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PRAXIS Barsch

Brunos Anruf klang
vielversprechend.
„Gestern hat ein
ganzer Barsch-
schwarm meinen

großen Gummifisch beim Wel-
sangeln im Rhein verfolgt. Die
fangen wir nächste Woche,
wenn du da bist. Es sind meh-
rere Fische um ein Pfund da-
bei“, verkündete er. 
Ich bin skeptisch. Werden die
Barsche nach einer so langen
Zeit noch am selben Platz zu
finden sein? Und wie wollen
wir gleich mehrere der Fische
fangen, zumal ein Barsch-
schwarm manchmal doch recht
scheu wird, wenn ein oder
zwei Fische herausgefangen
wurden?
Dann sind wir am Wasser – ein
prächtiges Abendrot schmückt
den Himmel. Noch eine
knappe halbe Stunde haben
wir, dann wird die Sonne am
Horizont verschwunden sein.
Die Stelle, an der Bruno die
Barsche beobachtet hat, liegt
an einer hohen Spundwand,
die an beiden Seiten von
langen Steinpackungen ge-
säumt ist. Trotz des niedrigen
Wasserpegels im Fluss
herrscht hier eine kräftige
Strömung. 
Zuerst präsentiert mir Bruno
sein Gerät. Er verwendet eine
sensible Spinnrute, Wurfge-
wicht bis 30 Gramm, und eine
mittelgroße Stationärrolle mit
einer 0,23er Hauptschnur. 
Ein Tropfenblei von sieben
Gramm wird auf die Haupt-
schnur gezogen. Dahinter wird
eine Stopperperle geschaltet.
Das Hauptschnur-Ende wird
an einen Mikro-Wirbel ohne
Karabiner angeknotet. In die
untere Öse des Wirbels wird
das 0,18er Vorfach einge-
schlauft. Und schon hat sich der erste Barsch den Tauwurm geschnappt. 

Das Barsch-Jo-Jo Immer wieder auf und nieder geht es mit dem
Tauwurm hinter dem Tropfenblei, bis ein 
Barsch dem Spiel nicht länger zusehen kann.
Barsch-Jo-Jo nennt man die erfolgreiche
Methode in Süddeutschland. Bruno Brennsteiner
lud André Pawlitzki auf ein Spielchen ein.
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Das Jo-Jo funktioniert, Bruno Brennsteiner präsentiert den stacheligen Mitspieler.➜



man sonst zu viele Vorfächer
verliert bzw. zu viele Tauwür-
mer verangelt. Nur Könnern
sei geraten, das Barsch-Jo-Jo
auch über Krautbänke zu
führen. 
Ein schöner Nebeneffekt die-
ser Methode: es gibt immer
wieder auch Überraschungs-
fänge. Zwar sind es in erster
Linie Barsche, die sich mit
dem gezupften Wurm über-
listen lassen, aber auch Zander,
Hecht, Aal, Rotaugen und
Brassen haben manchmal 
Lust auf ein kleines Jo-Jo-
Spielchen. 
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Biss meldet. Dass ein Fisch
den Köder geschnappt hat,
erkennt man wieder an der ab-
laufenden Schnur. Nach
kurzem Drill taucht der erste
Pfundsbarsch mit hochgestell-
ter Rückenflosse im Gin-kla-
ren Wassser auf und landet
wenig später am Ufer. Wieder
dreht ein Gefolge aus weiteren
Fischen kurz vorm Ufer ab.
Und auch im See lassen sich in
einer dreiviertel Stunde drei
gute Barsche überlisten.
Geeignet ist die Zupfmethode
für Gewässer mit möglichst
hindernisfreiem Grund, weil
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nenmade am Sbirulino um
seine Achse und wedelt dabei
verführerisch mit seinem
eingekürzten Schwanz – kein
Twister könnte lebendiger
laufen. Schon beim nächsten
Wurf beißt erneut ein Fisch.
Wieder ein Barsch – diesmal
eine Nummer kleiner. 
Alle Barsche nehmen den
Wurm heute im Absinken. Da-
her muss man die ganze Zeit
Kontakt zum Köder halten. Für
die optimale Bisserkennung
legt Bruno immer einen Finger
auf die Schnur. Manchmal
lassen sich in den ersten
Sekunden Hänger und Fisch
kaum voneinander unter-
scheiden, dann aber spürt man
bei einem Biss die energischen
Rucke in der Rutenspitze,
wenn die Barsche mit dem
Tauwurm abziehen.

Klappt auch im See

Der nächste Barsch geht uns
nach zwei Fehlbissen an den
Haken – die Fische sind also
vorsichtiger geworden. Doch
auch dieser Fisch hat ein knap-
pes Pfund. 
Noch einen weiteren Barsch
fangen wir. Alle vier Barsche
bissen in einer knappen halben
Stunde. Dann weisen nur noch
kurze Zupfer darauf hin, dass
die Barsche nun endgültig die
Nase von unserem Spiel voll
haben. 
Dass die Taktik im Fluss in der
Strömung funktioniert, ist mir
jetzt klar, aber Bruno will mir
beweisen, dass man auch im
See damit bestens Barsche
fängt. Also verabreden wir uns
für den nächsten Tag wieder.
Der Baggersee hat glasklares,
türkisblaues Wasser und eine
Sichttiefe weit über einen
Meter. Werden wir hier genau-
so erfolgreich sein? 
Wieder wird der Köder aus-
geworfen, die Schnur zum
Tropfenblei gespannt und dann
gefühlvoll gezupft. Wichtig ist
eine abwechslungsreiche
Köderführung. Mal stehen die
Barsche eher auf einen ruck-
artig gezupften Wurm, ein
anderes Mal auf einen gleich-
mäßig gezogenen Köder.
Diesmal dauert es eine Viertel-
stunde, ehe Bruno den ersten

Tauwurm beim Twist

Als Köder dient uns ein
Tauwurm. „Der hat sich in der
Vergangenheit immer be-
währt“, bemerkt Bruno. 
Ich bin etwas verwundert. Wol-
len wir die Barsche mit der
Grundangel überlisten? Und
das soll etwas Besonderes sein?
Als Bruno den Tauwurm an-
ködert, sehe ich, dass er doch
etwas anderes vorhat. Wie ein
Twister wird der Wurm vom
Kopf her auf den dünn-
drähtigen 4er Haken gezogen.
Dann wird er bis auf das
Vorfach hoch geschoben. Die
Hakenspitze steht wie bei
einem Twister frei. Rund zwei
oder drei Zentimeter des
Wurms am Haken hängen
über, das hintere Teil wurde
vorher abgekniffen, um mehr
„Saft“ freizusetzen.
Vorsichtig setzt Bruno zum
ersten Wurf entlang der
Spundwand an. Das Blei
klatscht ins Wasser und sinkt
zum Grund. In der starken
Strömung hat Bruno gerade
noch Kontakt zum Blei. Dann
beginnt er, vorsichtig das Blei
über den Grund zu zupfen.
Wie beim Twistern hebt und
senkt er die Rute gefühlvoll. 
Es vergehen keine fünf Minu-
ten, dann signalisiert die vib-
rierende Rutenspitze den er-
sten Biss. Ein Fisch hat Gefal-
len am Tauwurm gefunden. 

Das letzte Geleit

Bruno senkt die Rute und gibt
etwas Schnur. Er zählt bis fünf
und setzt den Anhieb. Die
Biegung in der Rute zeigt, dass
der Fisch gehakt ist. Nach
zwei, drei Fluchten, bei denen
der Fisch in der Strömung so-
gar in die Bremse geht, er-
scheint ein gut pfündiger
Barsch an der Oberfläche, im
Gefolge vier oder fünf weitere
Barsche, die ihrem Artgenos-
sen das letzte Geleit geben. 
Per Hand wird der Barsch ge-
landet. Die Barsche sind also
am Platz. Wieder wird ein Tau-
wurm angeködert.
Dann zeigt mir Bruno an der
Oberfläche, wie lebendig der
Tauwurm sich in der Strömung
bewegt. Er rotiert wie die Bie-

PRAXIS Barsch

Auch am See sind
Konzentration und
beständiger Kontakt
zum Köder der
Schlüssel zum Erfolg.

Wie ein Twisterschwanz wedelt der Tauwurm verführerisch 
in der Strömung.

So einfach ist die Montage: Tropfenblei, Stopperperle, 
60 Zentimeter Vorfach mit 4er Haken und Tauwurm.

Da hilft kein Spreizen der Flossen. Auch dieser See-Barsch ist
auf dem besten Weg in den Kescher.
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Der Tauwurm wird
beim Anködern
teilweise auf das
Vorfach geschoben 
– und manchmal
übersteht er da-
durch Biss und Drill
fast unbeschädigt.
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