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Für die verschiedenen Anwendungsgebiete der Fliegenfischerei gibt es spezielle 
Haken. Bekannte Hersteller sind die Firmen MUSTAD, PARDRIDGE, VMC, 
KAMATSU, DAM und Cormoran. Einige dieser Firmen liefern chemisch geschärfte 
Haken. Welches Fabrikat und welche Typen Sie bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen. 
Vor-und Nachteile finden Sie am Besten selbst heraus. 

Unsere Trockenfliegen binden wir auf dünndrähtige Haken, die Naßfliegen und 
Streamer auf Dickdrähtige. Fliegenhaken gibt es in den unterschiedlichsten Längen, 
von 3x kurz bis 6x lang, darüberhinaus, gibt es noch Keelhaken für tief geführte 
Streamer, Buckelhaken für Flohkrebsimitationen, Draperhook für Nymphen, Fly 
Body Hook für Maifliegen, Swedish Dry Fly für Upside - Down Bindeweise. 

Lachshaken gibt es alst Einzel -, Doppel – und Drillingshaken, jeweils in den 
unterschiedlichsten Längen. 
Einige Hersteller bieten auch Schonhaken an. Diese Haken haben keinen 
Widerhaken und sind an der Hakenspitze nur schräg abgeschnitten. Sie halten sehr 
schlecht im Fischmaul, wenn der Fisch sich im Drill dreht. Besser ist da schon der 
Spear-Point von Pardridge, der für einige Händler hergestellt wird und der eine 
speerförmige Hakenspitze hat. Mittlerweile gibt es aber auch schon Schonhaken, die 
etwas länger von Point zu Hakenbogen sind und besser greifen. 

Alternativ verwenden wir Normalhaken und drücken mit einer Zange den                  
Widerhaken an. Die so präparierten Haken haben sich in jahrelanger Praxis bestens 
bewährt. 

Nachstehend finden Sie eine Tabelle über die gängigsten Haken-Größen, damit Sie 
für den Anfang einen besseren Überblick bekommen. Die Haken-Größen der 
verschiedenen  Hersteller sind nicht unbedingt gleich groß und von Modell zu Modell 
verschieden. 

Um Eure Haken zu überprüfen müsst ihr die Grafik ausdrucken. 

Dazu geht Ihr wie folgt vor: 

Grafik anklicken und kopieren. Die Kopie dann mit der Windows – Bild und Faxanzeige im 

Format 9X13 ausdrucken. Wenn Ihr das Lineal auf dem Ausdruck mit einem Messband 

vergleicht, sollte es übereinstimmen. Sonst die Scalierung so lange verändern  bis sie 

übereinstimmt. Dann könnt Ihr eure Haken direkt auf den Ausdruck legen und so die 

Hakengröße ablesen. 
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Größen-Tabelle von Standard Fliegenhaken 
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