Arzt in der Praxis zu der das
Wartezimmer gehört, wer komplimentiert all diese
Besucher hinein? In welcher Disziplin kann man auf Rat
zählen und überhaupt: lohnt sich der Aufwand, sich für
ein wenig Expertise den weiten Weg zu gehen, gegen
jede Chance , die Routine brechend, Finanzen
anzustrengen und es riskieren soziale Verhältnisse zu
zerstören.
Darum geht es in meiner Geschichte.

Where is that place where time passes more slowly than
anywhere else? Who is the doctor at the office that the
Waiting Room belongs to, and what authorities bring all
these visitors to the Waiting Room? What is the
discipline one can receive an advice in and is it worth the
effort to come here for the expertise, often against all
odds, breaking the routine, engaging financial resources,
risking social relations?
This is what my tale is about.

by Grzegorz Fryc, Poland

http://www.themagicofflyfishing.com
http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
http://www.themagicofflyfishing.de
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So where is this place?

At times, it’s right at our feet, across the
road, behind the woods, on the other side of
town, just a few miles away.
Sometimes it’s much further than that, hun
dreds or even thousands miles away, across
the Ocean, in a foreign land or on the other
side of the Planet.
Whatever the location, all of these places
have something in common – they are all vi
sited by TimeServed Habitués and New Pa
tients.
These visitors deserve a more detailed des
cription just as well as the place itself.

So who are these Time-Served Ha-
bitués?

They used to be New Patients themselves.
They paid their very first visit to the waiting
room many years ago and have received an
advice so wise, it has changed their lives fo
rever.
They have become faithful to this place, en
chanted with its unique atmosphere, an
xiously awaiting another meeting. They have
grown familiar with every inch of the Waiting
Room and accustomed to its every rule.
They feel complete. If it wasn’t for the over
whelming stereotypes of the modern civilisa
tion, they would never leave the Waiting
Room to return to their everyday lives.
There are a few isolated cases of those who
did stay.

Wo ist denn dieser Ort?

Manchmal liegt er genau vor unseren Füs
sen, jenseits der Strasse, hinter den Wäl
dern, am anderen Ende der Stadt, ein paar
Kilometer entfernt.
Manchmal liegt der Ort auch viel weiter weg,
hunderte oder sogar tausende Kilometer
entfernt, über den Ozean in ein fernes Land
am anderen Ende der Welt.
Wo auch immer dieser Platz ist, all diese Or
te haben eines gemeinsam – sie werden so
wohl von eingefleischten Stammkunden als
auch von Neulingen besucht; beide Typen
bedürfen einer eingehenden Beschreibung.

Wer sind nun diese eingefleisch-
ten Stammkunden?
Sie waren alle auch einmal Neulinge die vor
Jahren dem Wartezimmer den ersten Be
such abstatteten und Ratschläge erhalten
haben, die so weise waren, dass das Leben
der Besucher sich grundlegend verändert
hat. Sie sind dem Ort treu geblieben, mit sei
ner verzaubernden Atmosphäre und können
das nächste Treffen kaum erwarten.
Mittlerweile kennen sie jeden Zentimeter des
Wartezimmers und sämtliche Regeln sind ih
nen ins Fleisch und Blut übergegangen. Sie
fühlen sich vollkommen und gäbe es da
nicht die Stereotypen der modernen Zivilisa
tion, sie würden das Wartezimmer niemals
verlassen um in ihr geordnetes Alltagsleben
zurückzukehren.
Dann gibt es ein paar isolierte Fälle von de
nen, die geblieben sind.

http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
http://www.themagicofflyfishing.de
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Happy, fulfilled and balance minded people,
whose knowledge of the discipline is so gre
at it should be handed over to others, and it
often is.
Learning from them is an honour and a privi
lege of the New Patients.
The TimeServed Habitués are widely recog
nised and respected.
Absorbing and fascinating tales of their
achievements echoes off the walls of the
Waiting Room.
As a New Patient, one listens in silence, ap
preciating the opportunity, absorbing the ma
gic of the moment and the place.
Who are the New Patients?
Mainly the people who have heard of or fo
rever dreamed of visiting the Waiting Room
but for many reasons never had the opportu

nity to sit on one of the chairs. Inexperienced
but full of hope and deeply convinced of their
abilities they finally gather the courage to
pay a visit.
Should a helping hand that hides the secrets
of the Waiting Room be extended to them
and opened in front of their eyes?
Yes, as they will eventually become the Time
Served Habitués.
It will take a lot of time, much more than they
think, before they humble, learn about re
spect, understand the rules and explore
themselves.
They will hear advice they will rebel against
but that will pass with time and there is no
place where time passes as slowly as in the
Waiting Room. The most precious feeling
one can only experience there – the price
less treasure of slowly passing time.

Glücklich, vollkommen und ausgewogen, ist
ihre Kenntnis der Disziplin so umfangreich,
dass sie an andere weitergegeben werden
sollte, was auch oft der Fall ist.
Von ihnen zu lernen ist eine Ehre und ein
Privileg der Neulinge.
Die alteingesessenen Stammkunden werden
weitreichend anerkannt und respektiert. Fes
selnde und faszinierende Schilderungen hal
len von den Wänden des Wartezimmers.
Als Neuling hört man den Geschichten in
Ruhe zu, genießt die Gelegenheit und ab
sorbiert die Magie des Augenblicks und des
Ortes.
Wer sind die Neuen Patienten?

Es handelt sich hauptsächlich um Men
schen, die vom Wartezimmer gehört oder
schon immer davon geträumt haben, es ein

mal zu besuchen aber aus diversen Grün
den nie auf einem der Stühle Platz nehmen
konnten.
Relativ unerfahren aber voller Hoffnung sind
sie tief im Innern von ihren Fähigkeiten über
zeugt, dass sie dann schluss endlich den
Mut finden, dem Wartezimmer endlich einen
Besuch abzustatten.
Sollte ihnen eine helfende Hand zugesteckt
werden, welche die Geheimnisse des Warte
zimmers versteckt und ihnen diese vor Au
gen führt?
Ja, denn so werden aus Neulingen über Zeit
auch Stammkunden, es wird seine Zeit brau
chen, viel mehr als man zu gedenken ver
mag, dass Neulinge die Ehrfurcht und den
Respekt erkennen, die Regeln verstehen
und sich selbst auf die Suche begeben.

http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
http://www.themagicofflyfishing.de
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More about the place

How magic, although it is only a Waiting
Room. The interior astonishes with its beau
ty. How infinitely great was the designer that
prepared these wonders for our visit?
The very thought of joining such amazing in
dividuals in the Waiting Room, taking the op
portunity to share their time, wishing it never
ended.
Do such places exist?
I assure you they do. At first it is hard to ga
ther your thoughts together but after a while
they become surreal, melt together and are
replaced by harmony. The time, space,
mind, past and future all become simple and
natural and we have not even entered the
doctor’s office. The advice is still to be re
vealed.

Who is receiving the Patients?

Although it depends on the location, it is al
ways a prominent authority of noble ance
stry. Dr Salar, Dr Oncorhynchus, Dr King.
Enormous knowledge passed from generati
on to generation.
An ancient family that has survived many at
tempts to harm it thanks to primeval instincts
and customs cultivated to this day.
The family inhibits both hemispheres and it
is possible to book the appointment in Euro
pe just as well as in America.
There are excellent practices in Norway,
Russia, Alaska and Canada, all with state of
art and the Waiting Rooms.

Sie werden Ratschläge bekommen, die ih
nen zuwider sind aber über einige Zeit eine
Selbstverständlichkeit werden und nirgends
vergeht die Zeit so langsam wie Im Warte
zimmer, wo man das wertvollste Gefühl er
fahren kann was es gibt  der unbezahlbare
Schatz der langsam vergehenden Zeit.
Mehr über den Ort
Wie magisch, obwohl es nur ein Wartezim
mer ist.
Das Interieur erstaunt durch seine Schön
heit.
Über welche Grösse musste der Erbauer
verfügen, dass er diese Wunder für unseren
Besuch bereitgestellt hat?
Es entzückt der Gedanke an ein Treffen mit
solch erstaunlichen Individuen im Wartezim
mer und mit ihnen die Zeit zu teilen, die doch
nie vergehen soll.

Gibt es solche Orte denn wirklich?
Ich kann es Ihnen versichern.
Am Anfang wird es schwierig sein, die Ge
danken zusammen zu behalten aber nach
einiger Zeit werden sie surreal, verschmel
zen ineinander in Harmonie. Die Zeit, der
Raum, die Gedanken, die Vergangenheit
und die Zukunft vereinfachen sich in Natür
lichkeit, und bisher sind wir noch gar nicht
ins Arztzimmer eingetreten. Eine Beratung
haben wir noch gar nicht erst bekommen.
Wer empfängt die Patienten?
Obwohl es vom Ort abhängig ist, ist es im
mer eine Autorität von edler Herkunft. Dr.
Salar, Dr. Oncorynchus, Dr. King. Riesiges
Wissen, weitergegeben von Generation zu
Generation. Eine uralte Familie, welche
durch Urinstinkte viele Versuche der Zerstö
rung überlebt hat und ihre Bräuche bis in un
sere Zeit kultiviert hat.

http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
http://www.themagicofflyfishing.de
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What discipline of knowledge is
the expertise related to?

Psychology mainly, but also ethics. Each of
the Specialists, regardless of the represen
ted discipline, follows a behavioural pattern
developed over the years. Some call it routi
ne, subconscious acts or simply an instinct,
the latter being the most suitable term to de
scribe the methods used by the Specialists.
Following their instincts, they practically ne
ver make mistakes. This is the source of
their perfection.
Many New Patients exposed to this techni
que quickly realise how far they are from
mastering the craft, how enormous the gap
is between them and the perfection graceful
ly presented in front of them, and that
nothing is as simple and clear as they have
imagined.

This is the first advice given at the doctor’s
office.
Accurately assess the skills and experience
of the opponent.
Remember that confidence and ignorance
will bring your defeat. Learn to appreciate
the knowledge that others acquired over the
generations. These are the conclusions you
come to after the visit, when you are remin
ded of truths ignored for so long.
The most valuable pieces of advice, howe
ver, are the ones that consider us. When sit
ting on a chair awaiting your visit, you are
astounded by the interior. Scale of the won
der that surrounds you is so immense that it
preempts everything that occupied your
mind before and was never worth it. Now, for
the first time in your life, you can clearly see
the essence of things.

Die Familie bewohnt beide Hemisphären
und man kann sowohl in Europa wie auch in
Amerika einen Termin buchen.
Hervorragende Praxen gibt es in Norwegen,
Russland, Alaska und Kanada, alle mit sehr
gepflegten Wartezimmern.
An welche Disziplin des Wissens
ist dieses Expertenwissen gekop-
pelt?
Hauptsächlich an die Psychologie, aber
auch an die Ethik! Jeder der Spezialisten,
egal welcher Sparte er angehört, folgt einem
Verhaltensmuster welches er sich über die
Jahre angeeignet hat. Manche nennen es
Routine, unbewusste Taten oder auch In
stinkt, letzteres ist das wohl passendste
Wort um die Methoden der Spezialisten zu
beschreiben. Ihren Instinkten folgend, ma
chen diese fast nie Fehler, es ist die Quelle
ihrer Perfektion.

Viele der Neulinge, welche diesen Techniken
ausgesetzt sind lernen schnell, wie weit sie
noch vom meisterlichen Können entfern
sind, wie groß der Spalt zwischen ihnen und
der Perfektion wirklich ist und dass nichts so
einfach und klar ist, wie sie es sich ausge
malt haben.
Dies ist der erste Ratschlag, den sie im Arzt
zimmer erhalten. Schätzen Sie die Fähigkei
ten und die Erfahrung des Gegners richtig
ein. Erinnern Sie sich, dass Selbstvertrauen
und Ignoranz Ihre Niederlage mit sich brin
gen. Lernen Sie das Wissen anderer zu
schätzen, welches diese über Generationen
erlangt haben.
Dies ist die Schlussfolgerung zu der Sie
nach Ihrem ersten Termin kommen werden,
wenn man Sie an die Wahrheit erinnert, wel
che schon so lange übersehen wird.
Die wertvollsten Tipps aber sind diejenigen,
die uns betreffen.

http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
http://www.themagicofflyfishing.de
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This is truly astonishing. The overwhelming
surroundings make us consciously small and
insignificant. The moral values are elevated
to the pedestal and we embrace the es
sence that have always been there, neglec
ted and trivialised before. We become
different people, better, wiser, more experi
enced. Only now can we believe the impos
sible tales of those who have visited the
Waiting Room before.
The results of the visit in the Waiting Room
are visible to our family and friends. It takes
time to return to, so called, reality again after
this amazing therapy. The truth is, however,
that reality is the place we have just visited
and we are now trying to return to a world of
fiction, created by the civilisation of haste.
We can only see it now and this sideeffect
revelation can change our lives.
You can rest assured that every Patient will

get his or her questions answered the way
they have never been answered before.
Everybody will be treated individually and in
a unique manner. The Waiting Rooms of the
best Specialists are however very elite and
not easily accessible.
Is it worth the effort?
It most definitely is. With every last penny,
and against all odds, it’s worth it.
I would however advice to ask someone who
has already paid a visit before for help.
Their knowledge and experience would help
you choose the best location and the most
favourable time of the year for your visit.
It will significantly increase your chances to
make the most of this precious experience
and save you from trouble or failure during
this difficult journey.

Wenn Sie auf dem Stuhl sitzend Ihren Ter
min erwarten, werden sie vom Interieur ver
blüfft sein. Die Ausmaße der Verwunderung
über das, was Sie umgibt ist so gewaltig,
dass es das alles bisher Dagewesene in Ih
rem Verstand verblassen lässt. Jetzt, zum
ersten Mal in Ihrem Leben, können Sie die
Essenz der Dinge erkennen, es ist wirklich
erstaunlich.
Die Grösse der Umgebung lässt uns unbe
deutend klein und unwichtig erscheinen. Die
moralischen Werte werden hervorgehobe
nen wir können nun das Wesentliche, wel
ches schon immer da war, aber verwahrlost
und als trivial empfunden wurde, endlich
umarmen.
Wir werden zu anderen Menschen, besser,
weiser und mit mehr Erfahrung. Nur jetzt
können wir die unglaublichen Erzählungen
derer glauben, welche vor uns da Wartezim

mer betreten haben. Die Folgen der Besu
che im Wartezimmer sind nun auch für
unsere Familie und Freunde sichtbar. Es
braucht nun auch etwas Zeit, nach dieser
unglaublichen Therapie zur sogenannten
Realität zurückzukehren. In Wahrheit ist der
besuchte Ort aber nun die Realität und wir
müssen versuchen, in eine fiktive Welt zu
rückzukehren, welche von einer HatzZivili
sation geschaffen wurde. Nur jetzt können
wir endlich die Wahrheit sehen und die Ent
hüllung kann als Nebeneffekt unser Leben
verändern.
Sie können sich sicher sein dass jeder Pati
ent eine Antwort auf seine Fragen bekom
men wird und zwar in einer Art und Weise
wie sie es niemals zuvor gegeben hat. Jeder
wird individuell und einzigartig behandelt.
Die Wartezimmer der besten Spezialisten
sind aber elitär und nicht leicht zugänglich.

http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
http://www.themagicofflyfishing.de
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Everybody will eventually find their own Spe
cialist with their favourite Waiting Room to
one day recommend it to others.
To fully appreciate the wonder of this place
you need to sit on the chair yourself, some
where where time passes more slowly than
anywhere else, in one of the elite Waiting
Rooms, often thousands miles away from
home, where the interiors are breath taking
and the company exclusive.
Only then will you be able to see into your
self, listen to the silence around you and un
derstand what is really important.
Take the Specialist advice humbly and learn
from the TimeServed Habitués and, when
the time is right, become one of them, those
of whom tales are told and the memory ne
ver dies.

Text – Grzegorz Fryc,
Photography – Michal Ostrowski
The text was inspired by Flyfishing Expeditions Ltd trip
to Langfjorden, Norway on 15th June 2012 and Michal
Ostrowski’s photography.
Special thanks to Alicja Fryc, Michal Ostrowski, Jan Hel
ge Andreassen and Tom Biel for the help throughout the
project and to my wife Ewa for patience.

Ist es die Anstrengung wert ?

Absolut, bis zum letzten Pfennig und gegen
jede Regel, ist es die Anstrengung wert.
Ich würde auf jeden Fall mir den Rat eines
Eingeweihten hinzuziehen, dessen Wissen
und Erfahrung Ihn helfen wird, den besten
Ort und die beste Zeit des Jahres für einen
Besuch auszuwählen. Es wird sicherlich Ih
re Chancen erheblich verbessern, um aller
beste Erfahrungen zu machen und Ihnen
Probleme oder sogar den Misserfolg wäh
rend dieser schwierigen Reise erspart. Ein
jeder wird irgendwann seinen eigenen Spe
zialisten im bevorzugten Wartezimmer fin
den, den er dann anderen weiterempfehlen
kann.
Um das Wunder dieses Ortes gänzlich wür
digen zu können muss man selber im Stuhl
sitzen, irgendwo, wo die Zeit langsamer

vergeht als sonst wo, in einem der EliteWar
tezimmer, oft tausende von Kilometern von
Zuhause entfernt, wo das Interieur atembe
raubend und die Gesellschaft exklusiv ist.
Nur dann werden Sie in sich selbst hineinse
hen können, und der Ruhe lauschen können
und verstehen, was wirklich wichtig ist. Hö
ren Sie ehrfürchtig auf den Rat der Spezia
listen und lernen Sie von den Stammkunden.
Wenn die Zeit reif ist, werden Sie einer von
ihnen, deren Geschieden erzählt werden
und deren Erinnerung nie stirbt.

Text – Grzegorz Fryc,
Photography – Michal Ostrowski
The text was inspired by Flyfishing Expeditions Ltd trip
to Langfjorden, Norway on 15th June 2012 and Michal
Ostrowski’s photography.
Special thanks to Alicja Fryc, Michal Ostrowski, Jan Hel
ge Andreassen and Tom Biel for the help throughout the
project and to my wife Ewa for patience.
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DDEERR HHUUCCHHEENN DDAASS PPHHAANNTTOOMM
ddeerr AALLPPEENN

TTHHEE HHUUCCHHEENN PPHHAANNTTOOMM OOFF
TTHHEE AALLPPSS !!

WWeenniiggee FFiisscchheerr hhaabbeenn iihhnn lliiffee ggeesseehheenn uunndd nnoocchh wweenniiggeerr hhaabbeenn ddiiee MMöögglliicchhkkeeiitt
aauuff iihhnn zzuu aannggeellnn aabbeerr aallllee rreeddeenn ddaarrüübbeerr.. .. ..

OOnnllyy ffeeww aanngglleerrss hhaavvee sseeeenn oonnee iinn rreeaall lliiffee aanndd eevveenn ffeewweerr hhaavvee hhaadd tthhee cchhaannccee
ttoo ffiisshh ffoorr oonnee;; aallll ooff tthheemm,, tthhoouugghh,, sseeeemm ttoo ttaallkk aabboouutt iitt.. .. .. .. ..

bbyy FFrraannzz XXaavveerr HHuubbeerr -- GGeerrmmaannyy

Photo by - Bernd Reuschenberg

http://www.themagicofflyfishing.de
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DER HUCHEN DAS PHANTOM DER ALPEN -
THE HUCHEN - PHANTOM OF THE ALPS

ie Menschen im Himalaja haben den Yeti, die Ameri
kaner und Kanadier haben den Big Foot und wir an
der Nordseite der Alpen haben den Huchen.

Wenige Fischer haben ihn life gesehen und noch weniger ha
ben die Möglichkeit auf ihn zu angeln aber alle reden darüber.
Im Frühwinter ist er an allen Stammtischen und Fischerrunden
das Thema Nummer eins, die Isarfischer in München widmen
ihm alle zwei Jahre einen speziellen Stammtisch an dem mit
vielen Experten und noch mehr Bildern und Vorträgen dem
Huchen gehuldigt wird.
Der Äschenfischer im Herbst hat am ehernsten die Chance in
zu Gesicht zubekommen wenn er ihm eine schöne Tyhmalus
vom Vorfach reißt, um gleich darauf wieder im Nichts zu ver
schwinden.

01 | 2012STEELHEAD FISHING BRITISH COLUMBIA 2011
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he Himalayans have the Yeti, Canadians have Big
Foot and we dwellers of the North Slope of the Alps
have „The Huchen“.

Only few anglers have seen one in real life and even fewer ha
ve had the chance to fish for one; all of them, though, seem to
talk about it.
During the early stages of winter, huchen stories seem to rule
the crackerbarrel talk just about anywhere anglers gather
around their local „Stammtisch“, as those gatherings are com
monly called.
The „Isarfischer“ in Munich expressly organize a biannual ga
thering revolving about the huchen, inviting numerous experts
that worship the beast with even more pictures and lectures.
Grayling anglers in autumn are about the most likely people to
get to see a huchen, especially when the latter pops a pretty
grayling off the leader, only to disappear back into the dark
depths of his realm.
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er Huchen lebt im Verborgenen, nur zur Laichzeit ist
er ein bisschen unvorsichtiger und lässt den einen
oder anderen verstohlenen Blick zu.

Auf ihn zu fischen ist fast noch schwieriger, bei uns in Bayern
ist es nicht leicht an eine Lizenz in einem geeigneten Fisch
wasser zu kommen. Tageskarten gibt es eigentlich gar keine,
mir ist zumindest nichts bekannt.
Man muss schon Mitglied in einem Fischereiverein sein oder
werden um Zugang zu einem Huchenwasser zu haben und
einfach wird einem das nicht gemacht, es ist oft mit sehr lan
gen Wartezeiten verbunden. Bei unserem Münchener Verein
kann das schonmal fünf Jahre dauern.
In Slowenien und Österreich sieht´s da besser aus, vorausge
setzt der Geldbeutel ist entsprechen gefüllt.
Neuerdings soll es auch in der Slowakei und in Tschechien An
gelmöglichkeiten geben, ich hab darüber leider keine Informa
tionen.
Adressen findet man sicherlich im Internet, einfachmal durch
suchen.

Seite | Page 29

04 | 2012

D

FLY FISHING HUCHEN

uchen live in hiding, only during the spawning season
do they seem to be a bit less cautious and allow a
glimpse or two by anglers.

It is even harder to fish for them since licences for suitable wa
ters are hard to come by in Bavaria. Day tickets are virtually
nonexisting, at least I have not yet heard of any being made
available.
It boils down to be or to become a member of an angling asso
ciation to gain access to waters with worthwhile huchen popu
lations and this does not come easy and usually takes a long
wait in. In our particular case, a Munich fishing association,
this wait might take the better part of five years!
The situation is somewhat easier in Slovenia and Austria, pro
vided your wallet is lined accordingly. Slowakia and the Czech
Republic are also supposed to offer this or the other interes
ting fishing venue, but I do not have any tangible information
about those places.
An indepth search on the web should solve the problem.

H
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Aber jetzt zum Fischen.

ie beste Zeit zu Angeln auf diesen Großsalmoniden ist der Herbst
und der Winter, die Fischerei ist eher grob, das feine Zeug darf
getrost zuhause bleiben.
Ganz ehrlich im Winter beim Huchenfischen bleibt bei mir die Flie

gengerte im Schrank, diese Fischerei ist die einzige bei der ich ohne
schlechten Gewissen zur Spinnrute greife, es macht einfach keinen Spaß 20
gr. Köder mit der 12er Rute rum zu wuchten und dann die Schmerzen !!
Jeder der sich schonmal eine Tungstenkugel an den Schädel geknallt hat
weis wo von ich spreche.
Die Jahreszeit lässt auch schon erahnen was auf einen zukommt, Schnee
quer, Temperaturen weit unter Null, glitschiges, eisiges Ufergestein und ho
her Schnee der einen im nu ermüden lässt, aber da muss man durch will
man den König der Alpenflüsse auf den gefrorenen Kies legen.
Das Outfit erinnert durchaus an Felix Baumgartner den Rekordspringer, si
cherlich ist auch die innere Unrast und Nervosität die er verspürte vergleich
bar. Nebenbei, die Gerüchteküche sagt es braucht ca. 1000 Würfe oder 70
Stunden am Wasser bis zum ersten Biss, da heisst es durchhalten.
Hat man ihn dann endlich gehakt, ist der Drill in der Regel sehr unspektaku
lär, die meisten Kollegen, auch ich, sind immer wieder enttäuscht wie leicht
man ihn ans Ufer bringt , landen ist dann schon wieder etwas anderes da
kann´s nochmal spannend werden, allein der Grösse wegen.
( Schonmaß je nach Verein zwischen 70 und 100 cm )

04 | 2012
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Now about the angling…

he best period to fish for this large salmonid are both autumn and
winter, fishing being rather crude  leave your cobweb leader mate
rial at home.
Frankly, when fishing for huchen during the winter months, I just

leave my fly tackle in its closet! It is the only time I’d rather use spin tackle
with no remorse, it just is no fun slinging around a 20gram lure with a 12
weight rod, not even mention the pain sometimes involved! Whoever has
had the great (mis)fortune of whacking himself with a substantial tungsten
bead in the head can merrily relate…
The season itself speaks volumes about what’s coming up: snow blowing
from all angles, rockbottom temperatures, slippery, icy banks and a thick
snow pack that quickly drains out your stamina – it’s the price to pay if you
want to beach the King of Alpine Rivers.
My outfit reminds me of Felix Baumgartner, diehard record seeker; I assu
me my restlessness and tension are certainly comparable. Rumor has it it
should take about a thousand casts or 70 hours on the water to get the first
bite, so you need to hang in there.
Once you have finally hooked „him“, the fight usually is a bit disappointing
and unspectacular. Just like myself, most fellow anglers are suprised how
easily this fish is subdued and brought to shore. Landing the fish is a diffe
rent story, it can be quite a thrill, especially if the fish is a specimen of sub
stantial size, (legal length limit varying from 70 to 100 centimeters,
depending on what association water you are fishing).

T
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Huchen der Extraklasse
gefangen von Mirjana Pavlic von Flyfishing Europe - Möhnesee
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Nun noch ein Wort zu den Fischern selbst.

ie sozialen Kontakte, zumindest in der heißen Phase, werden auf
eisgelegt, diese Passion hat schon Freundschaften, ja sogar Ehen
zerstört.
Menschen die das Jahr über durchaus redselig und aufgeschlos

sen sind werden plötzlich introvertiert und gehen, zumindest anderen Ang
lern, aus dem Weg.
Die Köder werden im letzten Winkel derAngeltasche versteckt, darüber
sprechen ist ist sowieso tabu.

Standplätze werden, wenn überhaupt nur unter schwerer Folter aus geplau
dert, alles in allem gilt das Motto No limits, no rules natürlich nur im Rah
men des Fischereigesetzes und nur im Umgang mit den Konkurrenten.
Da werden schon mal Standplätze verraten die gar keine sind oder Fische
sind gefangen worden die noch putzmunter in ihrem Gumpen ihr Unwesen
treiben, einzig und allein um die Kollegen irre zuführen und zu verunsichern
oder ganz banal sie vom vermeintlichen Standplatz fern zu halten.
Stundenlang, oft jahrelang werden Tabellen der Mondphasen, der Wasser
temperatur und anderen Wetterdaten geführt und aus gewertet, ob´s hilft,
ich weis es nicht, meine Meinung ist sooft als möglich ans Wasser und fi
schen, irgendwann kommt er dann, der sehnlichst erhoffte Anbiss.
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A few words about the anglers…

ocial contacts, at least during the hot stages of the season, are dis
continued until further notice; the passion for this fish has been
known to destroy friendships, even marriages.
People that are commonly quite open and communicative become

introverted and recluse, avoiding other anglers as they go.
Lures are hidden in the most secret corners of the tackle bag and me-
rely talking about them is a taboo.

Productive fish lies will never be divulged, and if so only under heavy tor
ture, the motto is  no limits, no rules – but certainly under strict obedience
of current angling rules and regulations and only doing so in dealing with
angling competitors.
It quite commonly happens that socalled lies are made public that in fact
don’t harbor even the tiniest fin or stories are told about captured fish that
still happily roam their puddle, only to misinform and disorient other anglers
to keep them away from one’s own preferred haunt.
Lunar tables, water temperature charts and weather data is being monitored
for hours and sometimes years, thoroughly studied and evaluated to the mi
nutest detail; I could not tell you whether it serves a purpose or not,
though…all I can say is that anglers should be on the water as often as pos
sible, wetting their lines.

S

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 33
Sie sehen schon liebe Leser das ist der Stoff aus dem Anglerlatein
entsteht.
In der „staden Zeit“ so wird am Alpenrand die Vorweihnachtszeit
genannt, hört man die erstaunlichsten Geschichten von der Hu

chenpirsch, am intensivsten werden sie lustigerweise von denen erzählt die
gar nicht dabei waren.
Also nicht immer alles glauben, doch Vorsicht, ein bisschen was stimmt
dann meistens doch.
Zum Schluss noch ein Tipp, es gibt sehr gute Literatur zum Thema Huchen,
zwei Titel kann ich besonders empfehlen:
DER HUCHEN von Alexander Harsanyi

Verlag Paul Parey
FASZINATION HUCHEN von Wolfgang Hauer

Verlag Leopold Stocker
In diesem Sinne viel Spaß beim Träumen und dem es gegönnt ist natürlich
auch beim Fischen.

Franz Xaver Huber  Bayern
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he much longedfor tug at the end of your line WILL eventually hap
pen. Dear reader, you see, this is great stuff to spin a prime fish tale
from.
During the preChristmas season, called „staden Zeit“ along the

German speaking North Shore of the Alps, you get to hear the most ama
zing stories about huchen fishing  told, of course, in the most intense way
by all those…that weren‘t even there.
Therefore, you should not believe everything thrown your way, but, as is
goes with most legends, there always is a sliver of truth in it.
Here some advice to conclude: there is some very good literature available
regarding the subject, two books are particularly commendable:
DER HUCHEN by Alexander Harsanyi

edited by Paul Parey
FASZINATION HUCHEN by Wolfgang Hauer

edited by Leopold Stocker
On that note, I wish you a lot of fun dreaming and good fishing to all those
lucky ones with access to productive water.
Franz Xaver Huber  Bavaria
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WWiinntteerrffiisscchheerreeii
FFlluucchh uunndd FFaasszziinnaattiioonn zzuugglleeiicchh
by Tristan Münz - Kiel-Germany

WWiinntteerr ffiisshhiinngg
CCuurrssee aanndd FFaasscciinnaattiioonn
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von Tinterfischerei auf Meerforelle  da denkt man doch gleich
an eingefrorene Ringe, eiskalte Finger und leere Fischgalgen,
als wenn man gleich zu Hause vor der Heizung bleiben und die
vergangene Saison Revue passieren lassen könnte…Wer aber

den inneren Schweinehund besiegt und sich auch bei niedrigeren Tempera
turen an den Strand wagt, wird eine einzigartige, z.T. sehr schöne und er
folgreiche Fischerei erleben!
Schöne Tage mit nebelverhangenen Steilküsten und verschneiten Stränden
sowie starken, blanken Überspringern können einen so manchen Wintertag
in Erinnerung behalten lassen…allerdings ist das alles keine Selbstverständ
lichkeit, das Wetter ist, zugegeben, oft rau und unangenehm und die meis
ten guten Fische befinden sich im Fluss zum Laichen.
Also, wie geht man an diese Fischerei heran? Zum einen ist Winter nicht
gleich Winter!
Hier an der Ostsee gab es ja die vergangen Jahre z.T. sehr warme Winter, in
denen die Wassertemperatur nicht unter die 4°C Marke viel. Die Fische hiel
ten sich verteilt im Uferbereich der Strände auf, um dort Nahrung aufzuneh
men und zogen sich nicht in das wärmere Tiefenwasser zurück.
Dies ist auch im frühen Winter oder späten Herbst der Fall. Die verbliebenen
Fische fressen sich vor dem richtigen Winter noch einmal rund und fett. Jetzt
kann man sehr schöne Stunden an den „üblichen“ Plätzen erleben.

04 | 2012
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ea trout fishing in winter instantly reminds you of frozen line guides,
icy fingers and empty fish stringers  you might as well stay warm at
home and reminisce about the past season…
If you manage to conquer your weaker self, however and venture

out on the beach in freezing weather you will experience unique and possib
ly very good fishing!
Beautiful days along foggy cliffs and snowy beaches with powerful silvery
overwintered fish can make memorable days… but those days should not
be taken for granted; the weather can be hard on you and most of the better
fish will be found in rivers and streams on their spawning run.
Now, how exactly do you approach this type of fishing? Well, first of all, win
ter does not equal winter!
Here along the Baltic we have had some very mild winters lately with water
temperatures not going below 4°C.
Fish were scattered along the shallower sections of the beaches to feed and
would not retreat to warmer, deeper water. This is also often the case in ear
ly winter or late autumn; the remaining fish benefit from the food on offer to
fatten up before real winter hits.

You can then have a very good time along the “usual” stretches; fish are
regularly caught both along the open coast as well as in the firths.
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Sowohl an der offenen Küste als auch in den Förden werden jetzt
regelmäßig Fische gefangen. Noch mischen sich allerdings viele
braune Fische die auf dem Weg in den Fluss sind um dort ihr
Laichgeschäft zu vollziehen unter die Beute, diese Fische unterlie

gen in SchleswigHolstein vom 1.10 bis 31.12 der Schonzeit.
Dies lässt sich minimieren, indem man die Nähe zu Aufstiegsflüssen meidet,
verhindern lässt es sich allerdings nicht.
Wenn vorsichtig und schonend mit gefärbten Fischen umgegangen wird,
sollte das aber auch kein Problem darstellen.
Blanke Fische mit losen Schuppen hingegen dürfen problemlos entnommen
werden. Dies gilt allerdings nicht für MecklenburgVorpommern, hier beginnt
die Schonzeit am 15.9. und endet am 14.12. und bezieht sich auch auf blan
ke Meerforellen. Fliegenmuster wie z.B. der XRay Shrimp in gedeckten
Farben oder braune Muster wie die mit UVPolarchenille gebundene „Isolde“
bringen in dieser Zeit des Jahres regelmäßig Fische an den Haken.
In der Dämmerung kommen auch wie üblich gerne mal schwarze oder
schwarz/rote Muster zum Einsatz, wie z.B. BloodyBlackMagnus oder die auf
der „Isolde“ basierenden „BloodyMary“.
Als Abwechslung nimmt in der Dämmerung auch hin und wieder mal ein
schöner Dorsch die Fliege, was aber gerade in kulinarischer Sicht kein
Nachteil sein sollte!
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FLY FISHING WINTER

There are still many colored fish on their way into the rivers to spawn
among those caught, but they are protected in SchleswigHolstein
waters (October 1st until December 12th) and need to be immedia
tely released unharmed. You can minimize catching those readyto

spawners by avoiding river mouths and estuaries.
Silvery fish with loose scales can be harvested, though. This is not the case
in MecklenburgVorpommern, though, as the season is closed by Septem
ber 15 and does not reopen until December 14 and the limit includes silvery
fish.
Fly patterns like the XRay shrimp in darker colors or brown patterns like the
Isolde, tied with UV polar chenille attract their fair share of fish this time of
the year. During the magic hours of dusk and dawn, darker patterns in black
or black and red are very effective, like for example a Bloody Black Magnus
or a Bloody Mary, based upon the Isolde.
To keep things interesting, sizeable cod will nail your flies once in a while,
which, from a culinary view, is no drawback either.
With the ongoing season when temperatures close in or go below on 4°C,
the situation will change for both the angler and the fish.
The latter will now seek for warmer water and we anglers need to dress ac
cordingly.
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Schreitet das Jahr weiter voran und die Wassertemperaturen nä
hern sich der 4°C Marke, oder unterschreiten diese sogar, ändert
sich die Situation sowohl für die Fische als auch für uns Angler.
Die Fische suchen wärmeres Wasser auf und wir müssen uns woh

lig warm einpacken.
Jetzt gilt es Stellen mit wärmeren Wasser zu finden, wobei ein Thermometer
hervorragende Dienste leisten kann. Schon Unterschiede von 1°C können
über Erfolg oder Misserfolg des Angeltages entscheiden.
Die Windrichtung kann bei diesen Temperaturen ebenfalls eine entscheiden
de Rolle spielen. Herrschen z.B. Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt,
kühlt die obere Wasserschicht aus. Weht dann ein auflandiger Wind, drückt
er diese kalte Wasserschicht an die Küste und die Wassertemperatur im
Uferbereich fällt drastisch ab, die Fische meiden diesen Bereich und bleiben
im tieferen Wasser, weit ab von unserer Fliege.
Anders verhält es sich, wenn wir bei ablandigem Wind ans Wasser gehen.
Der Wind drückt das kalte Oberflächenwasser von der Küste weg, so dass
wärmeres Wasser aus tieferen Schichten nachströmen kann, wodurch dann
die Temperatur und somit unsere Chancen auf den Überspringer steigen.
Sehr vielversprechende Winterplätze befinden sich häufig in Förden, wie der
Eckernförder Bucht oder der Kieler Förde.
Hier ist das Wasser etwas süßer als an der offenen Küste, was die Meerfo
rellen gerade im Winter sehr anziehend finden.
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FLY FISHING WINTER

Finding warmer water is now the way to go to have success, a ther
mometer is now an essential tool: a difference of a mere degree C
can decide upon success or getting skunked.
Wind does also play a major role, or rather the direction it is blowing

into. Once temperatures drop near freezing, the top layer of the sea is
quickly cooling down. Onshore winds will then push that cooler water to
wards the coast with the sea tout staying away from the angler in deeper,
warmer water.
This situation changes when winds blow offshore with warmer water from
the depths being pushed towards the coast. Sea trout logically follow and
chances to hook a bright overwintered fish improve drastically.
Great spots are usually found inside firths, like the Bay of Eckernförde or the
firth of Kiel. The water is somewhat more brackish here than along the open
coast, sea trout seem to like that. Smaller sea trout, socalled Greenlanders,
gather here and feed.
Even if large fish seem elusive, these small fish make for interesting angling;
anglers tend to forget about the cold for a while. Power plants are popular
spots, like the one found near Kiel/Hasselfelde.
Sea water is used for cooling purposes and rejected after having been hea
ted up by some 15° C, a magnet for sea trout during the cold months.
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Hier „tummeln“ sich auch die kleineren Meerforellen,
die Grönländer und gehen vermehrt auf Nahrungs
suche. Auch wenn keine große Forelle beißt, können
die „Grönis“ für kurzweiliges Fischen sorgen, so
dass man zumindest kurzfristig die Kälte vergisst.

Beliebte Plätze befinden sich auch in der Nähe von
Kraftwerken, wie dem in Kiel/Hasselfelde.
Hier wird das Kühlwasser aus der Förde entnommen
und ca. 15° wärmer wieder in die Förde abgegeben, was
die Meerforellen im Winter natürlich magisch anzieht.
Hier kann man den ganzen Winter Chancen auf schöne
Fische haben. Aber auch abseits der bekannten Stellen
kann man mit etwas Ausdauer schöne Stunden erleben.
Ausdauer ist gerade jetzt ein wichtiges Stichwort: Die Fi

sche sind nicht den ganzen Tag über aktiv, wie noch im
Herbst. Meiner Erfahrung nach konzentrieren sich die
Meerforellen auf wenige Fresszeiten, am Vormittag, so
wie am Nachmittag.
Im Letzten Jahr fischte ich mit meinem besten Freund
und Angelkollegen über zwei Wochen häufig den besag
ten Strand in Kiel Hasselfelde ab. Natürlich wollten wir
viel vom Tag mitbekommen, also starteten wir zuerst
schon in der Morgendämmerung…
Der Vormittag nahm seinen Lauf und es passierte abso
lut nichts… bis auf einmal die Bisse einsetzten. Nach ei
nigen Tagen die wir am Ball, Entschuldigung, am Fisch
blieben war uns klar was da läuft. Wir konnten bald die
Bisse auf fünf Minuten korrekt vorhersagen!

„Was sagt die Uhr?“ „kurz vor Zehn!“ Oh, dann geht’s
gleich los, in zwei Würfen hab ich Fisch…“
Und nach zwei Würfen hatte ich Fisch! Jeden Tag gegen
Zehn waren die Fische dort aktiv! So ähnlich konnten wir
es auch an anderen Stränden beobachten.
Auch wenn die Fische aktiv sind heißt das nicht, dass sie
die Fliege aggressiv attackieren.
Die Fische bewegen sich langsam um Energie zu spa
ren. Daher bringt eine langsam geführte, auffällige Fliege
die meisten Bisse.
Pinke und unbeschwerte XRay Shrimps, so wie der
Klassiker, die Polar Magnus bringen im Winter viele Bis
se. Um die Fliege langsam zu führen ist eine schwim
mende WFSchnur sehr vorteilhaft.
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Good fishing can be had all winter long at those venues.
A great time can be had at other spots with a decent amount of endu
rance. Well, endurance seems to be the key to success as most fish are
not.

According to my notes, the sea trout seem to concentrate their feeding ha
bits into a period in the morning and in the afternoon.
Last year I was regularly fishing said beach at Kiel/Hasselfelde for a period
of two weeks with my best friend and fishing buddy.
We wanted to seize the day so we set out before dawn. It was a slow mor
ning with nothing happening until all of a sudden we got bite after bite.
After a few days encountering the same scenario, we knew the drill; we we
re able to predict the bites almost by the minute – “What time is it?” –
“…about ten o’clock!” – Well, then it should happen soon, two more casts
before I am hooked up…!”

I
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o sinkt die Fliege nicht in Grundnähe und bleibt
für den Fisch immer im sichtbaren Bereich.
Wichtig ist es auch, größere Strecken abzufi
schen, denn die Fische verteilen sich nicht im

mer gleichmäßig auf den Strand. Bekommt man an einer
Stelle, Riff, Rinne, etc. einige Kontakte, so lohnt es sich
dort längere Zeit zu fischen.
Wetterperioden mit warmer Witterung sollten wir nutzen.

Steigen die Temperaturen schnell an, können Fische
schlagartig aktiv werden und wir erleben wahre Stern
stunden mit mehreren Fischen, wobei es nahezu egal
ist, welche Fliege am Vorfach hängt. Flache Buchten,
wo sich das Wasser schnell erwärmt, am besten noch im

Windschatten sollten wir jetzt suchen.
Gegen Ende des Winters, im Februar und März ändern
sich die Voraussetzungen allmählich. Die Uferbereiche,
insbesondere flachere Buchten und Rinnen erwärmen
sich an sonnigen Tagen sehr schnell. Hier entwickelt
sich zu dieser Zeit das erste Leben. Die ersten Tangläu
fer werden aktiv und Garnelen fangen an umher zu
schwimmen. Das ruft natürlich wieder unsere Hauptbeu
te auf den Plan, die sich nach einem langen Winter ohne
viel Nahrung wieder Kraft anfressen will. Um Vollmond
herum beginnen auch die Borstenwürmer zu schwär
men. Die Zeit unmittelbar vorher ist meiner Meinung
nach die beste des Jahres. Die Fische sind aktiv auf

Nahrungssuche, jetzt bringen braune Fliegen wie der
einfache Wooly Bugger oder die „Isolde“ die Fische an
den Haken. Auch lange Borstenwurmimitationen bekom
men jetzt ihre Chance und werden z.T. aggressiv ge
nommen!
Eine weitere Nahrungsquelle für fette Überspringer sind
die langsam in Küstennähe ziehenden Heringe! Strände
an die tiefes Wasser grenzt, an Übergängen zu Förden
z.B., sind jetzt Fänge von großen Heringsfressern sehr
wahrscheinlich. Hier hilft Beobachten und Umhören.
Was fangen die anderen? Wo kommen große Fische
raus? Die Kombination vieler Informationen kann helfen,
diese Strände zu finden!
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o and behold, my second cast produced a bite!
This would go on for days: around ten o’clock the
bite happened, with similar results found at other
locations as well.

When the fish are actively feeding they don’t necessarily
attack the fly in an aggressive manner. Most of the time
the fish have to thrive on what little energy they have and
will certainly not waste it on chasing bait, so it pays to
work the fly with a slow retrieve. Pink patterns, unweigh
ted XRay shrimps as well as the great classic, the Polar
Magnus account for many bites in winter.
A floating fly allows a very slow retrieve without getting
snagged, the fly stay in the upper layers, visible for most
any fish.

It also pays to fish a lot of water since the fish are scatte
red along the beach. If you get bites at a certain spot, you
should consider fishing there for a while.
Milder weather should be put to good use since the trout
usually activate and start feeding immediately. This often
produces redletterdays with multiple hookups; fly pat
terns usually don’t matter then. Shallow bays that warm
up quickly, preferably protected from the wind should be
sought in this situation.
Towards the end of winter, in February and March, condi
tions gradually improve. The shallower sections warm up
quickly during sunny days with life coming back every
day. Hog lice and shrimp start to whizz around calling sea
trout from the depths; winter has been long and full of de

privation. The full moon is prime bristle worm time. The
days right before that are the best time of the year, as far
as I am concerned. The fish are actively feeding and
brown colored flies like a simple Wooly Bugger or the
Isolde are very productive now. Long bristle worm pat
terns are also recommended and sometimes attacked sa
vagely. Another prime food source for fat overwintered
fish can be found in schools of migrating herring. Beaches
with immediate access to deeper water, like junctions into
the firths, could be quite productive when targeting big
herring feeders. It certainly helps to watch and listen. How
do other anglers do? Where do the big fish show? A com
bination of answers to those questions can help locate the
productive beaches.
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ängige Stellen und Fliegen zu kennen ist zwar ei
ne Sache, eine andere ist es jedoch die zum Teil
schwierigen Bedingungen bei niedrigen Tempe
raturen und auch Schnee sowie kaltem Wasser

durchzuhalten.
Sehr vorteilhaft sind hier Wathosen aus Neopren, die
isolieren den Körper sehr gut gegen das kalte Wasser.
Darunter sollte auf jeden Fall eine Lage Flies sein sowie
drei paar dicke Wollsocken, wie z.B. Woolpower 800.
Aber auch Atmungsaktive Wathosen haben bei kaltem
Wasser ihre Bewandnis. Wichtig ist, dass darunter eben
falls atmungsaktive Hosen getragen werden.

Eine lange Unterhose und dazu eine Flieshose wie die
SIMMS ColdwetherPant oder ähnliches isolieren gegen
Kälte und leiten Schwitzwasser nach außen ab, so dass
das die Feuchtigkeit weggeatmet wird und man nicht
auskühlt.
Um den Oberkörper vor Wind und Wetter zu schützen
sollten auf jeden Fall mehrere Lagen Flies getragen wer
den und oben drüber eine atmungsaktive Watjacke, die
vor Regen und Schnee schützt.
Handschuhe und eine warme Mütze sollten ebenfalls
dabei sein. Warme Getränke wie Tee oder Kaffee kön
nen definitiv auch nicht schaden und erhellen so man
chen grauen und kalten Moment, den beliebten „Schuss“

sollte man sich allerdings, zumindest als Fahrer, lieber
fürs abendliche Aufwärmen aufheben.
Die Winterfischerei zählt für mich persönlich zu den
schönsten Momenten im Jahr, zwar geht man oft ausge
kühlt und ohne Fisch nach Hause, aber zumeist habe ich
den Strand für mich alleine und meine Ruhe, was im
restlichen Jahr eher selten der Fall ist. Sollte man alles
richtig gemacht und tatsächlich einen Überspringer im
Kescher haben, entschädigt dieser Fisch für alle kalten
Nullnummern und man weiß wieder warum man im Was
ser steht, fernab vom Alltag, im Nebel oder Schneege
stöber…

von Tristan Münz, Kiel
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nowing the venues and the flies is one thing;
another one is to persevere when confronted by
tough conditions with frosty weather, snow and
cold water. Neoprene waders are a boon under

such circumstances as they insulate and keep you dry.
Fleece layering and three pairs of socks (Woolpower 800
comes to my mind) are indispensable for comfort. Breat
hable waders are also quite appropriate, provided you
wear breathable, insulated underwear. A first layer of silk
like underwear, paired with fleece pants (Simms Cold
Weather or similar) insulate and allow body moisture to be
wicked away from the skin, you stay warm and dry. To
protect your upper body, several layers of fleece or insula
ted clothing should be worn under a waterproof and breat

hable wading jacket that keeps rain, sleet and snow at
bay.
Gloves and a warm hat are also required. Hot drinks like
tea or coffee won’t hurt either and bring light into a grey
and miserable moment.
The popular “shot” (especially for drivers) should be left
for a later moment at home.
Winter fishing is among the best moments in fishing as far
as I am concerned.
It so happens that I might come back fishless and chilled
to the bone, but at least I have had the beach all for my
self, which is not the case the rest of the year.
Should you have done everything right and finally hold a
bright overwintered sea trout in your net, this will compen

sate for all those cold days you got skunked reminding
you of why we set out to brave the cold on foggy or snowy
days, away from it all.

by Tristan Münz, Kiel.
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Bindeanleitung Super pupa
Tying instructions Super pupa

Fliegenbinder / binder of fly: Tristan Münz

Die Superpupa ist eine geniale Fliege – extrem einfach zu
binden, äußerst universell einsetzbar und dennoch täu
schend echt. Sie imitiert, je nach Hakengröße, eine Ein
tagsfliege oder eine Köcherfliege, die gerade aus ihrer
Nymphenhülle schlüpft. Als kleines Muster auf 18er
Haken 'entpuppt' Sie sich auch als echte Winterfliege.
The Superpupa is a gorgeous fly – absolutely easy to tie, utterly versatile
in usage and its look is astonishingly close to reality. Depending on the hook
size, it imitates a mayfly or a caddy emerging from its nymph puppet.

MATERIAL

Haken: Partridge SUD #8 bis 18
Bindefaden: Veevus / UNI 8/0 schwarz
Körper: Hinterleib helle Hasenwolle

oder Squirrel Dubbing,
Thorax Squirreldubbing
dunkelbraun

Hechel: Hahnenhechel braun
(am besten eine Microbarb
Sattelhechel)

MATERIALS

Hook: Partridge SUD # 8 – 16
Thread: Veevus / UNI 8/0 black
Hackle: Cockhackle,brown

(best : a Microbarb
Saddlehackle)

Body: Abdomen: lightcoloured
hare's wool or squirrel
dubbing, Thorax: squirrel
dubbing, darkbrown
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Super pupa

SUPER | PUPA

Haken einspannen, eine Grundwicklung bis et
was in den Hakenbogen hinein machen und
eine Hechel einbinden. Take basic turns until
you reach the bend. Tie in the hackle.

Etwa 2/3 des Körpers mit hellem Dubbing
dubben. Dub the abdomen (approx. 2/3 of the
body length) with lightcoloured dubbing.
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Für den Thorax das dunkle Squirreldubbing ver
wenden. Use the dark squirrel dubbing for building
up the thorax.

Alle Hechelfibern, die nach oben oder unten zeigen
abschneiden.
Cut off all hacklefibers that point up or downwards.

04 | 2012SUPER | PUPA

Es sollen nur noch die Fibern an den Seiten übrig
bleiben. The fibers are only supposed to be on the
fly's flanks.

Draufsicht.
Top view.

Die Fliege gleichmäßig von hinten nach vorne pal
mern, die Hechel abfangen und einen kleinen
Kopfknoten machen. Mit einem tropfen Lack si
chern.Palmer the fly equaly from the back, fasten
the hackle, build up a small head, whip finish and
fasten with a drop of varnish.
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Man kann die Superpupa in den verschiedensten Farbkom
binationen und Größen binden, je nachdem, welche Insek
ten am Gewässer vorkommen. Weit verbreitet sind die
gezeigte Farbkombination, gelbbraun und grünzimtfarben.
Häufig sieht man auch Muster mit einem Körper aus Poly
celonschaum. Sie wirken im Wasser aber wesentlich weni
ger lebensecht. Ein Dubbingkörper gibt das diffuse
Erscheinungsbild eines Insektes, das gerade aus seiner
zerborstenen Nymphenhülle kriecht deutlich besser wieder.
Mit drei Fasanenschwanzfibern als Schwanzfäden ergibt
die Superpupa auch ein geniales Maifliegenmuster!
Die Superpupa kann sowohl auf der Oberfläche als auch
leicht eingesunken gefischt werden.

The Superpupa can be tied in different colour and size
variations, according to which insects inhabit the water
you're fishing.
Quite usual are the shown combination, yellowbrown and
greencinnamon. There are also patterns with bodies made
of foam rubber. But those don't appear as lively in the
water. The game of a diffuse insect crawling out of its
puppet is played much better by a dubbed body.
Using three fibers of a pheasant tail, the Superpupa also
makes an excellent mayfly pattern!
Superpupa can be fished on the surface as well as under
water.

DIE SUPER-PUPA FLIEGE !

THE SUPER - PUPA FLY !
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Die Tage werden kürzer und die ersten
Schneeflocken fallen leise und sanft vom
Himmel. Für viele Fliegenfischer ist die Zeit
gekommen die Rute in die Ecke zu stellen
und das kürzlich erstandene Bindematerial
am Bindestock zu verarbeiten. „Diese neue
Fliege wird in der nächsten Saison jeden
Fisch fangen…“
Nun das muss nicht sein, der frühe Winter
ist die Zeit um eine spannende und heraus
fordernde Fischerei zu erleben.
Der Tag beginnt

Der Tag soll nicht zu früh anfangen, das
bringt nicht viel. Geniessen sie in aller Ru
he ein ausgedehntes Frühstück, viel Ener
gie ist wichtig, und füllen Sie die
Thermosflasche mit Kaffe. Packen sie den
Rucksack mit den wichtigsten Dingen für

den Tag und machen sie sich langsam
auf den Weg.

The days are getting shorter and the first
snowflakes are falling quietly and gentle.
For many fly fishermen this is the time to
say goodbye to your rod and get busy with
your new tying materials. “This new fly will
catch every trout next season…”
Well this is not a must; the early winter is a
time to experience an exciting and challen
ging fishery.
Let’s get started

Don’t start too early in the morning, that
doesn’t pay out. Enjoy a rich breakfast, you
will need a lot of energy, and fill your ther
mos with coffee. Pack your backpack with
the most important things and slowly get
ready to leave. “Slowly” will escort you the
whole day. Take your time and enjoy the
quietness of the winter scenery. The fish
won’t run away.

http://www.themagicofflyfishing.de
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„Langsam“ wird sie den ganzen Tag
begleiten. Nehmen sie sich Zeit, ge
niessen sie die Ruhe der Winterland
schaft, die Fische rennen nicht davon.
Die Fischerei
Die besten Erfolge erzielen sie zu die
ser Jahreszeit mit der Nymphe. Wel
che? Eigentlich ganz einfach, eine #14
Pheasant Tail mit Tungsten Kopf ist al
les was sie brauchen. Ein Bissanzei
ger in Weiss schadet auch nicht. Die
Rutenwahl ist auch ziemlich einfach,
von #2  #6 geht alles. Ich fische in
diesen Situationen meistens eine #5,
nicht weil die zu erwartenden Fische
dies erfordern, aber mit kleineren Ru
ten kann es passieren, dass ein flüch
tender Fisch mit der Strömung
stromab schwimmt und dann kann es
kompliziert werden. Der Drill sollte
auch so kurz wie möglich gehalten
werden um den Fischen nicht die Kräf
te zu rauben.
Bewegen sie sich langsam, man weiss
nie was sich unter dem Schnee ver
steckt und jeder Fehltritt kann einer zu
viel sein. Ist ein guter Standplatz für
einen möglichen Fisch ausgemacht
wird die Nymphe mit einem TuckCast
serviert. Die Nymphe sollte am Grund
angeboten werden und langsam, der
Drift folgend, gefischt werden. Meisten
lässt dann ein Biss nicht lange auf

sich warten.

Cold Fingers | Hot Action

The fishing

This time of the year you get the best
results fishing nymphs. Pattern? Well,
it’s quite simple, take a Pheasant Tail
#14 with a tungsten head and your all
set. A white strike indicator comes in
handy. The rod choice is also quite
simple; anything goes from #2  #6. I
commonly fish a #5 under these condi
tions. The fish size does not demand it,
but if a hooked fish is rushing down

stream with the current it might get
complicated to follow him. Keep the
fight as short as possible; you don’t
want to exhaust the fish.
Move slowly, you never know what’s
hiding under the snow and every false
step can be one too much. Once you
found a nice feeding lie, present the
nymph with a tuckcast. Let the nymph
sink to the ground and fish it slowly ac
cording to the drift of the current. It’s
not taking too long to get a strike.
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Ausrüstung und Sicherheit

Regel Nummer eins: Fischen sie
NIE alleine unter diesen Umstän-
den.

Des weiteren: ziehen sie sich warm
an und packen sie auf jeden Fall ein
Satz Notwäsche in den Rucksack.
Falls es passieren sollte, dass sie
nass werden kann es schnell gefähr
lich werden, es droht eine Unterküh
lung.
Die Thermosflasche die sie beim
Frühstück gefüllt haben gehört natür
lich auch in den Rucksack, zusam
men mit etwas Verpflegung. Fischer
die nicht so einen sicheren Tritt haben
sollten es in Erwägung ziehen einen
Watstock mitzunehmen, damit lassen
sich Löcher unter dem Schnee ertas
ten und ein Stock gibt auch sonst et
was halt im rutschigen Gelände.
Ansonsten nehmen sie ihre normale
Ausrüstung fürs Forellenfischen mit,
dann ist bestimmt alles mit dabei was
von Nöten ist.
Auch wenn sie frieren werden, die
Winterfischerei ist magisch und sie
werden sich lange an diese Tage erin
nern, denn sie sind voller Überra
schungen.

Equipment and safety

Rule number one: NEVER fish alone under these
conditions.
In addition: dress warm and put a set of thermal un
derwear in your backpack, just in case you get wet.
In case it should happen it can get dangerous quite
fast, you might suffer hypothermia.
Of course you should take the thermos you filled at
breakfast along with some food for the day. Fisher

men who don’t feel secure during these snowy con
ditions should take a wading staff to detect holes
under the snow. In general, a staff will give you some
more safety during these slippery conditions.
Apart from that take your standard trout equipment,
then you are sure to have everything you might
need. Even if you will be freezing a little bit, this win
ter fishery is magic and you will remember these
days for a long time, since they are full of surprises.

COLD FINGERS - HOT ACTION

http://www.themagicofflyfishing.de
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Schon im Vorfeld war klar, dass der Nord
deutsche Fliegenfischertag etwas anderes
werden sollte als eine reine Fliegenfischer
Verkaufsshow. Messen mit dem Ziel, an ei
nem Wochenende möglichst viel zu verkau
fen, haben sich in der Fliegenfischerszene
eindeutig überlebt. Darüber waren sich alle
Initiatoren des Norddeutschen Fliegenfi
schertag einig. Ein Event sollte stattfinden,
keine Messe. Die Besucher sollten etwas
geboten bekommen, aber auch aktiv teil
nehmen können.
Mit dem Restaurant „Zur Erholung“, direkt
an der Stör, hat die Veranstaltung den per
fekten Austragungsort gefunden – einen
großen Ausstellungsraum, einen Vortrags
saal, hervorragende Bewirtung und die Stör
als Gewässer für Wurfvorführungen und
zum Geräte testen direkt vor der Tür.
Einige der bekanntesten regionalen Flie
genfischerHändler präsentierten ihr Sorti
ment an Ruten, Rollen, Schnüre und
Bekleidung, so dass jeder Besucher die
verschiedensten Marken direkt miteinander
vergleichen konnte. Wer wollte, konnte Ru
ten und Schnüre mit ans Wasser nehmen
und dort unter Realbedingungen auf Herz
und Nieren testen. Der bekannte Gespließ
tenrutenbauer Rolf Baginski und Michael
Zeeman, Verleger der NorthguidingBücher

und Angelführer, ergänzten die Gruppe

der Aussteller im Saal.
Direkt an der Stör stellten Heiko Döbler und
Dirk Sennholz aus Flensburg einige Siton
Top Kajaks zum Ausprobieren und Probe
fahren zur Verfügung, gaben Tipps, worauf
bei der Anschaffung eines SitonTop zum
Fischen zu achten ist und was damit alles
möglich ist.
Einige der besten norddeutschen Fliegen
binder ließen sich beim Binden über die
Schulter schauen und gaben wertvolle An
regungen zum Nachbinden.
Die Fliegenbindegruppe der Gemein
schaftsschule Handewitt aus Flensburg, ei
nige sehr engagierte jugendliche Fliegen
binder, veranstalteten einen Workshop, in
dem sie anderen interessierten Jugendli
chen und Kindern vor Ort das Fliegenbin
den beibrachten.
Thomas Ellerbrock, Michael Mauri und Uwe
Rieder begeisterten mit ihren Wurfvorfüh
rungen und Praxistipps. Auch hier konnten
die Besucher selbst einmal aktiv werden.
Uwe Rieder bot zusätzlich einen Kompakt
kurs zum Thema Trick und Wasserwürfe
an, der trotz des einsetzenden Regens sehr
gut besucht war.
Die beiden Diavorträge – Heiko Döblers
Vortrag über das Meerforellenfischen im
Fluß und mein Vortrag über das Meeräs

1. NORDDEUTSCHER - FLIEGENFISCHER TAG - DAS EVENT AN DER STÖR
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chenfischen an der Ostseeküste fanden
ebenfalls viele interessierte Besucher.
Insgesamt ein in meinen Augen wirklich ge
lungenes und sehr gut besuchtes Event,
das gezeigt hat, dass es auch anders geht.
Natürlich hatte die Veranstaltung auch ihre
Kinderkrankheiten – der Ablaufplan konnte
nicht wirklich eingehalten werden, und es
gab bei den Besuchern etwas Hemmun
gen, wirklich aktiv Gerät am Wasser zu tes
ten. Daran wird aber bis zum nächsten Mal
gearbeitet: Ein Castingpool, an dem für je
den schon Testgerät bereit steht, ist bereits
in Planung.
Achim Stahl  Serious Flyfishing  Kiel

1. NORDDEUTSCHER - FLIEGENFISCHER TAG - DAS EVENT AN DER STÖR

Der 2. NFT - Das Event an der Stör
findet am 03. Oktober 2013 statt !

Infos u. Kontakt unter:

04636 - 628

http://www.themagicofflyfishing.de
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Kurz vorgestellt - field & fish

In Frankreich ist field & fish seit der Gründung eine feste und geschätzte Marke in der
Fliegenfischer und Outdoor Szene, in Deutschland hingegegen ist diese Marke bisher
nur sehr wenigen ein Begriff.
Vor einiger Zeit ergab sich die Möglichkeit, das Material von field & fish auf Herz und
Nieren in der Praxis zu testen. Wir haben die Sachen zu den unwirtlichsten Wetterbe
dingungen und äußerst rabiat in den verschiedensten Bereichen des Anglerlebens und
darüber hinaus sogar in typischen Outdoorberufen wie der Gärnterei langzeit getestet.
Wir sind von der Qualität beeindruckt, von der Haltbarkeit überzeugt und die Funktionali
tät wird von vielen Mitbewerbern nicht annähernd erreicht.
Wer ist field & fish ?
field & fish ist sozusagen das „Kind“ des begeisterten Sportlers und Fliegenfischers Fre
deric LEROY. Von begeisterten französischen Fliegenfischern gegründet, entwickelt field
& fish hochwertige und ethisch korrekte Bekleidung und Ausrüstung für Fliegenfischer.
Erst nach intensiven Praxistests und daraus resultierenden Verbesserungen werden die
Produkte in Produktion gebracht und stetig weiterentwickelt. Die Inhaber sparen sich
einen großen Stab und leiten die Entwicklung und Produktion selbst. So sind kurze We
ge garantiert und Verbesserungen können schnell umgesetzt werden. Dies und der kur
ze Vertriebsweg sparen hohe Kosten, was die im Vergleich zu Wettbewerbern recht
günstigen Preise ermöglicht.
Da field & fish an nachhaltiger Fischerei und einer intakten Umwelt und Natur interes
siert ist, werden bei field & fish 18 Plastikflaschen für die Konfektion einer Polarfleeceja
cke, eines Stretch Hemdes oder einer Pro Watjacke verarbeitet. Ausserdem spendet
field & fish 1% vom Jahresumsatz an Naturschutzorganisationen und trägt damit zum
Gewässerschutz bei.
Wir von TMOFF werden Ihnen in dieser und den nächsten Ausgaben einige der von uns
getesteten field und fish Produkte vorstellen.
field & fish - erhalten Sie in Deutschland bei ausgewählten Fachhändlern!

www.fieldandfish.de

field & fish Partner:

Jersey-Micro-Fleece
Unterhemd

Jersey-Micro-Fleece
Unterhose

MicroFleece  Unterhemd Jersey 
Aussenmaterial  EVP 39.00 €

 hervorragender Kälteschutz und
FeuchtigkeitsAbleitung.

 Quick DryBehandlung, schnelltrock
nend.

 KragenRV
 AchselhöhlenBelüftung durch Netz
Einlage.

 Die überlangen Ärmel verfügen über
Hand/GelenkWärmer mit Daume
loch.

 Lieferung im Netzbeutel.
Knapper Schnitt : Für bessere Bewegungsfrei-
heit ist es ratsam eine Nummer grösser als Ihre
normale Konfektionsgrösse zu wählen.

Microfleece Unterhose  Aussenmaterial
Jersey  EVP 29.00 €

 Quick DryBehandlung, schnelltrocknend
 2 Seitentaschen
 Elastischer Bund
 LycraSteg am Hosenbein
 Trägt sich ideal unter einer Wathose
 Lieferung im Netzbeutel.
Die glatte Jersey Oberfläche erleichtert das an-
und ausziehen derOberbekleidung.

Im Frühsommer 201 3 gibt es für diese beiden
Artikel ein Produkt-Update, in dem die
Bekleidungsgrößen den Bedürfnissen des
deutschen Marktes angepassen werden.

Serious-Flyfishing
Achim Stahl
0431 2202080
www.serious-flyfishing.de

Finest Fly Fishing
02821 711 40 38
www.finestflyfishing.de

Saxony Flyfishing
0049(0)3522 31 75
www.saxony-flyfishing.de

Rolf Renell Fly Fishing
01 79-21 63201
www.fliegen-shop.de

http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.saxony-flyfishing.de
http://www.fliegen-shop.de
http://www.fieldandfish.de
http://www.finestflyfishing.de
http://shop.serious-flyfishing.de/product_info.php?products_id=836
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Bindeanleitung Polar - Magnus.
Tying instructions
Polar - Magnus.
Fliegenbinder / binder of fly:
Achim Stahl /Serious Flyfishing

Wie die Magnus, ist auch ihre bekannteste
Variante, die Polar Magnus, inzwischen ein
echter Klassiker an der Küste.
Keine Fliege wird häufiger bei der Winterfi
scherei eingesetzt und fängt mehr Fische.

MATERIAL

Haken: Partridge CS11 #04  #10
Bindefaden: UNI 6/0 schwarz
Schwänzchen: Grizzly Marabou u.

2 Streifen Kristal
Flash pearl

Körperhechel : Softhechel Grizzly
Hechel: Weiche Hahnensattel

hechel, pink
Körper: Kristal Chenille 4mm

pink oder transparent
Augen: Kugelkettenaugen

small / medium
MATERIALS
Hook: Partridge CS11 # 04  10
Thread: UNI 6/0 black
Tail: Marabou and two strands

of Crystal Flash, pearl
Rib: Monofilament 0.18 mm
Hackle: Soft hackle grizzly
Body: Crystal Chenille 4mm,

pink or clear
Front hackle: Soft saddle hackle, pink
Eyes: Bead chain eyes,

small or medium
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Like the Magnus, his
most known variation, the
Polar Magnus is becoming a
classic coastal fly pattern. No other
fly is fished more during the cold winter
month.

Haken einspannen und eine Grundwicklung
machen.
Place a hook in your wise and start your
thread.

POLAR - MAGNUS | FLY

Polar - Magnusl

need materials ?

www.seriousflyfishing.de

http://www.themagicofflyfishing.de
http://shop.serious-flyfishing.de/index.php?cPath=32
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Eine grizzly Maraboufeder als Schwänzchen einbinden.
Das Schwänzchen soll ungefähr so lang sein wie der Ha
ken. Darüber zwei Streifen Krystal Flash vförmig einbin
den. Tie in a marabou feather as a tail. The tail should be
about as long as the hook. Take 2 strands of Crystal Flash
an tie them over the tail in a Vlike shape.

Ein etwa 20 cm langes Stück Monofil, eine Soft
hechel und ein Stück Krystal Chenille einbinden.
Tie in a 20 cm long piece of monofilament, a soft
hackle and a piece of Crystal chenille.

Die Krystal Chenille in engen Windungen um den
Hakenschenkel wickeln. Vor dem Öhr 3 bis 4 mm
frei lassen.
Wrap the Crystal Chenille tight around the shank
and stop it 3 or 4 mm before you reach the eye of
the hook.

04 | 2012

Eine Sattelhechel vor dem Körper einbinden und zwei bis
drei mal um den Haken winden. Die Hechelfibern sollen
so lang sein, dass die Spitzen bis in den Hakenbogen rei
chen. Tie the saddle hackle in front of the body and make
two or three turns with the hackle. The fibers should reach
the point of the hook.

POLAR - MAGNUS | FLY

Die Hechel in fünf bis sechs Wicklungen gleichmäßig
über den Körper winden. Direkt davor festlegen und
abschneiden. Palmer the hackle evenly in five or
six turns over the body, tie it down and cut off the

waste.

Das Monofil gegen die Drehrichtung der Hechel winden.
Dabei darauf achten, dass keine Hechelfibern platt ge
drückt und runtergebunden werden. Die Rippung dient
dazu, die Fliege widerstandsfähiger zu machen.
Secure the hackle with the monofilament. Wrap it in coun
ter direction of the hackle and pay attention not to tie
down the hackle fibers. The ribbing makes the fly very du
rable.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Bei der Polar Magnus kann man den Reiz
dosieren: für kaltes und trübes Wasser bindet
man sie mit einem pinkfarbenen Körper, für die
Übergangszeit mit einem transparenten oder
grauen Körper. Oft sieht man auch Muster mit
einer pink oder magentafarbenen Mallard
Brustfeder als Kopfhechel. Bei diesen Federn
neigen aber die einzelnen Fibern dazu, sich
miteinander zu verkleben. Eine weiche
Sattelhechel erzeugt einen wesentlich subtileren
Effekt.
Achim Stahl  Serious Flyfishing

You can change the attraction of your Polar
Magnus: for cold and off colored water you can tie
it with a pink body, for other occasions give it a
gray or translucent body. Often you can see the
Polar Magnus with a pink or magenta colored
collar made with mallard feathers. But those
feathers tend to stick together when wet. A soft
saddle hackle creates a much more subtle effect.
Achim Stahl  Serious Flyfishing

POLAR - MAGNUS !

POLAR - MAGNUS !

04 | 2012POLAR - MAGNUS | FLY

Polar - Magnus

Ein Paar Kugelkettenaugen direkt vor der Hechel mit Kreu
zwicklungen einbinden. Um ein Verdrehen der Augen zu ver
meiden, bereits nach dem Fixieren etwas Lack auftragen und
die weiteren Wicklungen in den nassen Lack machen. Da
nach den Kopf abermals lackieren.
Take the bead chain eyes and tie them in front of the saddle
hackle. To avoid the eyes twisting, secure them with figure
eight wraps. Add some head cement and make some more
turns with your thread. Finish the fly with some more head
cement.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Fliegenfischen in Jupiter, Florida
An der Atlantikküste (Lagune und Strand) sowie
Offshore
Tarpon, Haie, Snook, Thunfisch, Goldmakrelen,
Sailfish und viele andere...
Leihgerät und Einführung in die lokale
Feinheiten der Fliegenfischerei sind
enthalten
Für ausführliche Angaben, Fotos,
Video und Kontakt-Informatio-
nen, siehe Webseite unten.

www.flyfishingextremes.com

http://www.themagicofflyfishing.de
http://test.serious-flyfishing.de/product_info.php?products_id=551
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ine erste Besonderheit der südjüt
ländischen Küstenlinie ist der nur
geringe Salzgehalt in diesem
stark ausgesüßten Bereich der

Ostsee.
Während die Meerforellen im Winterhalb
jahr bei fallenden Wassertemperaturen die
salzhaltigere Küstenlinie im weiter nördlich
liegenden Djursland verlassen und in den
Randers Fjord, den Mariager Fjord und die
KolindsundKanäle ziehen, bleibt die nicht
laichreife Meerforelle, ob Grönländer oder
Überspringer, auch im Winter in den Fjor
den Südjütlands. Extreme und anhaltende
Minustemperaturen treiben einen Teil der
Fische natürlich auch in Südjütland in die
noch stärker ausgesüßten Noore.
Aber in normal temperierten Wintern bietet
diese Küste jederzeit die Möglichkeit ei
ner effektiven Befischung auf Meerforel
len.
Eine weitere Besonderheit sind die inein

ander greifenden Fjorde mit einer nur sel
ten, wirklich offenen Küstenlinie. Auch
wenn ich den Begriff ,,Fjordforelle‘‘ per
sönlich nicht besonders schätze, so finden
sich in dieser besonderen Struktur einer
Landschaft von Fjorden und Viken, mit Si
cherheit stationäre Stämme von Meerfo
rellen, die bei ihrer Nahrungssuche
bestimmt auch von Fjord zu Fjord über
greifend jagen, ihre Fressgebiete aber
das gesamte Jahr innerhalb der Gesamt
heit südjütländischer Fjorde haben.
Daher ist der Begriff Fjordforelle für die
sen jütländischen Bereich nicht einmal un
passend.
Die Aufwuchsfische, die 40 cm bis 50 cm
großen Grönländer, finden im Flachwasser
der nahen Strände ihre Nahrungsgrundla
ge in Form dort lebender Kleintiere, deren
Vorhandensein von Jahreszeit, Tempera
tur und Strömung stark beeinflusst wird.

E
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first particular feature of the
coastline in Southern Jutland is
the low salinity of this part of the
Baltic.

While the sea trout leave the saltier rea
ches of the sea in Djursland during the
cold winter months and migrate into
Randers Fjord, Mariager Fjord and into the
the Kolinsund channels, the nonspawning
fish remain in the fjords of southern Jut
land, even in winter.
Extreme subzero temperatures, however,
will push some of the fish into the less sal
ty brackish lagoons.
During normal winters, though, anglers
can find reasonably good fishing all
through the colder months. A further spe

cial feature is the interlacing fjords that
seldom offer an open coastline.

Even though I don’t particularly like the ex
pression “fjord trout” I bet there are local
populations of sea trout in this region with
its fjords and bays that might wander off
into other fjords to feed but that remain in
the general area of Southern Jutland fjord
lands.
So the name should be quite fitting for the
region.
The smaller fish in sizes between 40 and
50 centimeters oftentimes called Green
landers find their subsistence in the shal
low water of nearby beaches, where the
presence of food items is vastly influenced
by season, temperature and currents.
The diversified structure of the coastline
offers every single food item perfect condi
tions for a thriving sea trout population.

A
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ie unterschiedlichen Strukturen
der abwechslungsreichen Küs
tenlinie bieten der gesamten Pa
lette der Nährtiere unserer

Aufwuchsfische einen perfekten Lebens
raum und sind somit das bevorzugte
Jagdrevier der Meerforelle in der Jugend
klasse.
Meerforellen haben unter günstigen Nah
rungsbedingungen einen enormen Zu
wachs und so reicht die oben benannte
Kleinnahrung schon bald nicht mehr aus.
Nach der Smoltifizierung und dem Abwan
dern vom Laichgewässer ins Meer, findet
die jugendliche Meerforelle im Flachbe
reich der jütländischen Küste einen reich
gedeckten Tisch, passend ihrer Größe.
Hat sie diesen für sie nicht ungefährlichen
Lebensabschnitt überstanden und eine
Länge von ca. 50 cm bis 55 cm erreicht,

kommt die Zeit den Jagdbereich der Klein
nahrung zu verlassen.
Und so ziehen die Fische in der Alterss
truktur ,,Halbstarker‘‘ jetzt langsam in das
tiefere Wasser, in den Lebensraum von
Briesling und Hering und gleichzeitig auch
in eine sichere Zone, denn hier erreicht sie
weder Angler, noch Kormoran oder Kie
mennetz.
Aber auch nur hier finden die Meerforellen
die energiereiche Nahrung, um nach nur
drei bis vier Seewintern eine Länge von
zum Teil über achtzig Zentimeter zu errei
chen und sich am Ende zu imposanten
und adulten Großfischen zu entwickeln.
Allerdings fördert die geographische und
somit einzigartige Lage der südjütländi
schen Fjorde auch gleichzeitig eine Pro
blematik für die Bestände der hier
stationären Meerforellen.

D
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ea trout usually have phenome
nal growth if fish populations find
favorable food sources so smal
ler food items often will not suffi

ce any more. When parr turn into smolts
and migrate towards the sea, the young
sea trout will then thrive in the riches of
the Jutland coast.
Once the trout have grown past a length
of about 50 centimeters, it is time to leave
their hunting grounds as “hooligans” into
deeper water among herring and other
food fish to seek protection from anglers,
cormorants and nets. It is only here that
the trout will find energyladen food to
grow into large adult fish (80 cm and bet
ter) after three of four winters at sea.
The special and unique geography of
Southern Jutland fjord lands also knows

some difficulty for the local sea trout popu
lations.
Due to the selfcontained fjords, we don’t
have migrating alien sea trout, like it is the
case around the island of Rügen or along
other parts of the open Baltic coastline.
Local trout populations are thus very sen
sitive to fishing pressure, be it anglers, lo
cal commercial fishermen or even
cormorants, whose droppings under wood
pilings very often yield sea trout smolt
markers.
Another problem with such a selfcontai
ned fjordlands is lengthy periods of cold
weather with substantial ice formation.
The very cold winter of 2009/2010 with its
extensive ice and snow over a lengthy pe
riod prevented any incidence of light.

S
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urch die Geschlossenheit der Fjorde haben wir
nicht den Zulauf küstenfremder Meerforellen, wie
sie um die Insel Rügen oder an anderen Berei
chen der offenen Ostseeküste zu finden sind. Da

her reagieren diese stationären Bestände sehr
empfindlich auf den Befi
schungsdruck. Sei es durch
Angler, Nebenerwerbsfischer,
oder aber durch den Kormo
ran, unter dessen Ruhe  und
Trockenplätzen auf Bungpfäh
len, sich immer wieder die
Sender markierter Meerforel
lensmolts auf dem Meeres
grund finden, die diesen
Tauchvögeln zur Beute wur
den. Ein weiteres Problem
dieser kleinen Fjordlandschaft
sind lange Kälteperioden mit
anhaltendem Eisgang.
Der Extremwinter im Jahr 2009
/2010 sorgte für den Zeitraum

von Monaten für eine geschlossene Eisdecke der südjüt
ländischen Fjorde und eine darauf liegende Schneedecke
verhinderte jeglichen Lichteinfall. Die nach der beginnen
den Eisschmelze gefangenen Grönländer zeigten sich
durchweg in einer erschreckenden Verfassung und einer

extremen Magerform. Die Ausfälle solcher Winter lassen
sich nur schwer schätzen, aber die Fangzahlen zeigten
ein ungefähres Ausmaß recht deutlich. Dieser verstärkte
Eingriff in die Jugendklasse fordert zwangsläufig seine
Opfer und macht sich zurzeit durch leicht rückläufige Be

stände bemerkbar. Dazu
kommt, dass nur wenige und
meist kleine Laichbäche und
Flüsse in der Region, den von
uns gefangenen Fisch noch auf
natürliche Art und Weise produ
zieren. Erfüllt das bestehende
Mindestmaß seinen Zweck?
Eine Anhebung des bestehen
den Schonmaßes von 40 Zenti
meter Fischlänge auf 50
Zentimeter, wie es zum Beispiel
in Schweden seit Jahrzehnten
erfolgreich praktiziert wird, wäre
auch für den Erhalt der südjüt
ländischen Meerforellenbestän
de sehr hilfreich.

D
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nce the sea trout
captured by the ice
were liberated, they
were extremely skin

ny so one can only estimate
the loss within a fish population
under such unusual conditions,
but catch reports are quite cle
ar, populations are a bit on the
retrieve. In addition to that, our
spawning streams and rivers
are small as well as few and far between to reproduce our
wild fish in catchable numbers.
Is an increase of the size limit going to be beneficial?
An increase of the already existing legal minimum length of
40 cm to 50 cm, as it has been in good use in Sweden for
a number of decades now, would be extremely beneficial
to South Jutland sea trout populations as smaller fish of
about 40 cm have not yet spawned.

There is a sensible need to udate regulations since the si
ze limit in use does not warrant sea trout to spawn at least
once, in this regard the law is useless. Annual electrofis
hing practiced in Southern Jutland spawning streams
clearly indicates spawning figures to bear in mind: most
firsttime spawners measure around 55 cm when they en
ter their native streams.
Many anglers along the Danish/German coast stick with a

selfimposed size limit of 50
centimeters, a positive example
and a leading path to follow by
other anglers as well. Even
though a sea trout with a body
length of 50 cm might not yet
have reproduced and since
most rodcaught fish in
Southern Jutland do measure
less than 50 cm, this new size
limits would make perfect sense

as the younger sea trout population is not protected at all
from harvesting.
Targeting kelts …
the best way to destroy fish polulations!
Unfortunately, the habit of targeting kelts in estuaries and
river mouths has not yet been eradicated. By midJanuary,
hordes of anglers await hungry and thus easy to catch de
scending fish (kelts) and so weaken population structures

O
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as in Dänemark geltende Mindestmaß von 40 cm
berechtigt nur zu einer legalen Entnahme eines
nicht laichfähigen Fisches, bzw. einer Meerforelle,
die ihren ersten Laichgang noch vor sich hat. Hier

besteht akuter Bedarf für eine Änderung, denn das beste
hende gesetzliche Mindestmaß garantiert im Fall der
Meerforellen in keiner Weise eine
Entwicklung zur ersten Laichfä
higkeit und ist somit völlig para
dox und sinnlos.
Das jährliche EFischen in den
von mir befischten jütländischen
Niederungsflüssen und somit
wirklich realen Messpunkten für
das Laichgeschehen, zeigt die
Mindestgröße aufsteigender
Erstlaicher mit 55 cm plus in aller
Deutlichkeit an.
Viele Angler im deutsch/däni
schen Grenzland halten sich
schon sehr lange an ein persönli

ches Mindestmaß von 50 Zentimeter Fischlänge und ge
ben damit vielleicht auch für weitere Angler ein positives
Beispiel für ein Umdenken vor einer Entnahme gefange
ner Meerforellen. Zwar hat sich die Meerforelle auch mit
einer Gesamtlänge von 50 cm in der Regel noch nicht im
Fluss reproduziert, sondern befindet sich bestenfalls noch

vor ihrem ersten herbstlichen Laichgang. Aber da sich
aber der Hauptanteil der südjütländischen Meerforellen
die von Anglern mit der Rute gefangen werden noch un
terhalb der 50 cm Grenze befindet, wäre diese Maßnah
me ein vielleicht sinnvoller Schritt in den bisher völlig
unkontrollierten Eingriff in die Jugendklasse der Meerfo

rellen.
Gezieltes Keltfischen….geziel-
te Bestandsvernichtung !
Leider lässt sich auch die Unart
der gezielten Keltfischerei vor
den Mündungsbereichen der
Flüsse, einfach nicht aus den
Köpfen einiger ,,Unbelehrbarer‘‘
bringen. Hier wird schon ab Mit
te Januar eines jeden Jahres
noch immer in alle Altersstruktu
ren der geschwächten Fische
eingegriffen, indem die ausge
hungerten Absteiger ( Kelts)
schon bei ihrer Rückkehr ins

Seite | Page 62

by harvesting those helpless
trout, destroying precious genetic
material so important for thriving
future sea trout generations.
As the spawning streams in
Southern Jutland are so few and
on the smaller side, we should
not wonder that harvesting kelts
in larger numbers in brackish wa
ter will have a negative track re
cord for sea trout populations
here. This negative example had
been the case for years between Flensburg and Apenra
de.
A longer season closure within the estuaries of spawning
streams has somewhat improved the situation, though,
and clearly distinguishable marking posts with signs indi

cate the seasons and where exactly the fishing is clo
sed at the moment, easily visible measures for all

anglers who now exactly know where they are fishing an
whether fishing allowed. The actual Danish fish manage
ment policies support South Jutland sea trout populations
by stocking some 300.000 sea trout smolts into river estu
aries, definitely shining light into darkness with great ho
pes that the next generations of anglers will find thrilling
sea trout fishing in South Jutland.

Another feature of this section of
Danish coastline is the everpos
sible opportunity to effectively
fish for sea trout all along the ye
ar. Be it winter, spring, summer
or autumn, the fish stay within re
ach and can be caught on rod
and reel if temperatures coope
rate. Even though the classic sea
trout is a “Greenlander” here,
one can find good numbers of
cock kelts that still sport a massi

vely kyped jaw but have not yet recovered their hefty con
dition. Hens need to gain back even more substance so
both sexes should be immediately released after capture.
Those fish do need a lengthy period of regeneration; late
fish will certainly not gain back their body weight in a mat
ter of a few weeks and thus will hardly be able to spawn
again the following year.

D
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Salzwasser von Scharen von Anglern erwartet werden,
die mit diesen leicht zu fangenden Meerforellen das wert
volle Genmaterial für die zukünftigen Jahre vernichten.
Südjütland besitzt nur wenige und dazu meist noch sehr
kleine Laichbäche und Auen, in denen sich die Meerforelle
reproduzieren kann. Wenn dann alljährlich 50 bis 60 Kelt
fischer pro Tag im Brackwasser vor den Bachmündungen
auf Absteiger fischen, müssen wir uns über einen Rück
gang der Bestände nicht wundern. Zwischen Flensburg
und Apenrade war dieses NegativBeispiel Jahr für Jahr
zu beobachten.
Eine Verlängerung der eingeschränkten Schonzeiten in ei
nigen Mündungsbereichen der Auen, hat immerhin zu ei
ner ersten kleinen Verbesserung dieser Problematik
geführt.
Positiv sind auch die nun endlich schon häufig durch Vier
kantpfähle deutlich markierten Schongebiete, auf deren
Plaketten nicht nur Anfang und Ende der geschonten
Wasserfläche, sondern auch Beginn und Ende der Schon
und somit Angelzeit abzulesen sind.
Hier wurden mit einfachsten Mitteln für alle Angler sichtba

re Grenzen gesetzt, aber auch der Unsicherheitsfaktor
,,befinde ich mich schon in einer SchutzZone ?‘‘ wurde
dadurch beseitigt. Im Zuge der dänischen Besatzpolitik
wird zudem der südjütländische Meerforellenbestand mit
weiteren ca. 300 000 Stück Meerforellensmolt unterstützt,
die jährlich im Bereich der Aumündungen ausgesetzt wer
den. So folgt auch hier wieder etwas Licht auf Schatten
und somit die berechtigte Hoffnung, dass auch nachfol
gende Generationen von Anglern, spannende Stunden bei
der Befischung der jütländischen Meerforellen erleben
werden.
Ein weiteres Merkmal der südjütländischen Küste ist, dass
es über den gesamten Verlauf des Jahres eine effektive
Befischung der Meerforellen gibt. Ob Winter, Frühjahr,
Sommer oder Herbst, die Fische verbleiben in der jütlän
dischen Fjordlandschaft und sind unter fischbaren Tempe
raturen in allen Monaten des verlaufenden Jahres zu
fangen. Wenn auch der klassische Küstenöring dieser Re
gion der Grönländer ist, so finden sich in der jährlichen
Fangpalette auch die ab Januar sich zuerst noch strand
nah verteilenden Meerforellenkelts, deren Milchner auch
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ith a bit of luck that same fish might have tur
ned into a silver overwintered fish in perfect
condition, ready to nail our flies or spinning
lures or even, if unbothered by us anglers,

be able to spawn again the following year in his native
stream.
Prized but rare prey… overwintered fish
Catching a silvery overwintered fish in my part of the world
is definitely not the rule but rather the exception and ang
lers need a solid amount of luck to be able to do so. Sea
trout exceeding a body length of 60 cm that spend another
winter at sea before spawning again are always a possibi
lity but seldom caught. Most overwintered fish are about
that size, while fish over 70 cm caught in the proximity of
the beaches require even more luck. Silvery fish beyond
80 cm are extremely scarce. Conditions for that kind of
fish are far better in Rügen or in Southern Sweden (in

Scandia or in Blekinge). Energyladen food fish like
herring warrant rapid growth but remain in deeper

portions of the fjords and with them the larger sea trout.
Only herring migrations might bring those bruiser trout wi
thin reach of us anglers.
It sometimes happens that descending fish captured by
anglers (not only in Jutland) are mislabeled as overwinte
red fish and can easily exceed go 80 cmplus. Another
percentage of larger rodcaught fish succumb during the
warmer months in summer and autumn.
It is not the rich supply of food that drives them into the vi
cinity of the beaches but rather the approaching spawning
season that pushed them closer to shore and into the re
ach of anglers.
Catch figures of overwintered fish caught in the sea are
thus distorted with an inaccurate account of fish sizes in
Southern Jutland.
The winter months from December to February offer the
better chances to hook into a real overwintered fish along
the coast. The hunting grounds, however, is the deep wa
ter in the fjords, hooking one near shore remains a lucky
catch.

W
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nach vielen Wochen im Meer, mit ihren zum Teil noch im
mer prägnanten Laichhaken einen imposanten Anblick
bieten, aber von ihrer körperlichen Entwicklung noch lan
ge nicht zu ihrer gewohnt wuchtigen Form gefunden ha
ben.
Die MeerforellenRogner müssen gegenüber dem Milch
ner einen noch stärkeren Substanzverlust aus dem Laich
geschehen im Lebensraum Salzwasser wieder
ausgleichen und somit sollten beide Geschlechter nach
einem Fang wieder in die Freiheit entlassen werden.
Die Regenerationsphase dieser Fische benötigt viel Zeit
und ein später Rückkehrer aus dem Fluss, wird nach nur
wenigen Wochen im Meer kaum an der folgenden Laich
periode teilnehmen können. Mit Glück aber wird er im
Folgejahr seiner Laichwanderung in Form eines blanken
LaichperiodenÜberspringers und in bester Kondition auf
unsere Fliege oder unseren Spinnköder einsteigen, oder
aber von uns Anglern unbehelligt, bei einer späteren
Lachwanderung in Richtung seiner Geburtsstätte an ei
nem erneuten Laichgeschehen teilnehmen.
Begehrte, aber seltene Beute….
der Laichperioden- Überspringer
Der Fang eines blanken Überspringers ist in meinem jüt
ländischen Revier nicht die Regel und der Angler benötigt
eine große Portion Glück. Meerforellen von über 60 cm

Länge, die nach einer ersten Laichperiode einen Laich
gang aussetzen sind realistisch, werden aber auch nur in
kleinen Stückzahlen gefangen. Diese Fischgrößen stellen
sicher den Hauptanteil gefangener ,,Überspringer‘‘dar.
Dagegen sind Meerforellen von über 70cm in dieser blan
ken Lebensphase im Nahbereich der Strände nur mit viel
Glück zu fangen und Blankfische ab 80 cm Länge fallen
unter den Bereich ,,Einzelfall‘‘. Für die kapitale Meerforelle
unter Land finden sich auf Rügen und in Schweden ( im
Skane und Blekinge Län ) bessere Bedingungen. Die
energiereichen Heringe, Garant für den enormen Zuwachs
in der Lebensphase von der jugendlichen Meerforelle zum
adulten Fisch, binden die großen Fischfresser in den tie
fen Fjorden und nur die Laichzüge der Heringe bringen
diese kapitalen Meerforellen auch einmal in eine für uns
Angler erreichbare Distanz. Häufig werden (nicht nur in
Jütland) blanke Absteiger im Frühjahr nicht korrekt be
stimmt und den LaichperiodenÜberspringern zugeordnet.
Diese Fische können ohne weiteres auf 80 cm plus kom
men. Ein weiterer Anteil von größeren Meerforellen die an
die Fliege oder an den Spinnköder gehen, fällt auf die
späteren Sommermonate und den Herbst. Hier bringt die
nahende Laichzeit und nicht das Nahrungsangebot die
jetzt gefärbte Meerforelle in die Nähe der Strände und so
mit auch wieder in die Reichweite der Angler. Somit wer
den die Fangzahlen echter Überspringer sehr stark

verfälscht und es entsteht eine unwahre Darstellung realer
Fanggrößen in der südjütländischen Region. Die Winter
monate Dezember bis Februar beinhalten die größte
Chance auf den Fang echter Überspringer im Flachbe
reich der Küste. Ihr Jagdgebiet ist aber das Tiefenwasser
der Fjorde und ihr Fang im ufernahen Bereich bleibt ein
glücklicher Zufall. Die südjütländische Fjordstruktur ist und
bleibt das klassische Revier für den Fang nicht ge
schlechtsreifer Aufwuchsfische, der Grönländer. So sollte
nicht nur das genutzte Angelgerät die zu erwartenden
Fischgrößen angepasst sein, sondern auch die Erwar
tungshaltung der Angler muss auf einen Fang von Meerfo
rellen in Größen von 40 cm bis ca.55 cm ausgerichtet
sein.
Fazit….

Südjütland ist mit Sicherheit kein Revier für einen fischen
den Großwildjäger, bietet dafür aber bei entsprechenden
Witterungsbedingungen, über das gesamte Jahr eine ef
fektive Meerforellenfischerei in einer unglaublich ab
wechslungsreichen Fjordlanschaft. Probieren Sie es doch
einfach selbst einmal….
Heiko Döbler, Nordguiding,
Fotos H.Döbler, Thomas Jansen, Andreas Both
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The Southern Jutland fjords remain the territory of smaller
sea trout that are not yet sexually mature, socalled
“Greenlanders”.
Not only should tackle be chosen adequately, expectations
should also be adapted. Anglers can reasonably expect
fish in sizes from 40 to about 55 cm.

Bottom line:

Southern Jutland is certainly not a territory for the big ga
me angler but does offer great and effective sea trout ang
ling all year long in a very varied fjordland setting,
provided the weather is clement. Come try it for yourself.
Heiko Döbler, Nordguiding
Photos H.Döbler, Thomas Jansen, Andreas Both

SEATROUT SOUTHERN JÜTLAND | MEERFORELLEN SÜD JÜTLAND

http://www.themagicofflyfishing.de


04 | 2012

Seite | Page 65

NORDGUIDING.DE | NORDGUIDING.DE

http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.nordguiding.de


04 | 2012

RalfMayer von den Syltanglern:

"Tom, diese Fliege ist soooo unglaublich gut, ob Herbst oder
Frühjahr, das ist schon unheimlich. Mit Fanggarantie !!! Das ist
mein Top Favorit, Wetter ist egal. Der Körper ein leuchtendes
hellgrün."
RalfMayer unterhält mit Ronald Benk den YouTube - Kanal
"Syltangler" wo sich Super Videos von den Angel Touren der
 Syltangler  befinden, ein absolutes 'No go' die nicht gesehen
zu haben ...

RalfMayer - Sylt
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MY FLY! | MEINE FLIEGE!

Photo: Ralf Mayer, Sylt

MMEEIINNEE FFLLIIEEGGEE // MMYY FFLLYY

NAME: DIE SYLTER
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Ruhig ist es geworden in Gammel Aalbo am kleinen Belt in der Nähe von Kolding.
Der Bootssteg ist abgebaut, die Boote sind im Winterlager. Die Dauercamper haben ihre mobilen Heimstätten 'winterfest' gemacht.
Taucher sind in diesen Wintertagen eher die Ausnahme.
Dies ist die Zeit der Winter- Küstenfliegenfischer in Gammel Aalbo. Klaus & Ketti Hansen haben auch im tiefsten Winter immer ihre
beiden großen Ferienhäuser sowie zwei wirklich große Zimmer - für fischende oder naturliebende Wintergäste geöffnet.
Jedes Jahr werden hier beim Spinn- und Fliegenfischen prächtige Überspringer und gute Dorsche gefangen. Es lohnt sich also diesem
wunderschönen Ort auch im Winter seine Aufwartung zu machen.
Gl. Aalbo am Kleinen Belt in Dänemark – das ist Natur pur, wunderschöne Angelspots, große Meerforellen, ruhige Strände, viele
Schweinswale, die uns beim Fischen begleiten oder uns den Weg zum Fisch weisen.

Die Perle am Kleinen Belt
The Pearl of the Little Belt

04 | 2012FISHING CAMP | GL. ÅLBO

Gl. Ålbo

Things have calmed down in Gammel Aalbo on the Little Belt near the town of Kolding.
The boat dock has been temporarily dismantled, the boats stored away for overwintering. The long-term campers have made their
homes ready for winter and divers seem to be rather an exception these days.
Now is the time for winter fishing along the coastline of Gammel Aalbo. Klaus and Ketti Hansen have both of their large vacation homes
as well as two very big guest rooms available for angling guests or nature lovers, even in deepest winter.
Spin and fly anglers catch nice overwintered sea trout and cod each year, so it makes perfect sense to pay this awesome place a visit,
even when it’s cold.
Gl. Aalbo on the Little Belt in Denmark – great nature, beautiful angling spots, quiet beaches, many harbor porpoises that keep us
company or guide us to the fish.

http://gl-aalbo.de/index.php/de
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ndlich ist es soweit. Nach Monaten der Vorbe
reitungen und ungeduldigem Warten sind wir
in Vancouver gelandet. Am Montag soll es los
gehen, so haben wir noch zwei Tage Zeit uns

Vancouver ein wenig anzusehen.
Wir haben es nicht bereut, Vancouver ist eine wunder
schöne und gastfreundliche Stadt.
Sehr viel europäischer als man es bei der amerikani
schen Nachbarschaft erwarten würde. Einen Aufent
halt übers Wochenende können wir nur empfehlen, da
die angebotenen Packages im Normalfall von Montag
auf Montag gehen.
Danny und Lee bieten entweder Unterkunft in der Pitt
River Lodge mit Vollversorgung an, oder man kann
eins von mehreren Cabins mieten und sich selbst ver
sorgen.
Rene und ich, haben uns für Selbstversorgung ent
schieden und geniessen den Ausblick aus unsrer Hütte
direkt auf den Fluss.
Ich weiss nicht wer von den Lesern jemals etwas von
Bulltrouts gehört hat oder geschweige denn die Chan
ce hatte jemals auf diese wunderschönen und extrem
kampfstarken Fische zu fischen.
Hier soll nur gesagt werden, sie tragen ihren Namen
zu Recht!
Bulltrouts, im Gegensatz zu den verschiedenen Lachs
arten und Steelheads, die im Laufe des Jahres den
Fluss aufsteigen, steigen im Juni massiv aus dem
Meer auf um in den Flüssen zu fressen und in den
Flusssystemen herum zu vagabundieren.
Es ist Dienstag sechs Uhr morgens und endlich geht
es los.
Die Bulltrouts wollen erarbeitet werden.
Gefischt wird nicht direkt vom Boot aus, sondern wir
werden je nach Wasserstand und Angleraufkommen
an den besten Stellen abgesetzt und von unserem
Guide perfekt unterwiesen, wo und wie man an den
Fisch kommt.
Stacey ist ein Profi und guided seit 20 Jahren überall
in Kanada zum Fischen und Jagen. Seiner Aussage

nach, bietet der Pitt River den besten und abwechs
lungsreichsten Fischbestand in ganz Kanada.

E e have made it, finally!
After months of preparation and a lengthy
period of impatient waiting we have lan

ded in Vancouver. Since we are due out on Monday,
allowing for a pleasant stay of two days, exploring the
city of Vancouver.
We did not regret this stopover, Vancouver is a very
beautiful and accommodating city, with quite a bit more
European flair, as one would expect in this rather Ame
rican neighborhood. We can only recommend a stopo
ver including a weekend in town, as lodge packages
are Mondays to Mondays. Danny and Lee offer either
accommodation with full service at the lodge or the
possibility to rent one of the cabins and be on your
own.
Rene any myself have chosen the latter option, we can
enjoy the vista of the river from the cabin.
I don’t know whether you have heard of bull trout or
even had a chance of getting to grips with one of those
beautiful fighters, they carry their names rightfully so!
Bull trout migrate from the sea in June to roam the ri
vers and feed on whatever they can find, whereas the
migration of salmon and steelhead is distributed over
several months with spawning in mind.
Today is Thursday, six o’clock AM and we’re finally due
out on the river.
It requires a certain amount of work to be able to hold
a bull trout in your hands.
We won’t fish straight from the boat but the guides
drop us off at the better spots, water levels in mind.
Guiding is perfect, we’re shown how to read the water
and how to properly cast and present our flies.
Stacey is a pro and has bee guiding both anglers and
hunters for over 20 years in many parts of Canada.
According to Stacey, the Pitt River watershed offers
the best possible combination of both numbers and
fish species in all of Canada.
Our first day fishing was foggy and bleak, perfect wea

W
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ir werden sehen.
Der erste Tag war nebelverhangen und
trübe, perfektes Angelwetter.
Der Pitt River ist milchig grün und wir sind

ziemlich aufgeregt, ob wir tatsächlich diese wunderba
ren Fische fangen würden.
Stacey hatte schon am Vortag unser Gerät begutach
tet und uns Tips gegeben, damit wir am nächsten Tag
perfekt vorbereitet sein würden.
Dabei mussten wir feststellen, dass unsere „Extra Su
per Fast Sinking“ Tips nicht schwer genug sein würden
um tief genug fischen zu können.
Aber auch das war kein Problem, Stacey half uns ger
ne aus und so konnte es losgehen.
Als Fliegen haben wir hauptsächlich schwarzblaue und
dunkelviolettschwarze Streamer verwendet.
Die Widerhaken müssen immer beigedrückt sein und
es darf auch nur mit einem Einzelhaken gefischt wer
den.
Aber jetzt genug der Informationen, jetzt geht es los.
Es ist jetzt ca. 06.30 Uhr, die Schlauchboote werden
zu Wasser gelassen, wir legen unsere Schwimmwes
ten an und los geht es. Der Fluss teilt sich und Stacey
bring uns nach wenigen Minuten an die erste Stelle.
Wir ziehen das Boot kurz ans Ufer und nach einer kur
zen Einweisung machen wir die ersten Würfe.
Wir fischen Einhandruten Klasse 7 mit schweren ca. 3
Meter langen extra schnell sinkenden Sinktips.
Eine Kombination die weit von den leichten Forellenru
ten entfernt ist, mit der wir normalerweise fischen.
Bulltrouts stehen gerne an Strömungskanten aber sehr
oft auch in kaum knietiefen Wasser. Soweit die Theo
rie, praktisch tut sich erstmal gar nichts.
Machen wir etwas falsch, sind keine Fische da, sind
wir zur falschen Zeit da?
Bitte nicht  mal wieder um die halbe Welt geflogen
und irgendwas läuft schief. Wir wechseln die Stelle, ab
ins Boot und weiter geht es.
Eine neue Stelle, wir sind fasziniert von der wilden Na
tur und glücklich hier zu sein. Was uns jetzt noch zum

Glück fehlt, ist mal ein Biss.

W
ther, though, to be on the water.
The river has a milky green color to it and
we’re quite excited and wonder if we can really
catch one of those magnificent fish.

Stacey had checked our gear the previous day and gi
ven advice to prepare his anglers fort he next day. Our
„extra super fast sinking“ line tips were deemed not
heavy enough to reach the fish in their deep lies but
still no problem as Stacey was gladly able to help us
out with the right tackle. We were ready for action.
Our selection of flies consisted mainly of blackish
bluish and dark purple/black streamer patterns. Barbs
on mandatory single hooks need to be crushed.
Enough lowdown on tackle info, here we go!
It’s 6.30 AM, the rafts are lowered into the water, life
vests are donned and we are off for action.
The river is braiding up and Stacey gets us to the first
spot after a few minutes. We pull the boat onto the
bank and after a quick briefing we make our first casts.
We fish singlehanded, 7weight rods with 10foot ex
trafast sink tip lines, a far cry from our normal trout
tackle we are used to.
Bull trout like to hang out at current seams, sometimes
also in quite shallow water, often only knee deep.
So far for theory, practice today seems quite discoura
ging. Is there anything wrong with our tactics, are there
any fish at all or is it simply the wrong time to be here?
Not again – having flown halfway around the world on
ly to experience something going wrong, as it usually
happens on trips like these.
We need to change spots, get back into the raft and
move on further downstream.
This next spot is very beautiful; the wilderness is fasci
nating and truly makes us happy to be here. Perfection
now would be an electrifying jolt from the tug of a fish
at the end of our line – which suddenly materializes out
of the blue! Rene’s rod shows a brutally deep bend,
we’re not quite sure if he is hooked up on he bottom or
if a fish is wreaking havoc.

H
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nd der lässt dann auch gar nicht so lange auf
sich warten.
Renes Rute biegt sich brutal durch und erst
sind wir gar nicht sicher ob er einen Hänger

hat, oder ob das ein Biss ist.
Aber der Hänger bewegt sich mit aller Kraft und Sta
cey ruft Rene zu, die Bremse zu schliessen. Hier wird
um jeden Zentimeter gekämpft und an Renes Gesicht
kann ich ablesen, dass es richtig Arbeit ist, dem Fisch
Paroli zu bieten.
Bald liegt unsere erste Bulltrout vor uns und damit ist
der Bann gebrochen. Welch schöner Fisch, vielleicht 6
Pfund schwer und silbergrün. Noch schnell ein Foto
gemacht und dann darf er wieder schwimmen.
Am ersten Tag fangen wir 7 Fische und verlieren ein
paar im Drill.
Ein guter Start und wir sind glücklich und zufrieden.
Leider hat es heftig geregnet und der Fluss schwillt
mächtig an.
Stacey rät uns einen Tag Pause zu machen, es hat
einfach keinen Sinn.
Der Fluss hat ca. einen Meter mehr Wasser als noch
am Vortag und wir haben ein wenig Angst, dass es so
bleibt und wir wertvolle Tage verlieren werden. Ich nut
ze den Tag und übe direkt an der Lodge mit meiner
funkelniegelnagelneuen Zweihandrute.
Ich mache hunderte von Würfen.
Der Ehrgeiz hat mich gepackt nach 35 Jahren mit der
Einhandrute, auch die Geheimnisse des Speycasts zu
erlernen.
Stacey ist mir die nächsten Tage eine riesen Hilfe und
nachdem wir die Scandinavian gegen eine in Kanada
übliche SkagitLine getauscht haben, mache ich sehr
schnell grosse Fortschritte.
Wer von diesen Schnüren noch nie gehört und sich mit
den üblichen Schussköpfen schwer tut, dem kann ich
diese kurzen Schnüre nur empfehlen.
Sie machen das Werfen mit den schweren Sinktips um
ein vielfaches einfacher.
Zu unserer Überraschung und Freude ist das Wasser

pegel über Nachtgewaltig gefallen und wir haben
perfekte Bedingungen.

U
nce “bottom” starts to move with dogged
strength, Stacey advises Rene to tighten the
drag. Manowar tug for every single inch, or
so it seems, Rene’s face testifies the hustle

to gain back line from the fish.
Soon our first bull trout makes it to our feet, the spell is
now broken. What a pretty fish, not a giant, about 6
pounds, but nevertheless a silvergreenish beauty. Af
ter a few quick snapshots we release him back into his
element.
We manage to land 7 fish this first day as well as to lo
se a few during the fight – a happy start that makes us
happy and quite satisfied.
Unfortunately, the heavy rains have boosted water le
vels in the river. Stacey advises us not to fish for a day,
as it is no use at all to wet a line under those circum
stances.
Water levels are three feet up and scare us a bit: we
do not want to lose precious fishing time due to high
water.
I seize the day and invest some time into serious cas
ting practice with my brand spanking new doublehan
ded Spey rod.
Burning ambition has got hold of me as I put in a lengt
hy casting session right next to the lodge, with several
hundred casts to get used to the swing of the rod.
After some 35 years of fishing with fly tackle I now
need to discover the secrets of Spey casting. Stacey is
of great help and after changing from a Scandinavian
to a Skagit head, progress is very quick and definitely
noticeable.
Whoever has had trouble casting with conventional
shooting heads should give it a try with those short
Skagit heads.
The make casting heavy, fast sinking a pinch.
To our surprise and joy, water levels have considerably
fallen overnight, perfect conditions for fly fishing.
Castoff is at 6 o’clock AM, as usual, implying we get
up at 5.20 AM, get dressed, have breakfast and make
lunch for the day.

O
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ie immer geht es um 6 Uhr morgens los,
dass heisst spätestens um 05.20 aufste
hen, anziehen, frühstücken und Brote für
den Tag schmieren.

Die nächsten Tage werden besser und besser. Wir ha
ben schnell heraus wie man die Bulltrouts an den Ha
ken bekommt und wir fangen jeden Tag mehr. Ich habe
mich schon daran gewöhnt das Rene wie bei unseren
meisten gemeinsamen Angelurlauben den grössten
Fisch fängt. So auch diesmal.
Es ist noch sehr früh, dunkel liegt Dunst über dem
Fluss als Rene einen gewaltigen Biss bekommt. Ich
bringe meine Angel schnell ins Boot und hole meine
Kamera heraus und filme einen Drill, der meinem
Freund alles abverlangt.
Wie gesagt diese Kameraden haben wirklich Bullen
kräfte und es ist richtig harte Arbeit. Schnur wird ge
wonnen und genauso schnell wieder verloren. Bloss
nicht den Fisch in die Strömung lassen, dann ist er
verloren. Aber Rene macht alles richtig und nach ca.
15 Minuten Drill, keschert Stacey eine wunderschöne
Bulltrout.
Wir gratulieren Rene zu dem 1012 Pfund schweren
Prachtburschen.
Welch ein herrlicher Fisch!
Es sollte nicht der letzte sein, der uns in der Grösse an
die schönen Streamer gehen sollte.
Langsam spricht es sich auch bei den anderen Gästen
der Lodge herum, dass die ,Germans‘ richtig gut fan
gen.
Wir haben nicht nur richtig gut gefangen, wir haben
auch den Jahresrekord an gelandeten Fischen pro Tag
aufgestellt.
Der Tag brachte uns 21 Fische, es hätten aber auch
über 30 sein können, wenn wir alle Fische heraus be
kommen hätten, die wir am Haken hatten.
Nachdem wir jetzt den Dreh raus hatten und Stacey
leider eine andere Gruppe guiden mussten, machte
Lee uns den Vorschlag allein zu Fuss am Blue Creek
zu fischen. Wir nahmen den Vorschlag gerne an, denn

am Oberlauf des Pitt Rivers ist man mit der Natur al
leine.

W
he next couple of days see continually impro
ved conditions: we quickly figure out how to
hook bull trout, with catch numbers improving
daily.

I have got used to Rene usually catching the biggest
and best fish during our common fishing trips all these
years, I was not to be disappointed again!
It is still dark this morning as mist covers the river
when Rene suddenly gets a mighty bite.
I put my rod away into the raft and pick up the camera
to get footage of the fight, which is worthwhile and qui
te demanding.
Like their namesake, these fish are bull strong, fighting
them is real work: you gain line by the inch, which is
quickly lost again, do not allow the fish to make it into
the current, he will be lost otherwise.
Rene does a great job on this one and after about 15
minutes, Stacey can net a beautiful bull trout.
We congratulate Rene for his 1012pound beauty.
What a pretty fish!
It was not to be the last one of this we managed to
hook here.
Word slowly spreads among lodge guests that the
„Germans“ do quite well on bull trout.
Not only did we do well, but also we manage to break
the current lodge record for landed fish in a single day:
21 bull trout. It could have been 30 fish, had we mana
ged to land them all.
Now that we had it all figured out and Stacey being re
assigned to another group of anglers, Lee wondered if
we should fish Blue Creek on our own, on foot.
We gladly accepted as the headwaters of Pitt River of
fer solitude in a pristine setting.
This was to be the sunniest day of our entire stay, we
were a bit doubtful whether the sun would not ruin the
excellent mood the fish had been in the previous days.

T
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er Tag sollte der sonnigste unseres ganzen
Urlaubs werden und erst waren wir skeptisch,
ob die Sonne die Bisslaune der Fische trüben
würde.

Lee brachte uns wie immer um 6.00 Uhr hoch zu sei
ner neuen Flyfishing Lodge die hoffentlich noch dieses
Jahr fertig wird. Hoffentlich, weil sie wunderschön ge
legen und fantastisch eingerichtet ist.
Der Blick von oben auf den Fluss mit den schneebe
deckten Bergspitzen ist atemberaubend. Hier wollen
wir auch irgendwann einmal absteigen, dass ist uns
sofort klar.
Wir machen uns auf den Weg zum Fluss.
Leider haben wir nur ungefär 2,5 Kilometer Strecke
zum fischen. Längere Touren sollten nur mit Guide un
ternommen werden, da die Gefahr zu gross ist sich im
Wald zu verirren.
Aber es war uns egal, wir waren in unberührter Natur,
das Panorama war unvergleichlich und wir wollten se
hen ob es auch ohne Guide klappen würde.
Was soll ich sagen, es sollte mein Tag werden.
Von den 9 Bulltrouts die wir an diesem Tag gefangen
haben, gingen 5 auf mein Konto und diesmal sind mir
die Grössten an den Haken gegangen.
Allein an einer Stelle habe ich morgens 3 Bulltrouts
zwischen 810 Pfund gefangen und Rene konnte an
gleicher Stelle nachmittags ein vierte Bulltrout in der
Preisklasse landen.
Welch ein Tag!
Lee erkundigte sich regelmässig über Walkietalkie, ob
bei uns alles in Ordnung ist und ob wir schon etwas
gefangen hätten.
Ich war froh und glücklich unsere Erfolge zu vermelden
und insgeheim war ich genauso erleichtert, dass wir
keine unglückliche Begegnung mit Bären hatten.
Aber in den letzten 20 Jahren gab es nie auch nur
einen Vorfall mit Bären am Pitt River.
Den letzten Tag sind wir erheblich entspannter am
Fluss und wir geniessen noch einmal die Natur und
treiben von Stelle zu Stelle und fangen noch ein paar
schöne Fische, da passiert mir, was sich kein Angler

wünscht.

D t 6 AM, Lee drove us to his new fly fishing lod
ge that hopefully was to be completed that sa
me year to accommodate the first guests;
hopefully, as it is located in a marvelous natu

ral setting with outstanding amenities.
The view at the river from above and the location
amidst snowcapped mountains is breathtaking. We
quickly realize that some day it will be us being lodged
here.
We tackle up and head over to the water.
We only have a fishing stretch of about a mile and a
half, longer trips here should be taken with a guide, it’s
too easy to get lost in the wilderness. We did not really
care about the relative length (or shortness) of the wa
ter at hand, we were fishing in a pristine setting with a
fabulous panoramic view and were eager to see if we
could make it on our own, without a guide.
What can I say; I was to be my day. Of the 9 bull trout
caught this day, 5 were mine, also the biggest of the lot
this time.
One particular spot yielded 3 fish between 8 and 10
pounds and Rene was able to hook a fourth, similar si
zed fish during the afternoon.
What a day!
Lee kept himself informed by radio whether we were
all right and whether we had been lucky in our angling
venture.
I, for one, was very happy to report good success and
deep within was relieved not to have had any encoun
ter with bears.
For the record: there haven’t been any negative events
with bears in the last 20 years along the Pitt river.
During our last day on the river, we feel quite relaxed,
we absorb what nature has on offer and drift from spot
to spot, catching a handful of fish here and there, when
suddenly something horrible happens to me: during
the cast, my 13,3 ft Winston Spey rod I got so well ac
quainted with during our stay, shatters right above the
cork handle in a loud bang, the remaining section of
the rod trailing behind the fly line. A clean snap!

A
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itten im Wurf mit meiner neuen 13,3 ft. Win
ston, die ich jetzt zum Ende unseres Urlau
bes wirklich ganz gut beherrsche, macht es
einen lauten Knall und fast die ganze Rute

über dem Handstück fliegt im hohen Bogen der Leine
hinterher. Glatt durchgebrochen.
Ich bin wirklich fassungslos, wie konnte das passie
ren?
Ich bin mir sicher, nicht ein einziges Mal die Rute ge
fangen zu haben und Stacey hat uns immer angehal
ten sorgfältig mit unseren Ruten umzugehen.
Ich musste lernen, dass ich einfach Pech hatte und
dies leider regelmässig passiert. Aber zwei Stunden
bevor unser Urlaub zu Ende war, war dies Gott sei
Dank kein Drama mehr.
Heute warte ich sehnsüchtig darauf, dass ich sie zu
rückbekomme, damit sie sich im Oktober im Drill auf
Cohos, wie die Silberlachse in Kanada genannt wer
den, biegen wird.
Pitt Riverwir kommen wieder!

Wen es jetzt auch in den Fingern juckt, der schaue mal
bei Danny und Lee auf ihrer Webseite nach.
http://www.pittriverlodge.com/ und
http://flyfishingbritishcolumbia.com/index.html
Sven  Olaf RabandDula

M
was completely perplexed, how could this happen?

I am quite sure not to have hit the rod with neither
fly line nor fly as Stacey had advised us to carefully
execute our Spey casts, treating our rods well.

Well, I had to learn this breakage was solely due to
bad luck and that things like this can happen any day.
Since the mishap occurred about two hours just before
the end of our trip, it felt a bit less dramatic to me.
I can’t wait now to get my rod back from the shop in or
der to put a nice bend in it on some nice Coho salmon
in October, as this is what silver salmon are called in
this part of Canada.
Pitt River, we’ll be back!!

If this report has got you itchy, I’d strongly advise to ta
ke a close look at Denny’s and Lee’s website...
http://www.pittriverlodge.com/ as well as
http://flyfishingbritishcolumbia.com/index.html
Sven  Olaf RabandDula
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Pressemeldung von ORVIS
Manfred Raguse - Germany

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir gerade die neue deutsch
sprachige Orvis Webseite fertig gestellt haben. Für uns ist besonders wichtig,
das die Fliegenfischer sich künftig besser in deutscher Sprache über Orvis infor
mieren können und es ist unser erklärtes Ziel, die Fachhändler aus den
deutschsprachigen Ländern mit dieser Webseite zu unterstützen, weil ihre Exis
tenz durch das Internett nicht sicherer geworden ist.
Das Problem an den meisten Webseiten ist, dass sie nach ein paar Monaten
nicht mehr so gepflegt werden und dann für den Leser bald uninteressant wer
den. Auch dieses Problem der kontinuierlichen Information haben wir gelöst,
denn wir konnten den bekannten Autor Bernd Kuleisa für die Orvis Webseite ge
winnen. Er wird in Zusammenarbeit mit Thies Reimers die Leser jeden Monat
unter anderem mit Neuigkeiten, Händlervorstellungen, Lesermeinungen, Händ
lermeinungen, aktuellen Gerätevorstellungen, Fangreportagen und Kolumnen
für Fliegenfischer versorgen, unter anderem erscheint auch regelmäßig eine
Kolumne von Manfred Raguse.
Natürlich finden die Leser hier auch ein vollständiges Händlerverzeichnis mit
Links, die direkt zu den Orvis Händlern geschaltet sind, den aktuellen Orvis Ka
talog zum Durchblättern und viele weitere Informationen rund um die Firma Or
vis. Ein regelmäßiges Reinschauen lohnt sich also. Wir würden uns freuen,
wenn Sie diese Meldung auf Ihrer Webseite und/oder in der nächsten Ausgabe
Ihres Magazins veröffentlichen würden. Auch kann www.orvis.de in Zukunft im
mer dann verwendet werden, wenn die Rede von Orvis ist, beispielsweise bei
Gerätevorstellungen. Letztere werden dann auch auf unserer Webseite darge
stellt, gern mit einem Link zu Ihrer Webseite/ bzw. Zeitschrift. Wir würden auch
gern unabhängig davon eine gegenseitige Verlinkung vornehmen, bitte lassen
Sie uns wissen, ob dies auch für Sie interessant ist.
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William & Joseph Surge Bauchtasche

In den USA schon längst eine Größe im Bereich des Fliegenfischerzubehörs, erreichen die
William & Joseph Produkte zusehends auch auf dem europäischen Markt positiven Zu
spruch. Qualität und durchdachtes Design zeichnen jede einzelne dieser Taschen aus.
Wir möchte hier die Surge Bauchtasche vorstellen. Das Design spricht für sich. Besonders
hervorzuheben ist jedoch das ZipNo Verschlusssystem, ein permanent magnetisches
Schliesssytem, welches an den Haupttaschen verarbeitet wurde.
Diese Tasche hat man immer dabei, egal ob am heimischen Fluß oder in den tropischen
Flats. Zwei große Fächer für Fliegenboxen und größeres Zubehör, sowie 7 Einzeltaschen
machen das Transportsystem von William & Joesph zum idealen Begleiter beim Fliegenfi
schen. Weitere durchdachte Einzelheiten machen die SurgeTasche noch bequemer. Zum
Beispiel der super komfortable Nackengurt oder der belüftete ergonomische Bauchgurt.
Erhältlich bei Förg Angelgeräte:
http://www.foerg-angel.de/shop/Fliegenfischen/Taschen-Futterale-Rucksaecke/Wil-
liam-Joseph-Surge-HipBag.html

Informationen zu ZipNoMagnetverschluß: http://youtu.be/Vi-j1XWEQfU

Hardy Ultralite Fliegenrolle Black Edition

Black is beautiful!
Die Black Edition ist die Krönung der ohnehin schon gelungenen HardyRollenserie.
Die Edition unterscheidet sich von der bekannten Ultralite Serie durch die matt schwarz anodisierte
Oberfläche, die störende Lichtreflexionen vermeidet. Ansonsten ist die Rolle baugleich mit den Ultra
lite DD Rollen. Die legendäre Haltbarkeit einer HardyRolle, gepaart mit den Vorzügen einer ultra
leichten Bauweise und dem schnurschonenden Ultra Large Arbour  Design machen diese Rolle zu
einem echten Hingucker. Ein weiteres Plus ist die seidenweich arbeitende Scheibenbremse, die sich
mikrofein justieren lässt.
• Leicht und doch sehr stabil
• Rollenfuss durch den Rahmen verschraubt
• Weitreichend einstellbare Scheibenbremse mit Advanced Fibre Composit Bremssystem
• Aus dem soliden Block 6061 Aluminium gefräst und anodisiert
• Werkzeugfreier Umbau von Links auf Rechtshandbetrieb
• Ultra Large Arbor für hohe Einholgeschwindigkeit und minimalen Memory Effekt der Schnur
• Schnellwechselspule (Kompatibel mit Ultralite DD Rollen)
• Inklusive Neoprenetui
Die Rolle ist als Black Edition erhältlich für folgende Schnurklassen: DD 3000 #35, DD 4000 #46,
DD 5000 #57, DD 6000 #6 8, DD 7000 #79
Erhältlich bei Förg Angelgeräte: http://www.foerg-angel.de/shop/Fliegenrollen/Hardy-
Fliegenrollen/Hardy-Ultralite-DD-Black-Edition.html

FÖRG ANGELGERÄTE | NEWS
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Greys GX 900 Fliegenrolle

Schon lange ist Greys für seine hochwertigen Angelgeräte bekannt. Mit der GX900 ist Greys ein
weiterer großer Wurf gelungen. Optisch und vor allem von den Leistungsdaten ist die Greys GX900
eine Rolle die auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Diese hochqualitative Rolle spielt ganz vorne mit, egal um welche Art der Fischerei es sich handelt.
Ob Forellenfischerei in kleinen Gewässern mit der 2/3/4er Klasse oder hart kämpfende Lachse mit
den größeren Ausführungen, diese Rolle wird Sie nicht im Stich lassen. Die Rolle ist komplett aus
6061er AluminiumVollmaterial gefertigt, was der Rolle Stabilität aber auch ihr äußerst leichtes Ge
wicht verleiht. Die LargeArbourKonstruktion sorgt für hervorragende Schnurverlegung und beugt
dem MemoryEffekt der Schnur vor.
Die doppelte RulonScheibenbremse bringt auch für die kampfstärksten Fische ausreichend
Bremskraft. Die Bremse läuft supersanft an und ermüdet jeden Fisch im Drill schnell und ohne das
Vorfach in den roten Bereich zu bringen.
Auch Linkshandfischer werden an diesem Schmuckstück aus dem Hause Greys ihre Freude ha
ben.
Die Rolle lässt sich ohne Werkzeug einfachst von Rechts auf Linkshandbetrieb umstellen.
Folgende Größen stehen zur Verfügung: # 2/3/4, # 4/5/6, # 6/7/8, # 8/9/10, # 10/11/12
Erhältlich bei Förg Angelgeräte:
http://www.foerg-angel.de/shop/Fliegenrollen/Greys-Fliegenrollen/Greys-GX900-Fliegenrol-
le.html

Waterworks ULA Force 2 SL Hard Alox

Galten die Waterworks Rollen bereits bisher als die leichtesten HighEndRollen auf dem Markt, so
haben sich jetzt ihre Designer selbst übertroffen. Wir haben nachgewogen:
Nur noch 86 Gramm für eine Schnurklasse 46!
Aber nicht nur die erneute Gewichtsersparnis ist phänomenal, Die neue Waterworks ist sogar noch
verwindungsfester und stabiler als ihr Vorgänger. Der Rollenfuß wurde "tiefergelegt", um die Masse
noch näher an den Rutengriff zu bringen und so ein leichteres und einheitlicheres Wurfgefühl zu
erreichen. Das große Bremsrad macht das Feintuning der ohnehin schon legendären Bremse noch
einfacher. Und zu guter Letzt sorgt das Hard Alox Coating dafür, dass die Waterworks auch aus
den ruppigsten Situationen ohne den kleinsten Kratzer hervorgeht.
HighEnd in allen Bereichen  superleicht, superstylish, superfunktionell!
Kapazität: WF4 plus 75 m 20 lbs
Erhält bei Serious-Flyfishing /Kiel :
http://shop.serious-flyfishing.de/product_info.php?products_id=780
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Man könnte es sich sehr einfach machen
und sagen, dass die vergangene Saison ein
fach wunderbar war, die Erwartungen über
troffen wurden und das man es kaum bis
zum Startschuss der kommenden Saison
aushält…
…aber ganz so einfach möchte ich es mir
nicht machen!
DerRückblick

Während der letzten Saison wurden insge
samt 1974 Fische in das Fangjournal von
Mörrums Kronolaxfiske eingetragen.
Von diesen wurden etwa 1300 zurückgesetzt
und 700 entnommen. 75% der gefangenen
Lachse und etwa 60% der Meerforellen wur
den wieder in Ihr richtiges Element entlas
sen.
Der größte Lachs der vergangen Saison
wog 17,7 kg. Der fantastische Fisch wurde
von Martin Albertsson aus Karlshamn in Pool
12 gefangen.
Da der Lachs im Mai gefangen wurde konn
te der stolze Fänger seinen Namen in den
’Mailachspreis’ eingravieren, der von Mikael
Frödin und Leo Postonen ins Leben gerufen
wurde.

Die größte Meerforelle der Saison 2012 wur
de von Yonas Meier aus Deutschland gefan
gen. Yonas ist erst 10 Jahre alt und landete
den großen Fisch ganz alleine am 9.August
in Pool 2.
Nils Göran Olsson aus Mörrum hatte zwar
bis zum Ende der Saison die unangefochte
ne Spitzenposition auf der Top10Liste der
Meerforellen mit einem Fisch von 10,14 kg,
aber eine genetische Analyse der Meerforel
le von Yonas stellte alles auf den Kopf. Auf
grund der wenigen Punkte von Yonas Fisch
hegten wir ’Hybridverdacht’, aber dieser
wurde wissenschaftlich widerlegt und wir
freuen uns, dass ein Jugendlicher im jungen
Alter von 10 Jahren einen der Riesen der
Mörrum überlisten konnte!
Insgesamt wurden in der vergangenen Sai
son 1096 Meerforellen, 808 Lachse und 70
Hybriden gefangen.
Von den 1096 eingetragenen Meerforellen
wurden 640 released und von den 808
Lachsen wurden 600 zurückgesetzt!
Im Zeitraum vom ersten Mai bis zum letzten
Juli wurden 160 Lachse entnommen und
dies spricht für das ’Qualitätsbewusstsein’
unserer Gäste  lediglich 40 Lachse wurden
außerhalb der ’Blanklachssaison’ entnom
men.

Einige Fakten zu den Meerforellen

2012 wurden insgesamt 1096 Meerforellen
auf Mörrum Kronolaxfiskets Strecken ge
fangen
Im April wurden 545 Meerforellen gefangen
310 dieser Fische wurden released
Der Anteil der blanken Meerforellen war in
der vergangenen Saison sehr hoch  es wur
den im April etwa 100 dieser sogenannten
’Grönländer’ gefangen
Es wurden insgesamt 286 Sommer und
Herbstmeerforellen gefangen.
Das ist eine Steigerung gegenüber des Vor
jahres von etwa 100 Fischen! Im Juli wurden
51, im August 88 und im September 150
Meerforellen gelandet. Das Schnittgewicht
dieser Fische lag bei imponierenden 5,7 kg
50 der gefangenen Meerforellen wogen über
7 kg  Das Schnittgewicht dieser 50 Fische
lag bei 8,2 kg!
Die grösste Meerforelle der Saison wog
10,36kg und wurde am 9.August in Pool 2
gefangen

MÖRRUM - SWEDEN | 2012 - 2013
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Einige Fakten zu den Lachsen

2012 wurden insgesamt 808 Lachse auf
Mörrum Kronolaxfiskets Strecken gefangen.
600 dieser Fische wurden nach dem Schät
zen der Länge wieder released
Im März und April wurden 180 Lachse ge
fangen, die im Grossen und Ganzen alle
wieder zurückgesetzt wurden
Der erste Blanklachs wurde am 6.Mai von
Peter Nilsson aus Mörrum in Pool 4 gefan
gen
Insgesamt wurden im Mai und Juni 120
Blanklachse gefangen
Das Durchschnittsgewicht der Junilachse
war außergewöhnlich hoch  9,4 kg!
im Juli wurden 40 Lachse gefangen
Es wurden in der Saison 70 Lachse über 10
kg entnommen und diese hatten ein impo
nierendes Durchschnittsgewicht von 12,3 kg
Der September war ein Supermonat mit 285
gefangenen Lachsen  von diesen wurden
270 released!
Der größte Lachs der Saison wog 17,7 kg
und wurde am 8.Mai in Pool 12 gefangen
Fischhege und -pflege
Mörrums Kronolaxfiske ist an vielen Projek
ten beteiligt, die sich mit der Verbesserung
des Lebensraumes Wasser beschäftigen.
Unter anderem waren wir in diesem Jahr an
einer großen Einbringung von 300 Tonnen
Laichkies beteiligt. Dieser wurde mit Hilfe ei
nes Helikopters auf den Strecken ’Vittskövle’
und ’Knaggalid’ eingebracht.

Diese Maßnahme wurde in erster Linie
durchgeführt, um die unterschiedlichen Be
stände der Muschel arten des Flusses zu
stärken.
Die Muschel nutzen die Lachse und Meerfo
rellen als Zwischenwirte für Ihre Larven.
Der Fischbesatz ist eine weitere Maßnahme,
die die gute Sportangelei an der Mörrum
stärken soll.
Im Laufe der vergangen Saison wurden et
wa 15 000 Meerforellensmolts und 20 000
einsommerige Lachsbrütlinge besetzt.
Der Besatz der Lachse war jedoch ein Aus
nahmefall, der in Verbindung mit Tiamin (Vit
amin B) Forschung möglich wurde.
In der kommenden Saison werden wieder
wie geplant ca 15 000 Meerforellensmolts
besetzt werden.

Neue Regeln für die kommende Saison

 Es ist nur noch die Entnahme eines Fi
sches pro Tag zugelassen.
Nach der Entnahme des zugelassenen Ta
geslimits von einem Fisch muss man mit
dem Angeln aufhören.
 Im August und September müssen alle
Lachs, Meerforellen und Hybridweibchen
mit Fettflosse zurückgesetzt werden.
 Die zugelassene Angelzeit ist in der Zeit
vom 1.Juli bis zum 15. September bis um
02.00Uhr verlängert worden.
 Wir werden ab dem nächsten Jahr stärker
darauf achten, dass diejenigen, die beab
sichtigen Fische zurückzusetzen widerha
kenlos fischen!
 Wir haben die Anzahl der Tageskarten mit
20 Stück reduziert um den Befischungs
druck unter gewissen Perioden entgegen zu
wirken.

MÖRRUM - SWEDEN | 2012 - 2013
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Die Prognose für die kommende Saison

Die Frühjahrsfischerei

In manchen Jahren werden viele Fische im
Herbst nach dem Laichen von Pilzen befal
len. Dies ist ein Phänomen, das in allen Ge
wässern auftritt und starke Verbindungen mit
der Wassertemperatur hat. In diesem Herbst
sind derartige Probleme nicht aufgetreten!
Wir hatten einen kalten September und Ok
tober und landeten sehr schnell unter der
kritischen Temperatur für die Verbreitung der
Pilzinfektion. Das heißt mit anderen Worten,
das alle Fische, die in der vergangenen Sai
son aufgestiegen sind im Fluss überwintern
werden und im Frühjahr auf die farbenfrohen
Tubes der Angler warten.
Ein weiterer Punkt, der für eine spannende
und geglückte Frühjahrsfischerei spricht ist
das Senken der Fangquote auf einen Fisch
pro Tag, denn gerade an den ersten Tagen
der Saison werden oft viele Fische entnom
men und dem versuchen wir entgegen zu
wirken. Da man nach Entnahme des ersten
Fisches das Angeln einstellen muss, werden
sicherlich viele Angler wählen den ersten,
zweiten und dritten Fisch des Tages zurück
zusetzen. Dies führt dazu das wesentlich
mehr Fische überleben werden, die auf ih
rem Weg zurück ins Meer auch ein zweites
und drittes Mal nach einer verlockenden
Fliege schnappen werden.

Die Blanklachszeit

Es ist natürlich sehr schwer ein halbes Jahr
vor dieser ersehnten Zeit ein verlässliche
Prognose abzugeben, aber wenn die Rah
menbedingungen wie Wasserführung und
Wassertemperatur mitspielen werden wir ei
ne der besten Mai und Junimonate seit vie
len Jahren erleben dürfen.
Wir sind zwar noch nicht wieder bei den frü
heren Glanztagen der Blanklachsfischerei
angekommen können jedoch in der vergan
genen Saison eine Vervierfachung der der
Fänge in der Zeit von MaiJuli verzeichnen.
Man sagt zwar wenn das Wörtchen wenn
nicht wäre……aber auch in diesem Zusam
menhang muss ich es leider gebrauchen:
Wenn wir nicht der extremen Hitzewelle im
Mai ausgesetzt worden wären, dann hätten
wir in der vergangenen Saison sicherlich
200 anstelle der 120 gefangen Blanklachse
im Mai und Juni im Fangjournal verbuchen
können!
Ein weiterer Punkt, der für viele glückliche
Blanklachsfänger spricht sind die noch wei
ter verschärften Regeln für die schwedische
Berufsfischerei auf Lachs!
2012 war es ihnen noch möglich mit Lang
leinen zu fischen und diese Möglichkeit ist
bereits Verboten. Ab 2013 ist es nur noch
erlaubt mit Fallen zu Fischen und diese gibt
es bislang nicht in der südlichen Ostsee!

MÖRRUM - SWEDEN | 2012 - 2013

nneexxtt yyeeaarr -- yyoouurr cchhooiiccee ??

http://www.sveaskog.se/de/morrum-kronofiske/
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Es sind also nur noch die festen Fangein
richtungen in der Pukaviksbucht, die den
Lachsen einen völlig ungehinderten Aufstieg
in die Mörrum verwehren.
Mit anderen Worten: Wir sehen einer span
nenden und guten Blanklachssaison entge
gen unter der Voraussetzung, dass die
Wettergötte auf unserer Seite sind!
Der Herbst
Durch die Senkung des Fanglimits rechnen
wir mit einer wesentlich höheren Überle
bensrate der Meerforellen im Frühjahr und
da diese bereits im gleichen Jahr wieder
aufsteigen kann man weiterhin mit einem
Fortsetzen des positiven Meerforellentren
des rechnen.
Neue Angelkarte
Da viele unserer Kunden den Wunsch geäu
ßert haben, sich freier am Fluss bewegen zu
können haben wir bei Mörrums Kronolaxfis
ke eine neue Tageskarte ins Leben gerufen!
Die Karte gilt gleichzeitig für alle Strecken 
also Pool 1 32, Vittskövle, Knaggalid und
Härnes  und unterliegt keiner Zoneneintei
lung.
Die Karte ist jedoch nur in stark begrenzter
Anzahl pro Tag erhältlich und wird etwa 200
SEK mehr Kosten als die ’gewöhnliche’ Ta
geskarten auf den unterschiedlichen Stre
cken.

Eine weitere Neuheit ist, das der Buchungs
start für die Tageskarten der kommenden
Saison bereits schon am kommenden Mon
tag, dem 10 Dezember sein wird.
Dies gilt jedoch nur für die Tageskarten.
Die Anträge für den Premierentag sollen
weiterhin wie bisher auf einem gesonderten
Blankett bis zum 15. Januar bei uns einge
gangen sein.
Die Premiere des nächsten Jahres wird am
Freitag dem 29 März mit dem gewohnten
Kanonenknall stattfinden.
Wir wünschen allen Kunden und Freun-
den von Mörrums Kronolaxfiske eine
schöne Weihnachtszeit und eine erfolg-
reiche Angelsaison 2013!

UlfSill
Mörrums Kronolaxfiske

Fürmehr Information
und Buchung
www.morrum.com
Tel. +46 454 50123
e-mail: morrum@sveaskog.se

MÖRRUM - SWEDEN | 2012 - 2013

Ulf Sill 201 2 - Meerforelle - Pool 1 7 - 6,4 kg - 74 cm
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20. Tag der Meerforelle

23./24.03.201 3

Bei vielen Küstenanglern ist das Meerforellenwochenende von Kalles Angelshop, Rute
& Rolle und Zebco schon seit vielen Jahren fest im Kalender eingeplant.
Am 23. und 24. März 201 3 feiern wir den 20. Tag der Meerforelle.

Dieses Mal haben wir uns wieder einige Neuerungen einfallen lassen.
Treffpunkt ist bei Kalles Angelshop, vor dem Kremper Tor 1, 23730 Neustadt.
Hier wird das 20 Jährige Jubiläum vom Tag derMeerforelle mit unserer Hausmesse
gefeiert.
Im Museum Zeit Tor gibt es interessante Vorträge zum Thema Meerforelle.
Einige Prominente Fliegenbinder z.B. Andy Weiß und Fliegenwerfer werden ebenfalls vor
Ort sein.
Das Zebco Team ist mit Mirko Hein und Barbara „Babs“ Kijewski vor Ort und hat die
Neuheiten von Zebco im Gepäck.
Martin Timm, vom Restaurante MIERA mare meeresküche zeigt live vor Ort wie man
Fisch in einen Hochgenuss verzaubert.
Zu dieser Veranstaltung demnächst mehr Informationen unter
www.kallesangelshop.de

KALLES ANGELSHOP | EVENT 2013

http://www.kalles-angelshop.de
http://www.kallesangelshop.de/veranstaltungen/
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Die zweite Saisonhälfte an der Gaula

Nach einem rekordverdächtigen Saisonstart gestaltete sich die
zweite Saisonhälfte etwas schwieriger.
Der Wasserstand war immer relativ hoch und so nutzten die
Fische Ihre Chance um schnellstmöglich die oberen
Flussstrecken aufzusuchen.
Das machte die Fischerei problematischer, als wir es
normalerweise gewohnt sind. Dadurch, dass wir aber eine
große Auswahl an verschiedensten Pools haben, produzierten
unsere Beats immer noch konstant eine brauchbare Anzahl an
Fischen.
Es fiel besonders auf, dass auch in der zweiten Saisonhälfte
das Durchschnittsgewicht ausgesprochen hoch war.
Es wurden aber auch regelmäßig ganz frische Fische
gefangen, wie z.B. unser Stammgast Fabien Laborde an
unserem Beat B1 bewies.
Aber es gab auch immer wieder Sternstunden, an dem unsere
Gäste auf einmal mitten im Fisch standen, oftmals konnten
diese Chancen dann auch genutzt werden.
So hatte z.B. unser Kursleiter Bernd Kuleisa am frühen
Morgen den Aufstieg mehrerer Grilse beobachtet und
"meldete" dies seinem Kursteilnehmer Dr. Markus Leukhardt.
Daraufhin bat Markus Leuckhardt Bernd darum, ihn zum
Renna Pool zu begleiten und ihm ggf. moralische und
praktische Hilfe zu geben.
Als Fliege empfahl Bernd einer seiner Favoriten, die Lemon
Grey (Größe 8). Kurzum: Bereits nach dem 8. Wurf nahm ein
blitzeblanker Fisch die Fliege und Markus und Bernd konnten
den 2,6 kg schweren Grilse sicher landen.

Matthew Solon mit seinem
ersten Gaulalachs mit einem
Gewicht von ca. 6kg.

Fabien mit seinem Lachs vom
Beat B1. Der Fisch wog 4,5 kg.
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Für beide (Markus und Bernd) war dies ein sehr schönes
Erlebnis und die Gesichter auf dem Foto sprechen Bände!
Generell kann gesagt werden, dass der Kurs auch in diesem
Jahr wieder ein voller Erfolg war. Alle Kursteilnehmer waren
mal wieder äußerst zufrieden, egal ob sie nun einen Lachs
gefangen hatten oder nicht. Das positive Feedback nahmen
wir zum Anlass auch im nächsten Jahr wieder zwei
Kurswochen mit Bernd Kuleisa anzubieten.
In der kommenden Saison werden die Kurse in der KW 31 (
28.07.-04.08.2013) und 32 (04.08.-13.08.2013) stattfinden.

Sollten Sie Interesse an einer der Kurswochen haben,
können Sie uns jederzeit gerne unter raguse@t-online.de,
oder Tel. 040-5892302 kontaktieren.

Die letzten Saisontage erwiesen sich dann noch einmal als
etwas erfolgreicher, das mag teils mit den etwas besseren
Wasserbedingungen zu tun gehabt haben, aber es waren vor
allem auch eine ganze Menge erfahrener Lachsfischer an
unseren Strecken versammelt, um mit uns die letzten Tage
und Stunden der Saison zu verbringen.
Unser langjähriger Freund Olivier Plasseraud aus Frankreich,
hatte sich auf den Weg nach Norwegen gemacht und
überzeugte mal wieder mit seinem Können. Er fing unter
anderem einen Lachs von ca. 6,5 kg und 8,5 kg.
sich sicher, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder zu uns an
die Gaula kommen würden.
So können wir abschließend sagen, dass wir auch in der
vergangenen Saison viele schöne Stunden an der Gaula erlebt
haben, obwohl die fischereilichen Verhältnisse über lange
Zeiträume, wegen der meist zu hohen Wasserstände, nicht gut
waren. Trotzdem produzierte die Gaula in der Saison 2012 ein
Fanergebnis von mehr als 37 Tonnen Lachs.
Wie man schon merkt, ist nach der Saison gleichzeitig vor der
Saison und so fragen sich natürlich alle, wie die Vorhersagen
für die nächste Saison aussehen.

Bernd Kuleisa und Dr. Markus
Leukhardt mit seinem silber-
blanken Kurslachs.

Olivier’s zweiter Fisch
von unserem Beat D2 –
der Fisch wog 6,5kg
undwar 87cm lang.

Oliviermit einem weib-
lichen Lachs von 96cm
Länge und einem Ge-
wicht von ca. 8,5kg,
den er nach einem
schnellen Bild wieder
schonend zurücksetz-
te!
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Zur Beurteilung der Aussichten für die kommende Saison 2013
muss man allerdings weiter zurückblicken: Erinnern wir uns: In
2005 wurde als Folge des Netzaufkaufs eine Verdoppelung
der Laichgruben auf 500 gezählt (Zählung in einem
Referenzabschnitt).
Und im Jahr 2006 wurde eine erneute Verdoppelung auf über
1000 Laichgruben gezählt!
Den aus dieser Rekord  Laichsaison 2006 stammenden
Nachwuchs, der sich bis zur nächsten Saison 3 Jahre im Meer
groß gefressen hat und um die 8 – 10 kg per Stück wiegen
wird, erwarten wir besonders zahlreich zurück.
Außerdem die Monster, die 4 Jahre im Meer verbracht haben
und die zahlreichen mittelgroßen Lachse, neben weniger
Grilsen aus den danach folgenden Laichjahren.
Viele der Gäste haben Ihre Chance schon genutzt und sich
ihre Rute für die Saison 2013 gesichert.
Mehrere "Topwochen" sind wie jedes Jahr schon fast alle
wieder ausgebucht, aber in der einen oder anderen Woche
sind noch ein paar Ruten zu bekommen.
Sollten Sie Interesse daran haben, im nächsten Jahr bei
uns zu fischen, oder haben Sie Fragen zu unserer Fische-
rei, dann können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren.

Entweder per Email an:
raguse@t-online.de
oder per Telefon unter: 0049 40 5892302.

http://www.nfc-online.com/
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Jeder kennt das Problem, mann ist mal wieder im Angelshop ge
landet und stöbert so durch die Ruten. Jedes Mal, wenn man
denkt „mann ist die leicht“, oder „die fühlt sich aber toll an“, ist
der Traum spätestens nach dem Blick auf das Preisschild ausge
träumt. Ging es Ihnen in den letzten Jahren genau so? Dann hat
Orvis jetzt genau das Richtige für Sie.
Wenn Sie schon immer eine superleichte Rute gesucht haben
und nicht viel Geld dafür ausgeben wollten, dann hat Orvis jetzt
die richtige Rute für Sie im Programm.
Die Orvis Access Rutenserie bietet sehr leichte Ruten mit her
ausragenden Eigenschaften zu einem erstaunlich günstigen
Preis.
Orvis hat die bei den Helios Ruten eingesetzte Technologie ge
nau studiert, und mit dem Erlernten einen ähnlichen Produktions
prozess eingeführt, der aber weniger aufwendig und teuer ist, als
bei den Helios Ruten.
Dies führte zu einer Fliegenrute mit HighEndMerkmalen im
mittleren Preissegment und macht diese Rute für jeden er
schwinglich. Das PreisLeistungsVerhältnis bei diesen Ruten ist
nur schwer zu überbieten.
Diese Ruten überzeugen sowohl durch ihre Leistung als auch
durch das wunderschöne Design, welches auch für das Ruten
rohr gilt. Die Ruten gibt es sowohl als Süßwassermodell in den
Klassen 36, als auch als Salzwassermodell in den Schnurklas
sen 612. Außerdem umfasst die Access Rutenserie auch noch 5
Switchruten mit 11 Fuß Länge für die Klassen 58.
Nutzen Sie einfach mal die nächste Chance bei Ihrem Orvis
Händler und nehmen Sie diese Ruten einmal in die Hand. Wenn
Sie diese Ruten das erste Mal werfen, werden Sie sich fragen,
wie dieser Preis möglich ist. Wenn Sie diese Ruten ein zweites
Mal werfen, werden Sie nie wieder ohne diese Rute fischen ge
hen.

erhältlich beiwww.fischimnetz.de TERMINE FISCH IM NETZ 201 3

12.01.2013 Bindekurs im Ladengeschäft (nur mit Voranmeldung)
09.02.2013 Meeresfischertreffen
16.03.2013 Fliegenfischer Saisonstart
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http://www.fischimnetz.de/Fliegenspezi/
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feiert Weihnachten ...

. . .und wir feiern mit !
Deshalb gibt es bei full-service-flyfishing - Thomas
Dürkop diesen Sommer jede Menge Jubiläumsangebote
von Lee & Joan Wulff am besten mal reinschauen.

Infos / Bezug :
http: //www.full-service-flyfishing.de
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http://www.full-service-flyfishing.de
http://www.full-service-flyfishing.de/cms/index.php?id=11,97,0,0,1,0
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http://www.markus-angelstube.de/
http://www.foerg-angel.de
http://www.kalles-angelshop.de
http://www.sveaskog.se/de/morrum-kronofiske/
http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
http://http://www.nordguiding.de/
http://www.marios-fliegendose.de
http://www.brittanyflyfishing.com
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http://www.full-service-flyfishing.de
http://www.rudiheger.eu
http://www.tungstenshop.de
http://der-heil�nder.de/
http://www.rutenreparatur.de/
http://www.raffaelahoenel.com/
http://www.passion-flyfishing.de/
http://www.alvanos.de
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weather Danmark http://www.dmi.dk
weather German Baltic Sea http://www.bsh.de
water level Danmark

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vandstand.htm
nautical publications

http://www.nautischeveroeffentlichung.de/wetter/wetternews.htm
tides BSH

http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp

WETTER IM NETZ | WEATHER ON THE NET

http://www.fliegen-shop.de/
http://www.fliegenfischer-forum.de/
http://www.saxony-flyfishing.de
http://www.gl-aalbo.com
http://www.leidenschaft-meerforelle.de
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by Christoph Grzybowski

http://www.fliegenfischen-polen.de
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