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Bindeanleitung der Devaux JBNT2 
 
Im Folgenden gebe ich eine detaillierte Bindeanleitung zur Devaux JBNT2. Die Nymphe kann durchaus 
variantenreich gebunden werden. Außerdem kann man bezüglich der Farbwahl munter variieren, je 
nachdem was der jeweilige Gewässertyp verlangt. 
Auf geht’s. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Die Materialien: 
 Haken:   Bachflohkrebshaken  hier: Dohiku G 611 (Gammarus) Kopf:   Goldperle   hier: 2,8 mm Bindefaden:  orange    8/0 (Köpfchen + Hot Butt)    schwarz  8/0 (Zweiter Bindefaden) Rippung:  Silberdraht dünn hier: UTC Ultra Wire BR silver Körper:   Dubbing   hier: Alpaca Blend Fine Dubbing in Golden Olive   
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Zu Beginn wird eine Goldperle auf den Haken gezogen und der Haken eingespannt. Die Perle wird Richtung Spannbacken geschoben. Am Öhr wird mit dem orangefarbenen Bindefaden ein Köpfchen geformt, das etwas breiter ist, als das Loch der Perle, sodass diese nicht mehr über das Köpfchen rutscht (nach ein paar Wicklungen testen). Dann das Köpfchen mithilfe des Whip finishers abschließen. Variante: Statt orange ist auch jegliche andere Farbe als Beißpunkt möglich  

  
 Anschließend wird das Köpfchen mit Sekundenkleber bestrichen und die Perle an das Köpfchen festgedrückt. Dies solltest nun gut trocknen lassen. (Hier kann man durchaus mehrere vorbereiten.)  
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Nun wird der Haken etwas senkrechter eingespannt, dies erleichtert das folgende Binden. Die Grundwicklung wird hinter der Perle angefangen und der Faden bis in den Hakenbogen gewickelt. Dort formst du einen schönen Hot Butt. Anschließend wickelst du wieder ein wenig nach vorne und schließt mithilfe eines Whip finishers ab.  Variante: Gerne kannst du auch mit dem orangefarbenen Faden weiterbinden. Im Internet hab ich auf Bildern gesehen, dass die Nymphe mit einem schwarzen Bindefaden gebunden wird, deshalb im kommenden Schritt der Fadenwechsel. Das muss man aber nicht!  

  
 Nun nimmst du den schwarzen Bindefaden, legst eine Grundwicklung von der Perle ab nach hinten und bindest zugleich einen dünnen Silberdraht ein. Der schwarze Faden befindet sich nun angrenzend an den Hot Butt.   
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Nun dubbst du den Faden und formst einen schönen konischen Körper. Dieser Körper wird anschließend mit dem Silberdraht gerippt und der Draht vorne an der Perle abgebunden. Variante: Hier kannst du jegliches Dubbing verwenden.  

  
 Nachdem der Silberdraht abgebunden ist, spinnst du nochmals ein wenig Dubbing auf den Faden und schließt daraufhin die Nymphe mit dem Whip finisher ab.  
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Mit einem dünnflüssigen Lack sicherst du nun den Knoten. Der dünnflüssige Lack zieht schön hinter die Perle und somit dürfte die Nymphe einige Bisse aushalten.   

  
 Nun nimmst du dir einen Velco oder Klettverschluss zur Hilfe und bürstest die Nymphe ein wenig aus. Dadurch erhält sie eine diffuse Silhouette. Mit der Schere kannst du überlange Härchen abscheiden.  
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Fertig ist die Devaux JBNT2 – Nymphe. Wie in der Anleitung bereits angemerkt, sind zahlreiche Varianten möglich und denkbar. Hier kannst du nach gusto ausprobieren und deinem Gewässer anpassen.  

  
 
Viel Erfolg! 


