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Zuerst gibt man eine Tüte 
Fertigfutter in den Eimer. 

Danach wird das Futter angefeuchtet
und gut durchgemischt. 
Dann lässt man es für weitere fünf
Minuten „gehen“.

Weil die feuchte Futtermischung
Klumpen enthält, wird das Futter
durch das Futtersieb in einen zweiten
Eimer gepresst. 

So leicht und locker muss das Futter
nach dem Sieben aussehen. 
Jetzt hat es die richtige Konsistenz:
Es lässt sich ohne Mühe in den
Futterkorb füllen und wird von der
Strömung langsam aus dem Korb
geschwemmt. Wenn man beim Einho-
len noch Futterreste im Korb findet,
ist das Futter zu nass. 

Dafür, dass das Futter richtig wirken
kann und die Fische am Platz hält,
sorgt eine Ladung Pinkies. 

Zuerst einmal müssen die Krabbler
vom Sägemehl, in dem sie geliefert
werden, getrennt werden, bevor man
sie ins Futter gibt. Bei der Trennung
hilft wieder das Futtersieb.

(Wie eine erfolgreiche Futterkorb-Pirsch 
an kleinen Gewässern verlaufen kann, 
erfahren Sie auf den nächsten Seiten). 

Alles, was ein Angler wissen muss:
Wir bringen es in dieser Serie 
auf den Punkt. Wer die Seiten
heraustrennt, legt sich eine (für
Fische) gefährliche Sammlung an.

Körbchen-
Füllung

D E F

Futter zum Angeln mit dem Futterkorb darf
nicht klumpen und muss so locker sein, 
dass es von der Strömung aus dem Korb 
geschwemmt wird. Für ein so feines Futter
braucht man ein Sieb.
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Futterkorbangeln ist Angeln mit leichtem Gepäck. Bruno hat nur einen
Angelhocker, den Futtereimer, die Rute und einen Rutenhalter dabei. Er
hält nach einer geeigneten Stelle an einem Seitengraben Ausschau.

2 6

Etwas stromauf vom Futterplatz 
wird alles aufgebaut.

8

Gar nicht schlecht für den Anfang, ein
etwa dreipfündiger Döbel. Normalerweise
beißen erst kleinere Fische wie Hasel 
und kleine Rotaugen, bis die großen den
Futterplatz finden. Aber Ausnahmen
bestätigen die Regel. 

7
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Der Rhein-Seitengraben ist
extrem verkrautet. Damit
das Futter direkt unter die
langen Krautfahnen ge-
spült wird, unter denen die
Fische stehen, wird die
Montage oberhalb des Be-
wuchses eingeworfen. 

Und da hängt auch schon der erste Fisch. Nach
kaum fünf Minuten kommt der erste Biss. 
Der Fisch kämpft am Grund in der Strömung,
und Bruno muss ihn unter ständigem Zug 
davon abbringen, sich hoffnungslos ins Kraut
zu schlagen. Bald darauf liegt er im Kescher.
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Beim nächsten
Fisch hält es
Bruno nicht
mehr auf seinem
Angelhocker. 
Der Fisch nimmt
Schnur und
schießt mit 
der Strömung
stromab. 

Immer wieder
stößt der Fisch
hart zum Grund,
aber nach knapp
zehn Minuten
Drill gleitet auch
er in die
Maschen.

Gestatten: Mein Name ist Barbe. Ein gut vierpfündiger
„Schnauzbart“ hat sich die Maden geschnappt und war am
0,14er Vorfach kaum zu bändigen.
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9

Nur in Beißpausen stellt Bruno die
Rute in einen Rutenhalter. Dann
erkennt er die Bisse über die feine
Spitze der Feederrute. Zuerst beködert Bruno den

12er Haken mit drei Maden.
Dann gibt er uns einen Spar-
tipp: Man führt den Korb
zum Futter und nicht das
Futter zum Korb. So bleiben
Futterreste, die vom Korb
abfallen, im Eimer.

Da sofort mit Bissen zu
rechnen ist, wenn das
Futter aus dem Korb ge-
schwemmt wird und die
Maden verführerisch in
der Futterspur wedeln,
hält Bruno die Feeder-
rute meist in der Hand.
Dabei hat er den Finger
jederzeit auf der gefloch-
tenen Hauptschnur,
damit er auch die zarte-
sten Zupfer spürt.

5

Wenn sich der Futterkorb leert, füllt sich der Kescher:
Mit dem offenen Drahtkörbchen lockt man Brassen,
Rotaugen, Barben, Döbel oder Hasel und weiß nie, was
als nächstes am Haken hängt. Gerätehändler Bruno
Brennsteiner aus Rastatt zeigt, wie’s funktioniert.

Bewährte Masche(n)
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Zwei starke
Typen

ei Futterkörben unter-
scheidet man zwei

Typen: offene (Foto A)
und geschlossene (Foto B).

Offene Futterkörbe werden meist
in Verbindung mit losem Futter ein-
gesetzt, geschlossene Futterkörbe
dann, wenn mit Maden pur gefüttert
werden soll. Deshalb wurden die er-
sten geschlossenen Futterkörbe auch
als Madenkörbe bezeichnet. Extrem
große geschlossene Körbe kann man
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runo benutzt eine einfache Futter-
korb-Montage, die Bisse sauber

anzeigt und unanfällig gegen Ver-
hedderungen ist. Als Hauptschnur
verwendet er eine 0,12er Fireline
(Berkley). Durch die fehlende Deh-
nung der geflochtenen Schnur wer-
den Bisse an der feinen Rutenspitze
sehr deutlich angezeigt. Selbst Bisse
von Lauben und Rotaugen in Köder-
fischgröße sind klar zu erkennen.

Ans Ende der Hauptschnur knotet
Bruno einen Wirbel ohne Karabiner.
In das untere Wirbelöhr bindet er

eine etwa 50 Zentimeter lange
Schlaufe aus monofiler Schnur. In 
der Schlaufe läuft eine Schnurlauf-
Perle (Ledger Link Bead) mit Karabiner,
in die der Futterkorb eingehängt wird.
So kann der Futterkorb mit einem
Griff gegen einen leichteren oder
schwereren ausgetauscht werden, je
nach Situation am Wasser. Eine Glas-
perle vor der Schnurlauf-Perle sichert
die Montage vor Verhedderungen. 

Etwa 10 Zentimeter vor dem Futter-
korb (siehe Zeichnung) wird eine klei-
ne Schlaufe in die große Schnur-

schlaufe geknüpft. Hier wird später
das Vorfach eingehängt. Als Vorfach-
material verwendet man je nach zu er-
wartender Fischgröße fertig gebunde-
ne, nadelscharfe Sumo-Haken (DAM)
der Größe 10 bis 16. Die Vorfachlän-
ge beträgt 70 Zentimeter. 

Barben sind keinem Korb abgeneigt. Die schlanken spindelförmigen Muskelpakete bieten an der leichten Feederrute
einen Drill der Extraklasse.

Die Montage

GRUNDANGELN

auch in starker Strömung mit nor-
malem Grundfutter füllen, das
dann ganz langsam aus dem Korb
gewaschen wird.

Am Wasser häufiger anzutreffen
ist der offene Futterkorb. Um mit
ihm eine Futterspur zu legen, darf
das Futter nicht zu fest und zu nass

sein. Wenn Sie
den Futterkorb
nach einigen
Minuten ein-
holen und sich
noch Futter-
Reste im Korb
befinden, war
das Futter ein-
deutig zu kleb-
rig, also zu nass.
Deshalb sollten
Sie beim Futter-

mischen (siehe Anfangsseite Angler-
wissen) unbedingt darauf achten,
dass der Mix stimmt.
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Hauptschnur:
0,12er Fireline 

Micro-
Wirbel

Schlaufe aus 
0,22er Monofil

Laufperle 
mit Karabiner Futterkorb

Minischlaufe
Glasperle

Vorfach:
70 Zentimeter 
mit Sumo-Haken
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