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Einen so richtigen, langfristigen Wintereinbruch hatten wir ja bis auf nur wenige Wochen nie. So turnte
doch bis  in  den Dezember  und Januar  hinein so mancher  Sandaalschwarm im ufernahen Bereich
herum. Nach einer kurzen Kälteperiode, ging es dann im laufenden Frühjahr angeltechnisch weiter.

Die  Familie der  Sandaale (Ammodytidae  –  was  „Sandtaucher“  bedeutet,  weil  sie  sich  bei
Gefahr in den Meeressand bohren) sind Meeresfische aus der Gruppe der Barschverwandten.
Die meist um 10 cm großen Fische leben in Schwärmen im küstennahen Bereich. Sie sind eine
Hauptbeute für Meerforellen und Dorsche.

Den Grönländern hat der milde Winter auf jeden Fall gefallen, was sich zwischenzeitig in einer recht
hohen Bissfrequenz wiederspiegelte. 

Grönländer...sind blanke, noch nicht geschlechtsreife Fische von 30-45cm Länge, die oft  in
größeren  Schwärmen  an  den  Küsten  entlangräubern.  Man  findet  sie  häufig  an
Süßwassereinläufen, die durchaus ihre Geburtsflüsse sein können.

Selbst eine Dublette blieb da nicht aus. 

Dublette: Fang von zwei Fischen mit der Angel, und zwar gleichzeitig.

Die Kleinere, auf Springer gebissen, durfte wieder schwimmen.



Jedenfalls  gab  es  Tage,  da  war  schnell  eine  ordentliche  Mahlzeit  zusammengeangelt.
Experimente in der Köderwahl zeigten, dass es fast egal war, welche Farbe und Form man anbot. Sie
waren einfach nur in Beißlaune.



Die ganz Kleinen durften natürlich sofort wieder schwimmen und kamen erst gar nicht mit dem Kescher
in Berührung.

Auf jeden Fall waren sie auf Sandaale aus.



Die  unruhigen  Tage,  besonders  die,  an  denen  ein  wenig  Schmuddelwetter  und  ein  konstanter
Wasserstand angesagt war, ………



…………brachten  neben  den  begehrten  Meerforellen  noch  eine  Besonderheit.
Richtig dicke, wohlgenährte, große Dorsche. Bei solchen Kalibern könnte man meinen, man hätte einen
norwegischen Skrei erwischt.

Als „Dorsch“ bezeichnet man junge Kabeljaue vor der Geschlechtsreife sowie die in der Ostsee
lebenden,  kleineren Kabeljaue.  In  Norwegen,  Dänemark  und Schweden heißt  er  Torsk,  der
geschlechtsreife arktische Kabeljau wird in Norwegen Skrei genannt. 

Es kamen auch immer wieder, besonders in der Dämmerung, gute “Backdorsche“ um die 45 cm Länge
heraus.

Backdorsch bzw. Backfisch ist ein bekannter Begriff, den zu erklären aber gar nicht so einfach
ist:

Backfische sind junge Fische, die nicht zum Kochen oder Braten taugen. Diese wurden
dann  gebacken, gerne auch in einem Teigmantel;
oder
es ist  englischer Anglerjargon, wo mit'back fish' ein Fisch bezeichnet werde, der noch
nicht groß genug ist, um gegessen zu werden, und deswegen wieder ins Wasser zurück
(back) geworfen wird;
oder
es ist ein Begriff aus der Fischersprache: Nach dem Einholen der Netze seien zu kleine
Fische über die Back oder über Backbord wieder ins Meer zurückgeworfen worden. 

Vorausetzung  war,  dass  nicht  ufernah  Netze  aufgestellt  waren.  Bei  Sichtung  von  Netzen  gab  es
jedenfalls  keine  Dorsche.  So  einfach  ist  das  !  Bestätigt  aber  auch,  dass  die  großen  Schwärme
auf ihrem Weg zu den nächtlichen Freßgründen, teilweise rigoros abgefangen werden und sicher in
Massen im Labyrinth der Fischernetze hängen bleiben.



Sei es drum, ein solcher Dorsch reicht dann auch auf jeden Fall für die Mahlzeit. 

Solche Kaliber machen richtig Druck an der Spinnrute und versuchen an den Steinen die Schnur und
den Blinker los zu werden.



Zurück zur “Meerforellenjagd“, gab es auch die ein oder andere nette Begegnung am Wasser, bei der
natürlich Erfahrungswertein Puncto Tackle und Fänge ausgetauscht wurden.



Weiter ging es mit Meerforellen um die 50-55 cm. Sie wurden langsam größer. Teilweise bissen sie auf
Blinker und……

…….  an anderen Tagen war die Fliege unschlagbar.  Hier  bescherte sie mir  eine traumhafte 60 er
Meerforelle.



Anstatt  die tägliche Wurst  auf  dem Brötchen,  gibt  es jedenfalls nach solch einem schönen Kaliber
reichlich Graved zum Frühstück. Mit einer Honig-Senfsauce verfeinert, jedenfalls ein Hochgenuß.

Graved Lachs oder  Gravlax  bedeutet wörtlich „eingegrabener Lachs“. Diese Methode, den
frisch  gefangenen  Lachs  einige  Wochen haltbar  zu  machen,  entwickelten  die  Skandinavier
schon vor Jahrhunderten.

Historisch: Die Fische wurden nach dem Ausnehmen mit Beizstoffen(trockene Salz-
Zucker-Mischung mit Dill und eventuell weiteren Gewürzen und Kräutern) eingerieben 
und dann für mindestens drei Tage in Strand- oder Erdlöchern vergraben (graved) und 
mit Steinen beschwert. Durch den physischen Druck und den osmotischen Druck der 
Beize wird Wasser aus dem Lachsfleisch herausgezogen. Zugleich fermentiert der Fisch
dabei etwas. Durch Trocknung und gutartige Fermentation finden andere, Fäulnis 
bewirkende Mikroorganismen keine guten Lebensbedingungen mehr, wodurch die 
längere Haltbarkeit erreicht ist.

Heute wird der Fisch nicht mehr vergraben, sondern nach Anbringung der Beize zur Reifung 
einige Tage lang in Kühlhäusern gelagert. Eine Fermentierung findet wegen der Kälte nicht statt,
und der Fisch wird bei der modernen Methode auch nicht ganz so trocken wie in der 
traditionellen Herstellung. Echter Graved Lachs wird nicht geräuchert, die Haltbarkeit wird allein 
durch das Beizen erreicht.

[Quelle: Wikipedia]

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4uchern


Das  ufernahe  Futterangebot  hat  die  Fische  sicherlich  genauso  angelockt,  wie  die  wärmende
Frühjahrssonne.

Mit Sicherheit war es nicht nur der eine Stichling, der sich im flacheren Bereich aufhielt.

Oft wurde ja auch von den “ausgebüxten“ Regenbogenforellen gesprochen.

Die habe ich nicht gesehen oder gefangen, dafür aber eine Schönheit gleicher Art, eine “Steelhead“, die
sich ganz sicher lange Zeit in der Ostsee, zu einem makellosen Fisch entwickelt hat.

Stealhead: Sie  ist  eine  Wanderform der  Regenbogenforelle,  lebt  im  Meer  und  steigt  zum
Laichen in die Flüsse auf. Sie ist die Mutter der bei uns ( Europa ) lebenden Regenbogenforelle.

Die haben richtig Power, was sie durch etliche Luftsprünge während des Drills unter Beweis stellte.
Ein herrlicher Fisch,……



Man muss allerdings schon genauer hin sehen, um sie als Stealhead zu identifizieren.



Kross gebraten, mit einem knackigen Salat und einem Gläschen Weißwein, gibt es nichts Besseres.

Die absolute Krönung war aber eines Tages ein Einschlag auf maximaler Wurfweite.

Nach hartem Anschlag,  schälte  sich mehrmals ein  Fisch aus dem Wasser,  bei  dessen Anblick ich
förmlich erschrak. Gegen die Sonne sah dieser ohnehin schon große Fisch nämlich noch gewaltiger
aus.

Nebenbei:  Die größte deutsche Meerforelle haben wir mit  30 Pfund und 400 gr identifiziert,
gefangen am 9. April 2011 vom Boot, Länge des Fisches wohl 1,10 m. Ein solches kraftvolles
Exemplar vom Ufer aus zu fangen wird schwer.

Und meiner war auch ein absolutes Kraftpaket, bei dem ich gleich zu Beginn des sich anschließenden,
spektakulären Drills kaum glaubte, diesen Fisch landen zu können. Ich schaffte es glücklicherweise den
Fisch ständig an straffer Schnur zu drillen. Er schaffte es dementsprechend nicht den Druck heraus zu
nehmen, so dass sich erst im Kescher der Köder von allein aus dem Maul löste.

Ein  Luftsprung  vor  dem Kescher  und  der  Fisch  hätte  vermutlich  gewonnen.  Zum Glück  hat  alles
geklappt.

Ein Traumfisch, der den absoluten Höhepunkt der bisherigen Saison darstellt.



Und weil es so schön war nochmal in den Händen eines überglücklichen, stolzen Fängers.



Auf  jeden  Fall  habe  ich  so  oder  so  das  Silber  des  Meeres  gefunden.

Euch ebenso viel Erfolg dabei 
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