
Da fliegen
die Wurm-
fetzen. Der
Aal befindet
sich zwar
sicher im
(oder über
dem)
Kescher,
aber er ist
noch nicht
gebändigt. 
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Ohne ein Knicklicht läuft im Dunkeln nichts. Bruno verwendet
zum Aalangeln schlanke Stipp-Posen, auf die ein Mini-Knick-
licht aufgesteckt wird. 

Der Tauwurm wird nur
zweimal durchstochen.
Wenn die Fische vorsichtig
beißen oder mal gar nichts
geht, empfiehlt sich
„Wurm-Schaschlik“ aus
zwei Zentimeter langen
Wurmstücken (rechts).

Stipp-Visite 
bei den Aalen
Stipprute und Aalangeln, das scheint
eigentlich nicht so recht zusammenzupassen.
Aber die ungewöhnliche Verbindung wird 
an den Baggerseen im Südwesten Deutsch-
lands gern und mit Erfolg hergestellt. 
André Pawlitzki war zu einer Stipp-Visite 
beim Experten Bruno Brennsteiner.

PRAXIS Aal

Noch bei Tageslicht wird
der Platz eingenommen
und ausgelotet. 

Gefischt wird nämlich mit
alles anderem als grobem Aal-
gerät: Als Bissanzeiger dient
eine schlanke Pose mit zwei
bis drei Gramm Tragkraft. Auf
der Pose ist ein Knicklicht-
Adapter befestigt, in den das
Mini-Knicklicht geschoben
wird. Bebleit wird die Pose mit
einem einzelnen Tropfenblei.
Als Hauptschnur dient eine
0,25er, als Vorfach ein 0,20er
oder 0,22er Monofil. Damit
die Fische sicher gehakt wer-
den, kommen nadelscharfe,
feindrähtige Schleienhaken
zum Einsatz. 

Wurm mit viel Aroma

Hauptschnur und Vorfach sind
durch einen Wirbel ohne Kara-
biner verbunden. „Mit nassen,
klammen Händen bekommt
man den Karabiner nachts
ohnehin schlecht auf, und das
Vorfach lässt sich viel einfa-
cher im Dunkeln in die untere
Wirbelöse einschlaufen“,
meint Bruno.
Damit man sich beim Ankö-
dern und Abhaken eines Aals
auch im Dunkeln zurechtfindet,
ist die Kopflampe ein Muss. 
Als Köder dient ein Klassiker,
der Tauwurm. Er wird nur
zweimal vom Haken durchsto-
chen. Das Schwanzende wird
abgekniffen und zum Anfüt-
tern verwendet, damit sich
möglichst viel Wurmaroma im
Wasser ausbreiten kann. Wenn
die Aale einmal besonders
vorsichtig beißen, fischt Bruno
mit „Wurm-Schaschlik“. Dazu
zerschneidet er einen Tauwurm

in bis zu fünf jeweils 1,5
Zentimeter lange Stücke
und ködert diese am Ha-

ken an. Damit gelangen noch
mehr Geruchsstoffe in die
empfindliche Nase der Aale. 
Der Baggersee, den wir be-
fischen, hat eine sehr abwechs-
lungsreiche Uferstruktur. Auf

den ersten eineinhalb Metern
ist das Wasser sehr flach,

dann fällt eine Kante
tief ab. Der

Mit einem Ruck
wird das Mini-
Knicklicht unter
Wasser gerissen.
Es bleibt ein oder

zwei Sekunden unter der Ober-
fläche stehen und beginnt dann
zu wandern. Im klaren Wasser
des Sees können wir genau
verfolgen, wohin der Aal zieht.
Anhieb! Hängt! Die Kopfrute
biegt sich beim Drill bis ins
Handteil. Zwei drei Minuten
geht das so, dann lässt der
Widerstand des Aals nach, und
er wird im Licht der Taschen-

lampe gelandet. Ein schö-

ner Fisch
von etwa
300 Gramm.
Dieses war der
erste Streich …
Als ich gegen Abend
noch bei vollem Ta-
geslicht am Baggersee
ankomme, ist Bruno
Brennsteiner gerade
dabei, die beiden Tele-
skop-Stippen auszufah-
ren, eine mit sieben, die
zweite mit fünf Meter
Länge. „So kann ich
meine Köder in unter-
schiedlichen Abständen
vom Ufer anbieten. Für
diese einfache Aalange-
lei reicht die billigste
Glasfaser-Stippe aus,
zumal man im Drill den
Aal mit brutaler Gewalt
in den Kescher zwingt“,
erklärt Bruno.
Ein Kescher beim Aal-
angeln? Gibt das nicht
ein heilloses Chaos?
„Damit der Aal den
Kescher nicht in ein
unentwirrbares Knäuel
verwandelt, verwende
ich zum Aalfang einen
tieferen Friedfischkescher
mit feinen Nylon-Maschen,
durch die der Aal nicht hin-
durchrutschen kann.“
Außerdem ist ein Kescher
sicherer für die Landung,
damit der Aal sich nicht in das
Schilf am Ufer flüchtet und
das feine Vorfach sprengt. 

Einfach, aber
fein, die Aal-Stippmontage.

3 g

0,25
mm

Tropfen-
blei

0,20
mm

Knick-
licht

ZE
IC

H
N

U
N

G:
 M

. Z
IE

GL
ER



der Köder zwischen 5 und
30 Zentimeter über Grund an-
geboten. Wie beim Stipp-
fischen lotet Bruno den gesam-
ten Bereich des Angelplatzes
sehr penibel aus. Zu seiner
Rechten ragt ein Busch weit
ins Wasser. Davor steigt der
Boden leicht an – ein äußerst
verdächtiger Aal-Platz. 

Erst beißt’s draußen

„Meist kommt der erste Biss
an der Rute, die weiter
draußen liegt, aber mit fort-
schreitender Dunkelheit ziehen
die Aale immer näher ans Ufer.
Dann kommen viele Bisse aus-
schließlich auf kurze Distanz
zwischen drei und fünf Meter.
Das ist typisch für unsere
Baggerseen“, weiß Bruno.
Und tatsächlich erfolgte der
eingangs geschilderte Biss an
der 7-Meter-Stippe.
Die letzten beiden Fische des
Abends fängt er an der 5-Me-
ter-Stippe. Drei schöne Aale
um die 300 Gramm sind es in
dieser Nacht. Als Beifang geht
uns noch eine ordentliche
Schleie an den Haken. Aber
Bruno ist mit der Größe der
Aale noch nicht zufrieden. In
der folgenden Nacht fängt er
noch zwei Aale von jeweils
über einem Pfund. Die Stipp-
Visite bei den Aalen hat sich
gelohnt – der Räucherofen
darf schon mal warmlaufen.
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Gewässerboden ist mit Kraut
bewachsen. 
Bruno bevorzugt hier die Po-
senrute, weil er den Köder da-
mit auf den Zentimeter genau
über dem Kraut auf Augen-
höhe der Aale anbieten kann.
„Beim Grundangeln bin ich
mir erstens nicht sicher, ob die
Aale meinen Köder im Kraut
überhaupt finden, außerdem
weiß ich im Dunkeln nie, wo-
hin der Aal zieht – zieht er von
mir weg, oder kommt er viel-
leicht sogar auf mich zu. Die
Leuchtpose aber zeigt wie ein
Positionslicht, in welche
Richtung der Aal marschiert.“ 

Schnell und druckvoll

Warum jedoch wählt Bruno
die Kopfrute anstelle der Rol-
lenrute? „Mit der Kopfrute bin
ich wesentlich schneller und
kann direkt von oben Druck
auf den gehakten Fisch aus-
üben. Ich brauche keine
Schnur mehr einzuholen und
lasse dem Aal somit keine
Sekunde die Chance, sich im
Kraut festzusetzen. Außerdem
fische ich mit der Kopfrute
punktgenau. Wenn ich meinen
Seeabschnitt gut kenne und
weiß, wo die Aale entlang zie-
hen, kann ich den Köder exakt
auf ihrer Fressroute anbieten.
Die Aale brauchen nicht lange
nach Fressbarem zu suchen. 
Ein weiterer Vorteil: Bei klei-
nen Ködern kann ich sofort
anschlagen, weil ich immer
Kontakt zum Fisch habe. Fehl-
bisse sind selten. Wer sich
dagegen auf elektronische
Bissanzeiger beim Aalangeln
verlässt, schlägt oft ins Leere. 
Schließlich hat die Kopfrute
auch einen höheren Spaß-
faktor. Denn ich erlebe den
Drill viel intensiver.“ 
Die genannten Vorteile er-
klären auch, warum Bruno und
seine Kollegen meistens meh-
rere Aale in Folge fangen. Drei
Aale pro Abend sind der
Durchschnitt, ohne Fisch ge-
hen sie fast nie nach Haus. An
guten Tagen fangen sie auch
einmal acht oder sogar zehn
Aale in einer Sitzung. 
Vor den Fang hat Petrus aber
das Ausloten gesetzt. Je nach
Höhe des Krautwuchses wird

PRAXIS Aal

■

Als Beifang macht uns
noch eine Schleie schöne
Augen. Dafür wandert sie
wieder ins Wasser und
darf noch weiter wachsen. 

Zwei Hände voll
Aal: Fische wie
diese, – von je
über einem Pfund
– sind beim Aal-
stippen nicht un-
gewöhnlich.
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