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Imitation zum Insekt des Monats November 2004
– Ecdyonurus sp. 
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CDC-Emerger

  

Materialliste

Haken: Partridge TDH “the Dry”  # 10
Bindefaden: STAG  Flies Thread 14/0, braun
Abdomen / Thorax: Lazzeri-Polydubbing No. #20
Schwanzfäden: Jagdfasan, natur
Flügel/Flügelscheide: CDC-Feder, blue dun

Bindeablauf

1. Grundwicklung/Schwänzchen – Grundwicklung anfertigen und einige Fibern des Jagdfasans am 
Hakenbogen einbinde, mit einem halben Stich sichern, dabei die restlichen Fasanenfibern nach hinten 
klappen (diese werden für die spätere Segmentierung benötigt)

2. Abdomen – Polydubbing auf dem Bindefaden mit der Schlaufentechnik verdrehen, dann einen Körper 
bis ca. 2mm vor das Hakenöhr winden, mit dem zuvor nach vorne gelegten Bindefaden abfangen und 
sichern

3. Segmentierung – die zuvor nach hinten abgelegten Fasanenfibern miteinander verdrehen und (mit z.B. 
einer Rotationshechelklemme) in Richtung Hakenöhr winden, mit dem Bindefaden abfangen und 
danach mit einem halben Stich sichern

4. Flügelscheide/Auftriebshilfe Teil 1. – eine ganze CDC-Feder mit der Kielspitze in Richtung Hakenöhr 
zeigend (d.h. Federspitze zeigt nach hinten), direkt an den Abdomen anschließend einbinden und 
sichern. Dann die nach vorne überstehende Kielspitze abschneiden. 

5. Thorax- etwas Polydubbing auf den Bindefaden drillen und damit einen relativ lockeren Thorax binden 
(dies ergibt zusätzlichen Auftrieb), danach mit einem halben Stich sichern

6. Flügelscheide/Auftriebshilfe Teil 2, Flügel. - Nun klappt ihr die CDC-Federspitze in Richtung 
Hakenöhr und windet diese mit zwei leichten Fadenwindungen kurz vor dem Hakenöhr fest, damit 
diese nicht mehr verrutscht. Bevor ihr nun die Feder fest sichert, zieht ihr die eben entstandene 
„Flügelscheide“ mit einer Dubbingnadel etwas zurück (hoch), so entsteht ein kleiner Luftsack, der eure 
Fliege später im Wasserfilm hält. Flügel – nun müsst ihr nur noch die über das Hakenöhr gelegte 
Federspitze eurer CDC-Feder nach hinten klappen und mit einem halben Stich sichern abschließend 
Kopfknoten anfertigen, Flügel zurechtschneiden, den Kopfknoten mit etwas klarem Kopflack sichern, 
fertig
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“Luftsack”/Flügelscheide
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