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Nein es muss nicht Barschpopper heißen und es ist auch kein Tippfehler.                                  
Der Gedanke, der dahinter steht, ist folgender:                                                               
Barsche sind ziemlich futterneidische Gesellen. So gilt es, sich diesen Futterneid zu 
nutze zu machen. Meist wird  Dies durch die Verwendung von zwei Fliegen am 
Vorfach erreicht. Wenn aber zwei Fliegen nicht erlaubt sind, oder man nicht sicher ist 
ob sie erlaubt sind, musste man darauf verzichten. Man könnte also die Barsche nicht 
mit einer zweiten Fliege am Vorfach  „ foppen „  d.h. ihren Futterneid provozieren. 
Aber genau Dies möchte ich mit diesem Muster tun, ohne gegen eventuelle 
Vorschriften zu verstoßen. Das Muster soll also ein fressendes Fischlein imitieren. 
Dies soll mit dem Fliegenkörper auf dem vorderen Drittel des Hakens erreicht 
werden. Ob dies gelingt müssen Praxisversuche zeigen. 

Entsprechendes Feedback würde mich freuen. 
 

Bindematerial: 
Haken:                    Sänger 8736 004 
Bindegarn:            Overlocknähgarn rot ( dünn und reißfest ) 
 
Vorderkörper:    Pfauengras; Grizlyhechel; Dupping Polyfaser weiß 
Messingaugen:   Groovy Twin Eyes, oder Groovy Se Eyes, oder Diabolo    
Luftgewehrkugeln 
Hinterkörper:     Verpackungsfolienstreifen oder breites Tinsel Gold 
Schwinge:              Polyfaser weiß, darüber  steife  Kunsthaare                                                     
( UV reflektierende Kunsthaarperücke ) Grizlyhechelfeder links und rechts. 

  
Bindeanleitung: 
Grundwicklung auflegen und die Augen am tiefsten Punkt des Hakens einbinden. 7-10 
Pfauengrasfiebern und eine Grizzlyhechel einbinden, Fiebern und Hechel mit dem 
Bindefaden verdrallen und den Körper einer Pupa wickeln und mit dem Kopfknoten 
abschließen. 
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Vor den Augen sollte so viel Platz bleiben, dass man die Schwinge aus Kunsthaar 
und  einen kleinen Bunch aus weißen Polyfasern einbinden kann.                                       Den 
Verpackungsfolienstreifen hinter den  Augen festlegen, zum Hakenbogen und zurück, 
unter Zug einbinden( Halsbindeweise) Die  Polyfaserschwinge und darüber die 
Kunsthaarschwinge, vor den Augen, einbinden und zusammen mit dem Bindefaden 
zurücklegen, mit Dem die Schwingen niedergebunden werden. Rechts und Links eine 
Grizzlyhechel als Wange einbinden und die Fliege hinter den Augen mit dem 
Kopfknoten abschließen. 

 
So in etwas ist die „ Schwimmlage “ der Fliege, das heißt Sie schwimmt Upside Down, 
kann also direkt am Grund gefischt werden, ohne ständig hängen zu bleiben. 



Die untere Fliege ist mit Langhaarplüsch gebunden, wodurch sie noch mehr Volumen 
bekommt.                                                                                                                                      G
ewicht: ca. 2 Gramm 
Länge: Vorderkörper (ist die Beute, ca. 2 cm); Hinterkörper (fressender Fisch ) 
ca. 6 cm. imitiert. 
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