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Bindeanleitung der kleinen „Caseless Caddis“ 

 

 

Im Folgenden gebe ich eine detaillierte Bindeanleitung zur Caseless Caddis (Hans van Klinken). Die 

Erklärung erfolgt sehr kleinschrittig, damit jeder, der möchte, diese Fliege nachbinden kann. 

Auf geht’s. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die Materialien: 
 
Haken:   Partridge Czech Nymph  #10 
Bindefaden:  schwarz   6/0 (Grundfaden) 
Rippungsfaden: Monofil 
Unterkörper:  Klebeblei   (alternativ: dünner Bleidraht) 
Körper:   Dubbing  (hier: SLF Light Olive) 
Thorax:   Dubbing  (hier: Argentinian Hare Dark Dun) 
Rücken:  Scud Back  (hier: transparent) 
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Nachdem du den Haken sicher eingespannt hast, legst du eine Grundwicklung mit dem Klebeblei. 
Alternativ kannst du hierfür auch dünnen Bleidraht nehmen oder das Blei ganz weglassen, wenn du 
willst, dass die Nymphe nicht so tief sinken soll. 
 

 
 

 
Anschließend legst du eine Grundwicklung und bindest das Monofil für die spätere Rippung mit ein.  
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Dann bindest du das Scud Back ein und formst einen sauberen Körper. Dann führst du den 
Bindefaden wieder nach hinten … 
 

 
 

 
… und dubbst diesen mit dem Dubbing deiner Wahl. Ich habe hierfür SLF Squirrel Dubbing in der 
Farbe Light Olive verwendet. 
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Forme mit dem Dubbing einen sauberen Körper, indem du das Dubbing nach jeder Windung eng 
verdrallst. Stark überstehende Grannen kannst du anschließend abschneiden. Eine etwas diffuse 
Silhouette ist jedoch erwünscht. 
 

 
 

 
Nun splittest du den Faden auf und legst ein etwas gröberes Dubbing in die Schlaufe. Ich habe hierfür 
Argentinia Hare in Dark Dun verwendet. Anschließend verdrallst du den Bobbin und formst dann 
den Thorax. Achte darauf, dass du bei jeder Windung das Dubbing nach hinten streifst. 
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Nun legst du mit dem Scud Back den Rücken und sicherst dieses vorne mit ein paar kräftigen 
Wicklungen. Alternativ kannst du den Bindefaden nun mit einem Half Hitch sichern. 
Abschließend windest du das Monofil in gleichmäßigen Rippungen nach vorne und sicherst auch das 
Monofil mit ein paar kräftigen Windungen. Mit dem Whip finisher formst du noch ein sauberes 
Köpfchen, schneidest den Faden ab und sicherst den Knoten noch mit Sekundenkleber. 
 
Mit einem Velco bzw. Klettverschluss kannst du nun den Thorax noch ein wenig ausbürsten und ggf. 
zu lange Grannen abschneiden. 
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Tight lines und Petri Heil mit der Caseless Caddis. 
 

 
gebunden von ServusBenny 

 


