
M
orgengrauen, ich lag noch
im Schlafsack, das Bed-
chaircover war steif vor

Kälte. Die Heizung, welche gestern
Abend noch wohlige Wärme spen-
dete, tat erneut ihren Job. Sie schal-
tete erst ab, als nur noch wenig
Sauerstoff in meinem Brolly vorhan-
den war. Nein, ich will nicht aufste-
hen! Nicht raus aus dem warmen
Schlafsack. Kurze Zeit später taute
das Eis, welches die innere Zelthaut
blumenartig schmückte. Ich hatte
mich doch noch überwunden das
Feuer des Kathalythofens erneut zu
entzünden. Mittlerweile war es 8.00
Uhr morgens und ich immer noch
hundemüde. Ich rieb mir die Augen
und schlüpfte durchgefroren in die
schweinekalten Termoschuhe.
Meine Ruten, welche ich gestern
Abend noch vertrauensvoll auf mei-
ne Spots abgelegt hatte, waren mit
einer dünnen Eisschicht überzogen.
Den kleinen Schuppi von gestern
Abend hatte ich gleich wieder in die
Freiheit entlassen. Plötzlich ein klei-
ner unscheinbarer Piep. Doch über

meinen Plätzen sah ich schon die
Haubentaucher aus den Tiefen des
Sees leise und unschuldig auftau-
chen. Auch sie suchen in der tristen
Umgebung nach Nahrung! 

Kurze Zeit später stand ich bei mei-
nem Kumpel Marc vor dem Zelt und
blicke auf seine Ruten. Auch sie wa-
ren noch mit einer dünnen Eisschicht
überzogen. Ich sparte mir die Frage,
ob er wenigstens einen Fisch in der
Nacht fangen konnte. 

Plötzlich läuft seine rechte Rute im
Dauerlauf ab. Wie von einer Hornisse
gestochen, sprintete Marc, nur leicht
bekleidet, aus seinem Zelt. Er nahm
die Rute auf und flüchtete sofort in
das bereitstehende Boot! Wenig spä-
ter sah ich ihn im morgendlichen
Nebel, zitternd einen Fisch keschern.
Doch er wollte dem Fisch keinen
unnötigen Stress zufügen und ent-
ließ ihn an Ort und Stelle wieder in
die Freiheit. Ca. sieben bis acht Kilo
hätte der wunderschön gefärbte Win-
terschuppi auf die Waage gebracht. 

Bei dieser Wassertemperatur ein ab-
solut tolles Ergebnis.
Das GTM, welches am Abend zuvor
vom Boot in die Tiefen gelassen wurde
versprach nichts Gutes. 4,8 Grad
an der Oberfläche. In zwei bis acht
Metern nur noch 3,2 C° bis 3,4 C°. 

22

Eiskalt!

T
e
x
t 

&
 F

o
to

s
: 

D
a
n
ie

l 
H

e
rm

a
n
n
  



Carp Mirror

Nach einem wärmenden Kaffee, wel-
cher uns langsam auf Betriebstem-
peratur brachte, wurden die Ruten
neu gelegt! Es muss so 11.00 Uhr
gewesen sein, Marc fuhr gerade in
die Stadt, um ein paar Vorräte einzu-
kaufen, vernahm ich wieder einen
kurzen Piep an meiner linken Rute.
Wieder die Haubentaucher? Gleich
darauf wiederholte sich dasselbe Spiel.
Als ich auf meine Rutenspitze blickte,
war diese doch stark nach rechts
gebogen. Ich setzte einen kurzen An-
schlag. Mein Gegenüber quittierte
diesen, mit einer kurzen Flucht. Er
wirkt müde, denn große Gegenwehr
leistete er nicht! 10,5 Kilo Winter-
spiegler. Einfach nur schön. 
Da die Außentemperatur, trotz hoch-
stehender Sonne, höchstens Minus
zwei Grad betrug, entließ ich den
Karpfen nach kurzer Fotosession zü-
gig in sein Element. 

Kurz darauf lag die Rute wieder
frisch beködert am Fuße eines Pla-

teaus. Dieses Plateau brachte mir
im Sommer schon mehrere schöne
Fische, nur versprach ich mir bei
diesen Temperaturen von der tiefe-
ren, hinteren Seite wesentlich mehr.

5,3 Meter betrug dort die Wasser-
tiefe. Der Grund war mit einer dün-
nen Schlammschicht überzogen.
Wenn, dann finden die Fische dort
Nahrung.

Winterspiegler mit 15,3 Kilo!



Da wir keine Zeit zum Vorfüttern hat-
ten, vertrauten wir auf hochauflösen-
des Futter. Boilies, welche nur kurz
angedämpft wurden, gaben uns die
Sicherheit, dass sich die Fische
nicht überfressen würden, da sich

diese nach schon 15 Stunden in alle
Bestandteile aufgelöst hatten, ähn-
lich wie Pellets. Als Hakenköder ka-
men normal gedämpfte Bolies zum
Einsatz.
Grundfutter, welches mit Pellets und
Maden angereichert wurde, diente

als Stickmix. Ich bevorzuge es, die
Sticks mit trockenen Zutaten herzu-
stellen. So kommt immer etwas Luft
mit unter Wasser, welche nach dem
Auflösen des PVA’s, Bestandteile mit
in höhere Wasserschichten transpor-

tiert und sich dort aufhaltende Karp-
fen auf unser Futter aufmerksam
macht! 
Ein gutes Grundfutter ist kein Hexen-
werk. Bestehend aus Milchpulver,
Fischmehl, Geflügelprotein, Fischpro-
tein sowie Kürbiskernmehl entsteht

unter Wasser eine „duftende“ Wolke,
welche den Fischen fressbares sig-
nalisiert! 
Die Karpfen sind träge, sie bewegen
sich bei der Nahrungsaufnahme nur
sehr wenig! Deshalb ist es wichtig,
einen direkten Bleikontakt zu haben.
Ich verwende gerne Inlinebleie die
den Schwerpunkt vorne haben in
Kombination mit einen kurzen Vor-
fach von höchstens 15 Zentimetern.
Hat der Fisch den Köder im Maul,
wird es somit schwierig für ihn, den
Haken wieder loszuwerden. Sofort
nach dem Aufrichten, hängt er da,
wo er hängen soll.

Als mein Kumpel wieder von seiner
Einkauftour kam, wurde erst einmal
das Mittagessen zubereitet! Doch wie
so oft, gerade als ich meine Gabel
mit den leckeren Nudeln belud und
gen Mund führen wollte, piepte er-
neut meine linke Rute. Kurz darauf
noch einmal. Wieder ein Biss? Ja,
denn schon stand ich mit gekrümm-
ter Rute am Ufer. Auch dieser Fisch
leiste kaum Widerstand. Es dauerte
nicht lange und der 15,3 Kilo schwere
Spiegler war im Kescher. Mit äußers-
ter Vorsicht knipsten wir von dem
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Carp Mirror

runden Fisch ein paar Bilder. Es ist
wichtig die Fische bei diesen Tempe-
raturen dauerhaft nass zu halten. Die

empfindliche Schleimhaut der Fische
sollte keinen Schaden nehmen, denn
schnell kann es Erfrierungen geben.

Die Nacht brach herein und mit ihr
wurde es merklich kühler. Minus acht
Grad kündete der Wetterdienst für
die kommenden Stunden an. Im war-
men Zelt wurde ich auch schnell
müde, so ging ich gegen 21.00 Uhr
schlafen. 
Punkt Mitternacht riss mich ein
Dauerton aus meinen Träumen. Ein
wunderschön gefärbter Spiegler mit
geschätzten 10 Kilo fand Gefallen an
den fruchtigen Boilies. Auch er wur-
de im Kescher abgehakt und post-
wendend in die Freiheit entlassen. 
Es kostete Überwindung, bei dieser
Eiseskälte, die Rute wieder auszu-
fahren, aber letztendlich saß ich keine
zwei Minuten später paddeld im
Boot! 
Die geflochtene Schnur, glitt nur noch
schwer von der Rolle. Sie war schon
vom kurzen Luftkontakt eingefroren.
Ich musste nach jedem Paddelschlag
ein paar Meter vom Spulenkopf
wickeln um die Montage nicht zu
verziehen. Dieses Prozedere nehme

Ein Schuppi in der Nacht!



ich aber gerne in Kauf, denn ein di-
rekter Köderkontakt ist mir wesent-
lich wichtiger. Gerade im Winter, in
dem die Karpfen nur zaghaft bei-
ßen, ist dies besonders wichtig, um
eine bessere Ausbeute zu haben!  
Keine vier Stunden später wurde

ich wach. Es war halb fünf. Im Wald
hinter mir hörte ich ein verdächtiges
Knirschen. Ich zog mir meine Jacke
an und lief in Richtung der Geräu-
sche. Ein paar Meter davor knipste
ich meine Kopflampe an. Ein Bieber
machte sich an einem Baum zu schaf-
fen und nagte mit seinen scharfen
Zähnen an der Rinde. Würde dieser
in meine Richtung fallen, wäre ich
wohl die längste Zeit unter den Le-
benden gewesen!
Glücklicherweise störte den Nager
meine Anwesenheit, sodass er au-
genblicklich im Dickicht verschwand.
Knackend sauste er durch das Schilff
welches leicht von Schnee bedeckt
war. Doch neben dem Knacken ver-
nahm ich auch ein vertrautes Ge-
räusch. Wieder meine linke Rute. 
Marc stand auch schon neben mir
und taute das steif gefrorene Ke-
schernetz im Wasser auf! Nun sollte
es ein Schuppie sein. Gelblich, rot
glitt er kurze Zeit später in meinen
Kescher. Knapp unter der magischen
Grenze schwer. Beautiful.

Als ich die Rute wieder neu abge-
legt hatte und gerade den Swinger
einhängen wollte, roch ich auch schon
den leckeren Duft von frisch aufge-

brühtem Kaffee. Nach zwei Tassen
dieses “müde” machenden Getränkes
legten wir uns noch einmal in unse-
re warmen Schlafsäcke. 
Als ich wach wurde war es schon
spät, ich hatte fast den kompletten
Vormittag verschlafen.

Marc war schon mit dem Boot auf
dem See unterwegs und versuchte
mit der Spinnrute einen der großen
Barsche zu erwischen. 

Die Ruten wurden eingekurbelt, denn
die nächsten zwei Stunden sollten den
“Räubern” gehören. Leider ließ sich
keiner der Kameraden blicken. Um-

sonst zogen wir unsere kleinen Gum-
mifische durchs kristallklare Wasser. 
Leider verloren wir bei derartigen Ak-
tionen schnell die Geduld, sodass
diese kleine Exkursion schon nach
einer Stunde endete.
Ergo wurden die Ruten neu bekö-
dert und auf die markanten Plätze
ausgelegt! Auch dieses Mal dauerte
es nicht lange bis der erste Biss kam.
Wieder meine linke Rute. Mittags frag-
te ich  Marc noch, ob er den nächs-
ten Fisch drillen wolle, doch er lehnte
dankend ab. Zum Glück, denn ein
15,4 Kilo Schuppie lag kurze Zeit
später in voller Pracht im Kescher. 

Nach einem deftigen Abendessen
genehmigten wir uns ein Fläschchen
Glühwein als krönenden Abschluss
und gingen anschließend zu „Bett“.
Leider blieben in der letzten Nacht
die Bissanzeiger stumm. 
Alle Seen in der Umgebung waren
schon zugefroren und auch bei uns
würde es höchstens noch ein, zwei
Tage lang dauern, bis die Bewohner
des Gewässers unter einem winter-
lichten Dach die kalten Monate aus-
harren müssten.

Liebe Grüße und viel Spaß bei 
„eisigen“ Sessions wünscht Euch

Daniel Hermann  
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Ein Schuppi 

mit 15,4 Kilo

zum Abschluss!


