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Geir Sivertzen mit einer
ultraleichten
Mormyschka-Eisangel

Mormyschkas gibt es in unzähligen Ausführungen und Farben.
Das Rotauge ging auf gold

Fotos: Schlichting

Gut zu sehen: Mormyschkas werden ganz speziell angeknotet

Wo es Maränen bzw. Renken gibt, sind Mormyschkas mit Zuckmückenlarven ganz weit vorne

Ultraleicht
durchs Eisloch
Sobald das Eis auf unseren Gewässern begehbar ist, kommen die
Eisangler zum Zug. Denn Rotaugen und Barsche lassen sich mit
kleinen Mormyschkas erstaunlich gut durchs Eisloch fangen.

M

ormyschkas
sind
winzige Haken mit
runden
Köpfen.
Ähnlich wie Jigköpfe, nur
im XS-Format. In Skandinavien gibt es sie in unzähligen Varianten in jedem
Angelgeschäft zu kaufen,
hier sind sie leider etwas
schwerer zu bekommen.
Man muss beim Angelgerätehändler danach fragen
oder sie ansonsten im Internet bestellen. Bei Gewichten von maximal 1 bis 2
g sind Mormyschkas aber
nur für Wassertiefen von
maximal 3 bis 4 m geeignet.
Also ideal für flache Teiche
oder seichte Uferbereiche,

Für Barsche kann die
Mormyschka auch
gerne mal mit 2 Maden garniert werden

die als erstes zufrieren.
Und damit man sie dort
richtig fischen kann, muss
auch die Schnur mit einer

Stärke von maximal 0,12
entsprechend dünn sein.
Sonst spürt man nichts. Geangelt wird mit speziellen

Mormyschka-Angeln, die
ganz superfeine Spitzen als
Bissanzeiger haben. Solche
Teile in Deutschland zu bekommen, dürfte allerdings
schwierig werden. Entweder baut man sich so etwas
selbst oder besorgt sie sich
über einen skandinavischen
Onlineshop , wie zum Beispiel www.thomasfiske.no.

die Fische werden nicht
hochgekurbelt. Denn zum
Drillen sind die winzigen
Mormyschka-Eisangeln
vollkommen ungeeignet.
Da würde es zu viele Aussteiger geben. Das ist zwar
etwas gewöhnungsbedürftig, geht bei Tiefen und
Schnurlängen bis 4 m aber
sehr gut.

ZEITLUPENTEMPO

DICKES EIS

Das Angeln mit Mormyschkas ist eigentlich ganz
einfach: Mit einer Made
oder einer Zuckmückenlarve garniert wird sie durchs
Eisloch zum Grund hinab
gelassen und dann im absoluten Zeitlupentempo etwa
20 cm wieder angehoben.
Das wird dann immer wiederholt. Dieses Auf und Ab
und das dabei leichte Zittern des Köders bringt die
Bisse. Von Rotaugen sind
sie oft so fein, dass man
sie am hauchfeinen Bissanzeiger kaum sehen kann,
bei Barschen sind es nicht
zu übersehende Zupfer.
Die meisten Fische, die
auf kleine Mormyschkas
beißen, lassen sich an der
0,12er Schnur problemlos
hochziehen. Die Betonung
liegt auf hochziehen, denn

Eisflächen sind erst ab einer
Stärke von 10 bis 15 cm
problemlos begehbar. Vorher sollte man es aus Sicherheitsgründen auf keinen
Fall tun! Mit einem Eisbohrer sind Löcher schnell und
einfach gemacht. Bei Eisstärken bis 15 cm kommt
man aber auch mit einem
Beil noch gut klar. Wer
Lust auf professionelles Eisangeln hat, sollte es mal in
Norwegen versuchen, wo
dieser Bericht entstanden
ist. Dort haben stehende
Gewässer zu dieser Zeit
schon Eisstärken von bis
zu 100 cm und alles dreht
sich nur ums Eisangeln. Infos unter: Tourismusregion
Gjövik, Geir Sivertzen (versteht deutsch),
E-Mail: gs@gjovik.com
Internet: www.gjovik.com

