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Moinsen,

Plattfische fangen ist doch einfach, meinen viele. Stimmt nicht, es ist komplizierter als man 
manchmal denkt.

Im Travemünder Hafen kannst Du Plattfische nur mit extrem dünnen Vorfächern richtig gut fangen. 
Der Fisch ist empfindlich. Anders der Dorsch: Durch die oftmals starke Strömung ist der Dorsch 
gehalten zügig zuzuschnappen, den stören starke Vorfächer nicht.

Die Küste weiter hoch – typisch im Bereich Dahme/Kellenhusen – ist der Dorsch sehr empfindlich 
und verlangt dünne Vorfachschnüre. Plattfische indessen stört dort das dicke Vorfach von 0,35 mm
und mehr nicht. Es ist also genau anders herum als in Travemünde.

Der Angler ist also gut beraten ein wenig die Umgebung zu beachten und sich richtig 
vorzubereiten. Wir wollen mit dieser Sammlung der Beiträge zum Plattfischangeln die eine und 
andere Anregung verschaffen, ein paar Tricks verraten und zugleich ein wenig Erfolg bei dieser 
Angelart verschaffen.

Viel Erfolg bei den platten Freunden!

Euer
Plattfisch-Autorenteam
im
L.A.F – Lübecker Anglerforum



Aller Anfang

ist schwer!

Vorbemerkung:

Marco zeigt in diesem Beitrag, wie viele kleine Fehler dem
Erfolg im Weg stehen können. Sei zur rechten Zeit dann 
auch amrichtigen Ort, die platten Freunde haben ihre 
eigenen Zeiten, in denen sie die Futteraufnahme tätigen. 
Zugleich werden hier erste Grundlagen des Angelns auf 
Plattfische dargestellt.

Platten sind seit längerem meine am erfolglosesten beangelten Zielfische.

Zugegeben, ich habe meist auch alle Erkenntnisse in den Wind geschlagen, bin entweder viel zu 
spät ans Wasser, habe die falschen Montagen verwendet, war an den falschen Orten. Dabei hatte 
ich Dahme und Weißenhaus schon lange auf dem Schirm. Auch auf Fehmarn sind mir ein paar 
gute Stellen bekannt.

Bereits letztes Wochenende war ich dann endlich am richtigen Ort (Dahme). Leider wieder nur fast
alles richtig gemacht, der Ort okay, bereits ja vorgetestet durch mehrere LAFer, der Köder 
Wattwürmer, damit liegt man eigentlich richtig. Aber die Uhrzeit stimmte wieder einmal nicht.

Um 22.40 Uhr war ich am Wasser, zwei Angler vor Ort, zwei waren im Aufbruch und schoben eine 
ganze Menge schicker Platten in eine Beutetüte. Sie wollten los, Beißzeit vorbei...! So sagten sie.

Naja, im Neustädter Hafen kommen nach den Flundern die Dorsche, außerdem gab es früher 
auch immer noch eine Beißzeit zwischen 0.30 -1.00 Uhr. Also fix drei Ruten raus. Tatsächlich 
klingelten auch bald die Glöckchen. Leider hingen aber keine Fische am Haken. Sollten das die 
Krebse sein?

Ich bin manchmal auch hart im Nehmen und gebe dann auch nicht so schnell auf. Bis um 3.00 Uhr
habe ich durchgehalten, und ja es gab Bisse und tatsächlich auch ein kleines Buttchen, gerade 
groß genug, mitgenommen zu werden.

Mit der Beißzeit hatte ich offensichtlich recht, allerdings nur an der Stirnseite. Dort fingen die 
verbliebenen beiden Angler noch fünf Platten, z.T. auch richtig dicke Dinger... an den Seiten lief 
nix, null, nüscht.



Verärgert habe ich aufgerüstet. Das konnte ich so nicht auf mir sitzen lassen. Vielleicht ist es doch 
eine Frage der Anglerehre.

Diesen neuen Abend sollte alles besser werden: Zutreffende Beißzeit, richtiger Ort, alternative 
Köderauswahl und sicherheitshalber noch mit einem Freund verabredet, damit ich auch die Zeiten 
verbindlich einhalte.

Was soll ich sagen: Im Kopfe fand ich schon die Bilder mit pfannengroßen Schollen, Flundern, 
Klieschen und Butt.

Nachdem ich bei den Auktionen der Glücksfischer leider keinen Erfolg hatte, wurden fehlende 
Angelruten und Montagen (ich empfehle das Schlichtpaternoster) beim Neustädter Dealer 
zusammen mit Wattwürmern und Seeringlern besorgt. 

Den Kumpel kurz mit dem Auto eingesammelt (wohnt hinter Lübeck, ich Nähe Neustadt) und 
tatsächlich, zur Dämmerung, noch bei ausreichend Tageslicht, waren wir mit dem notwenigen 
Geraffel an der Angelstelle.

Die Angeln wurden in Ruhe montiert und zu Wasser gebracht, was meine Hoffnung schon etwas 
dämpfte. Nach einer halben Stunde gab es zwar ein bischen Geklingel an den Rutenspitzen, aber 
nichts, was auf ernst gemeinte Köderattacke hinwies. Meine Erwartung sank deutlich, die 
Luftblasen im Kopf zerplatzen so langsam. 

Doch dann der erste echte Biss und der Auftakt war gemacht:

Ein Butt von ca. 40 cm kam aus den Fluten.

Und er blieb nicht allein. Der zweite Fisch war dann ein kleiner 35er Dorsch, der wieder schimmen 
musste. Zu klein und nicht Zielfisch.

Danach gab es im 10-Minuten-Takt platte Fische oder zumindest seriöse Bisse.



Die Tüte füllte sich so langsam und fast alles sehr gute Fische (z.T. > 45 cm)!

Ein kleines Dörschchen wurde kurz besichtigt und dann der Ostsee zurückgegeben, der dritte 
Dorsch (auch nicht maßig), ging (Gesetzeskonform) leider mit dem Bauch oben ins Wasser.

Die Beisszeit wurde heute netter Weise von den Fischen ausgedehnt, so dass wir erst um 0.15 
Uhr Feierabend machten. Allerdings wurden die Pausen zwischen den Fängen länger.

Insgesamt konnten wir 14 Butt mitnehmen. Drei untermaßige Dorsche als Beifang gingen zurück.

Eins ist sicher: Ich werde mich mehr am Riemen reißen und pünktlich am Wasser stehen und es 
wird bald sein.



Platte sind
kinderfreundlich

Vorbemerkung:

Plattfische sind gierige Räuber. Was ihnen vor das Maul 
kommt, wird zur rechten Zeit inhaliert. Deshalb sind es 
eigentlich dankbare Anfängerfische. Und für Kinder auch 
deshalb geeignet, weil sie recht grätenfrei und deshalb 
gut zu verzehren sind. Frank schildert uns ein Erlebnis in 
Travemünde und die dort verwendete Angeltechnik.

Moin, Moin,
gestern hatte ich die Gelegenheit zusammen mit meinem Sohn ein paar Fische zu verhaften. Er 
wollte gerne mal so lange mit angeln, bis es auch richtig dunkel ist (hat ja für das Kind auch etwas 
Magisches).

Tatort: Überseebrücke Travemünde, etwa 16:00 Uhr, zwei Plätze schon besetzt, aber wir passten 
da noch gut mit hin.



Angelspaß: Das erste Mal mit meiner neue Rolle von Daiwa (Exceler x 4000) ausgeworfen, sehr 
schön, die funktioniert super.

Ganz langsam wird es dunkler...

Dann endlich der erste Biss, so gegen 17.00 Uhr und zack, den ersten Dorsch erlegt, super so 
kann es weiter gehen.

Bis 17:30 Uhr kamen noch zwei Minidorsche, die Strömung war sehr stark reinziehend, der 
Pegelstand bestimmt um 30 cm gestiegen.

Dann der nächste heftige Biss, und heraus kommt Dorsch Nummer zwei.



Und eine halbe Stunde später folgt Nummer drei:

Hier ist er schon eingetütet. Junior hat jedenfalls seinen Spaß und genießt das kleine Abenteuer an
unserer Küste.

Um Viertel nach sechs folgt dann ein heftiger Biss und es erscheint meine bisher grösste Flunder, 
die richtig Krawall macht.

Ein Fisch von 40 cm war mir bis dahin noch nie vergönnt.



Die Platte ist an Deck gebracht

Es ist gerade mal halb sieben und unsere Wattwürmer gehen schon zu Neige, nur noch zwei 
Stück. Wie es eben so ist: Meistens hat man zu viel, dieses Mal war zu wenig.

Es kommt noch eine weitere kleine Platte mit nach Hause. 

Den Weg nach Hause treten wir um 20.00 Uhr an. Mein Sohn hat super mitgemacht und mir kräftig
geholfen.

Hier noch ein schönes Bild von der Abendstimmung...



Zuhause dann noch wiegen, ausnehmen und filetieren das sieht dann so aus:



Das Zwischenergebnis:

Das Endergebnis:

Was für ein gelungener Abend! 



An der Fresskante
ist der Fisch 

Vorbemerkung:

Es ist ja nicht so, dass die platten Freunde überall sind. 
Der Angler sollte schon nachdenken. Andreas zeigt in 
seinen Überlegungen den Weg für die erfolgreiche Suche 
nach dem Fisch.

In Niendorf beim L.A.F-Treffen haben wir den Fisch direkt zu unseren Füßen gefunden. In 
Travemünde stand er eine Zeitlang ganz dicht an den Steinen, einfach unglaublich.

Das Phänomen ist bekannt, seit vielen vielen Jahren orientiere ich mich an den möglichen Fress-
Plätzen der Fische.

Aber: Wenn ich einem Angler von der "Fress-Kante" erzähle, dann ernte ich häufig hohle und 
verständnislose Blicke - vornehmlich bei Brandungs-Weitwurf-Kollegen. Und der Sportfreund wirft 
wieder wie gehabt möglichst weit die Montage aus.

Das ist seine Sache, aber eigentlich angelfachlich häufig nicht richtig: Stellt euch den Fisch vor, der
bei landwärts rollender Brandung seinen Hunger stillen möchte. Wo wird dieser Fisch fressen ?

 



Regel: Der Fisch ist bequem (so wie wir), er geht dorthin, wo er mit wenig Einsatz an Energie 
möglichst viel bekommt (also einen positiven Energie-Haushalt erreicht). 

Logisch, oder ?

100 oder 200 m von der Strandkante entfernt kann er sich eindecken. Dort findet er alles nur 
mögliche Fressbare, aber nicht in Mengen. Deshalb ist ja auch bekannt, dass der Fisch nachts an 
die Wasserkante kommt. Dort sind kleine Fische, Laich teilweise, Schnecken, Würmer, Krebse, 
Muscheln und notfalls abgestorbenes Kraut. 

Und in eben dem Kraut im Kantenbereich (dort dringt die Sonne tief genug in das eigentlich flache 
Wasser) halten sich die Futtertiere auf.

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau der ersten 50 m bei Niedrigwasser: 

Erst kommt der Strand, dann der Bereich angeschwemmter Steine, belegt mit Pflanzen 
(anglerisch: Kraut). Danach folgt eine tiefere Rinne (die sog. 1. Rinne) und dahinter eine Sandbank
(hier zu sehen, normalerweise mit Wasser überspült).

 

Wenn die Wellen auf das Land zurollen, dann werden sie durch den Grund gebrochen. Die Welle 
setzt sich sozusagen unter Wasser fort. Je flacher es wird, desto mehr Energie der anlaufenden 
Welle trifft auf den Boden auf, wird teilweise "reflektiert" und erhöht die sichtbare Oberflächen-
Welle, während der Rest der Energie für das Durchwühlen des Boden zuständig ist.

Folge: Pflanzenteile werden losgerissen, Käfer, Fische, Schnecken und Muscheln sowie die 
Futtertiere werden aufgewirbelt, Würmer ausgebuddelt - alles an Futter treibt im Wasser herum 
und versucht wieder Schutz zu finden (Tiere mit Antrieb, anderes wirbelt weiter). 

Das sollte sich der Angler zunutze machen, dafür aber ist eine weitere Überlegung nötig.

Durch die anlaufende Brandung werden die losen Teile an die Küste gepresst. Brandungsangler 
kennen die ersten 10 oder 20 m (manchmal mehr), die voll sind mit Kraut und Futterteilen. Darin 
kann man eigentlich nicht angeln.



 

Aber der Fisch kann da fressen. Wenn er an dieser Krautkante entlangzieht, dann kann er alle 
Futterteile aufnehmen, die an eben dieser Kante noch hin und her wabern. In das Kraut geht der 
Fisch selten hinein, da "sieht" (spürt) er nichts. Weiter raus ist der "Tisch" nicht so reich gedeckt. 
Deshalb ziehen die Fische an diesen Krautansammlungen entlang. Das ist dann die sog. 
Fressgasse.

So sucht der Fisch die Küstenlinie entlang seine Beute. Dort spülen die Wellen die Futtertiere hin 
und her, es brandet Richtung Land, das Wasser läuft wieder retour, wieder Anlauf, zurück u.s.w. 
Futtertiere treiben vor und zurück und werden (da kompakter und schwerer) langsam Richtung 
See abgetrieben. Das ist Beute !

Ergebnis:

Seebrücken-Angler sollten auch einmal Richtung Land werfen, wenn sie die Krautkante entdeckt 
haben.

Brandungsangler haben es schwer: Da kann eine Pose helfen, die nach dem Werfen an die 
Krautkante herangezogen wird. Die Schnur bleibt oberhalb des Wassers. Der Fisch muss dann 



kräftig durch das Kraut herangezogen werden.

Das originale Gedicht "Erinnerung" von Goethe - wäre er denn Angler gewesen - würde dann wohl 
lauten:

Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur den Fisch ergreifen,
Denn der Fisch ist immer nah. 



Nicht jeder Tag läuft gut

Vorbemerkung:

Trotz Berücksichtigung aller nur denkbarer Faktoren ist 
nicht jeder Plattfisch-Angeltag auch automatisch richtig 
erfolgreich. Manchmal läuft es etwas zäh. 

Marco trägt es in seinem Beitrag mit Humor – und rettet 
Leben...

Wie ich mich an meine eigenen Vorsätze gehalten habe! Angeln wollte ich und angeln bin ich 
gegangen.

Die Wattwürmer sind mir bald schon unheimlich geworden, sehen jetzt nach 5 Tagen noch immer 
wie frisch aus dem Watt gepult aus.

Der Ablauf des Abends nahm schon wieder die üblichen Formen an. Meine Frau kriegt immer das 
Lachen, wenn ich ihr verkünde, dass ich noch angeln gehen will.

Aber: Ich bin in Form, tatsächlich bin ich schon um 21.45 Uhr fast am Wasser. Und das war auch 
gut so, denn ich sollte diese Nacht noch Leben retten...

Es bläst ganz kräftig aus Ost, man könnte von auflaufendem Wasser reden. Trüb ist es noch 
immer etwas. Naja, und kalt.

Die Angeln werden strategisch klug aufgebaut ( im Windschatten des Autos auf der Fahrerseite). 
Kaum alles fertig und ich habe mich ins warme Auto gesetzt, da kommt auch schon der erste echte
Biss. Und damit der erste Dorsch. Der darf dann wieder schwimmen. Das Fotoshooting für ihn fällt 
aus, meine Handykamera verdaut noch den Nachtaufnahmenversuch. 

Auch der erste Butt lässt auch nicht lange auf sich warten. Mit 27 cm ist klar, was ihm blühen wird.



Nun war erst mal wieder ein Augenblick Pause. Naja, gelegentlich finden es die Fische ganz lustig,
mich aus dem warmen Auto zu locken. Aber der Profi erkennt nach dem 50.sten Fehlbiss, dass 
man getrost Ruhe bewahren kann, wenn`s bimmelt. Allerdings hört dieses zaghafte Bimmeln an 
der rechten Rute nicht auf. Ein Anschlag und kurzes Ankurbeln...nö, war wohl der Wind. Rute 
wieder abgelegt, bimmelt immer noch... Also mal alles rausholen und siehe da:

Dem fehlt noch die Masse zum echten Widerstand. Der nächste Biss ist dann wieder echt ernst 
gemeint, der Anhieb sitzt auch gleich. Richtig Leben an der Rute. An Land kommt ein 49er Dorsch,
der sich zum Butt gesellt.



Mit diesem Fang soll ich Leben retten. Nicht nur die zukünftigen Opfer, nein. Ein Blick in das Maul 
läßt einen kleinen Stichling erkennen. Der tapfere Bursche hat alle Stacheln von sich gestreckt und
daher wohl noch nicht die Schlundpassage in den Magen geschafft. Und ist quicklebendig! Ein 
Foto und im Gegensatz zu seinem Häscher darf er wieder schwimmen. Erstaunlich, dass der 
Dorsch den Stichling in dem trüben Wasser erwischt hat.

Kurz vor Schluss geht mir dann noch eine hochschwangere Mutter an den Haken, deren 
ungeborenes Leben ich selbstverständlich auch schone. 

Aalmuttern sind ja echt selten geworden...



Um 1.00 Uhr ist dann Feierabend für mich, die letzten überlebenden Wattwürmer werden ebenfalls
released. 

Das Motto des Abends: Leben retten.



Platten-Tricks

mit Tauwurm

und Heringsblei

Vorbemerkung:

Es ist nicht überall gleich, jede Region kennt eigene 
Regeln. Marion & Andreas haben Mike besucht und sind 
vor der Fehmarnschen Küste aktiv geworden. Sie zeigen 
uns die Tricks der einheimischen Angler, etwas 
überraschend sind die schon...

Sonntag, frei, aber es ist früh. Zu früh. Und schon gibt es den ersten Konflikt des Tages. DER 
WECKER!!! Brummelnd schwöre ich mir eines: Morgen gibt es Rache, da schreie ich ihn mitten in 
der Nacht an!

Platten fassen ... lautet der Marschbefehl und plötzlich ist gute Laune da. Ein Tirrililaalaaa unter 
der Dusche, ein Becherchen frischen Kaffee, ab ins Auto und los. Auf unser warten Mike und Old-
Piet, der Peter, Eigner eines holländischen sympathischen "Grachtenschlurfers", der ewig die 
Ostsee beackert und uns aufs Schiff gebeten hat. Das wird entspannend, denke ich so vor mich 
hin und schleiche hinter dem zweiten Lübecker Fahrzeug gen Hafen.



Entspannt ist der Blick vor Ort. Der bummelig 70 Jahre zählende Gastgeber und seine Gattin 
haben eingedeckt. Hier läuft die Uhr langsamer, denke ich, zähle heimlich die geschmierten 
Brötchenhälften und teile es durch die Anzahl der Personen. Ergebnis: 9 halbe = 4 1/2 Brötchen 
pro Nase. Und ja, statt abzulegen gibt es erst einmal eine entspannte Frühstücksrunde. 
Entschleunigen nennt man das. Und alle werden ruhig, sind zufrieden und pappsatt (ich habe nur 
zwei Hälften geschafft, verstehe ich nicht, das war nämlich lecker, reichhaltig belegt und nett 
garniert).

"Wollen wir allmählich mal los?" fragt Mike der Reisende, heute Hilfsbootsmann und Platten-
Vorangler. Entsetzte Blicke... der will sich bewegen... aber den Eindruck macht er wenige 
Sekunden später schon nicht mehr. Typisch die Handnichtbewegung.

Ein Bild dessen, was Entspannung bedeutet, die Hecksee mit der wehenden Flagge.



Und voran der "Kleiderbügel" mit wieder einmal netter Strömung.

Unser Revier kommt langsam in Sicht, noch bis zur Tonne und dann ein wenig weiter. Entspannt 
beginnt es bei allen, nur nicht bei Mike, dem befreundeten Admin von www.kutter-und-
brandung.de, der hat ja gerade geprotzt, dass die Platten auf trudelnde Bleiformen stehen.

Tja, man staune, achtet mal auf sein Gewicht, ihr seht es am Fisch. Und die nächste typische 
Handbewegung.

 

http://www.kutter-und-brandung.de/
http://www.kutter-und-brandung.de/


Der eine nutzt das Heringsblei, weil es so schön abwärts trudelt, die nächste fängt mit der 
klassischen Sargblei-Montage.

Während wir Wattwürmer benutzen nehmen die beiden Einheimischen lieber Tauwürmer. Die 
halten länger und funktionieren genau so gut, behaupten die beiden.

Wieder die typische Handbewegung...



Statt durchsichtiger (aber recht fleischiger) Kliesche hier ein gut genährtes Exemplar.

Andere haben auch Hunger. Wattwürmer sind jedenfalls sekundenschnell vom Haken.

Bei uns geht es jedenfalls weiter...



Wattwurm contra Tauwurm, das Rennen ist ziemlich gleich. Beide Wurmarten fangen Fische.

 

Heringsblei & Tauwurm laufen genau so gut wie Perlen-Seitenarm-Montage oder Nachläufer-
Montage mit Wattwurm. Erstaunlich aber, dass die Fehmarn-Platten den Tauwurm so anstandslos 
akzeptieren, im Lübecker Bereich habe wir das nicht feststellen können.

Zählt bei dem nächsten Foto doch mal, wie oft die Breite meiner Hand den Plattfisch entlang passt.
Eine Tischplatte...



Drum merke: Probiere auch einmal ungewöhnliche Methoden und Köder. Niemals darfst du dich 
an einer Angelart fest beißen, wenn die Fische das nicht akzeptieren. Nicht du kannst den Fisch 
zum Biss zwingen, nein, der Fisch kann dich ignorieren.

Sei flexibel! 



Köder-Tricks:

Die Fische kennen

das alles hier

Vorbemerkung:

In diesem Beitrag zeigt uns Marco die typische Nahrung 
der Fische, die sich am Küstensaum findet. Das sind dann
auch typische Köder. Vor dem Angeln schaut ruhig einmal
etwas tiefer ins Wasser.

Wenn schon keine Zeit zum Angeln ist, so kann man das gute Wetter vielleicht nutzen, um mit der 
Familie mal einen kurzen Strandausflug zu machen. Normaler Weise nehme ich da immer eine 
Spinnrute mit und hoffe auf gelangweilte Meerforellen oder einen Hornhecht.
Aber mit Säugling geht halt manches nicht so leicht, deshalb gab`s diesmal nur einfaches Gerät:



Der gute alte Kescher und ein Klassiker: Der "Plümper" eine Klo-Saugglocke mit langem Stiel. 
Natürlich in lila von der Großen ausgesucht (Gott sein Dank gabs keinen in rosa!).

So ganz ohne Nebengedanken war das nicht, ich hoffte auf ein paar Wattwürmer, die ich dann 
vielleicht später verangeln durfte. Leider teile ich mit gerade die Nächte mit meiner Frau am 2. Kind
und ich war die Nacht dran. Da half auch kein Verhandlungsversuch. Wer Kinder hat, kennt das. In
den ersten Monaten ist die Möglichkeit zu Schlafen rar und daher ist jeder auf seine "Freizeit" 
bedacht.

Also kein Wattwurmplümpern. Aber ich hatte ja immer noch den Kescher. Damit kann man auch 
gut und schnell alternative Köder fangen. Diesmal allerdings nur für die große Tochter, um ihr ein 
bischen über die Tiere der Ostsee zu zeigen und zu erklären. Und es zeigt sich auch einiges an 
Arten im Netz:

Im Eimer tummelt sich am Ende fast alles, was man so an Kleinzeug keschern kann.



Der typische "Wattwurmkiller" in Kleinformat. In dieser Größe selber noch vom Dorsch geliebte 
Beute.

Auch gerne Beute für die Großen. Der Flohkrebs. Ist aber in der Regel zu klein um an den Haken 
zu kommen.

Die nächste Generation Plattfische treibt sich auch gerne im flachen Uferbereich herum. Der wird 
hoffentlich mal ein Großer.



Dieser Geselle findet sich gerne in gekochter und gepulter Form auf einem Brötchen wieder. Er ist 
ein hervorragender Alternativköder. Die Strandgarnele oder auch graue Krabbe oder Granat 
genannt.

Häufig wird sie mit der Strandkrabbe verwechselt. Es ist aber die Garnele. Sie lebt am liebstem im 
Tang oder an algenbewachsenen Felsen.

Die Beiden taten mir ein bischen Leid, weil es offensichtlich ein Pärchen war. Sie mit dickem 
Bauch, er etwas kleiner und schlank:



Sie wurden auch nach dem Shooting wieder vorsichtig am Fangplatz zurückgesetzt. Aber 
Ostseestichlinge sind als Köder sonst nicht zu verachten!

Diesem Burschen sagt man nach, dass er Badende beißt. Eigentlich ist das nicht ganz richtig, er 
krallt sich nur gerne an Haut und Haare. Das zwickt mitunter schon mal. 

Die dreispitzige Meerassel findet sich auch sehr oft im Magen der Meeresräuber wieder. Als 
Angelköder ist sie schlecht anköderbar.



Gar nicht so selten, aber faszinierend anzuschauen:

Die Seenadel, ein enger Verwandter des Seepferdchens. Im Vertrauen auf die gute Tarnung sind 
sie meist auch leicht mit der Hand zu fangen. Ist selber ein kleiner Räuber, der kleine Garnelen 
frisst.

Das alles lies sich im und zwischen dem Blasentang fangen. Dieses Jahr sieht er mir kräftiger aus.
Das mag an dem im Durchschnitt kühlerem Wetter liegen. Vielleicht täusche ich mich aber auch. 
Auf jeden Fall hat man immer ein bisserl Aquariumfeeling, wenn man da durchwatet.

Wo findet man nun solche Fanggründe, die einem so viel gute alternative Köder und Einblicke in 
die Tierwelt der Ostsee bieten?



Jetzt müßte ich sagen, dass ist leider ein Geheimnis. Aber eigentlich ist es von jedem ergründbar:

Ich empfehle, zwischen und an den Steinbuhnen zu suchen.

Meine tolle Beute musste ich diesmal natürlich wieder schwimmen lassen. Aber ich weiß, wo ich 
schnell an kleine Taschenkrebse und Garnelen herankomme. Damit habe ich schon manchen 
schönen Fisch aus der Ostsee gezogen, ohne teuer Wattwürmer kaufen zu müssen. Und der Blick 
ins Keschernetz, ob sich Beute darin tummelt... reizt mich heute wie damals als kleines Kind!

Ach ja, eins vielleicht noch: Nicht nur der Mensch weiß um die Beute am Strand und an der Buhne.
Die Meerforelle und der Dorsch wissen das auch. Das macht die Stelle zum Hotspot. 

Die Magie dazu verbirgt sich im richtigen Zeitpunkt.



Aktiv und

bewegt fischen

Vorbemerkung:

Plattfische sind nicht faul, das ist nur mancher Angler. 
Andreas ist ein Plattfisch-Faulenzer; mit seiner Montage 
kommt Bewegung in die Sache. Und auf Bewegung 
stehen unsere platten Freunde, das reizt sie zum Anbiss.

Ich gestehe es: Ich bin wohl zu faul für den Buttlöffel. Das ständige aktive Fischen auf Plattfische 
nervt mich. Plattfische gehören für mich in die Kategorie 'Plumpsangeln', also mit Stuhl und wenig 
Bewegung.

Trotzdem habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass das dauerhaft an einer Stelle liegende Blei nur
einen sehr geringen Radius der Köderwirksamkeit zulässt. Den zu erhöhen kurbeln die 
Plattfischangler den Köder alle paar Minuten einige Rollenumdrehungen heran. Das Blei verhält 
sich dann wie ein Buttlöffel in Zeitlupe und rutscht heran, aber ohne die den Sand aufwerfenden 
Lockbewegungen.

So richtig kann das nicht sein.

Aufgabe: Ich brauche eine Montage, die sich - ohne mein Zutun - bewegt.

Das bedeutet: Ich sitze und die Montage sorgt für einen den Grund großflächig absuchenden 
Köder.

Sargblei liegt fest auf den Grund auf. Alternativ schaue ich mir Rollbleie an. Wenn die in der 
Strömung, im Wind oder vom Wellenschlag getrieben über den Boden kullern, dann macht der 
Köder Strecke. Erste Tests wurden angesetzt, Bleigewichte variiert, ein paar Beispiele aus den 
Fangtagen folgen sogleich. 



Zu sehen ist am Abnutzungsgrad meine Vorliebe für die mittlere Gewichtsgröße.

Versuch A:

Travemünde am Geländer, 2 Personen je 2 Angeln, drei mit Sargblei fest liegend, eine mit Rollblei,
Strömung hafeneinwärts, Köder alter Wattwurm. Die Sargbleie liegen fest und bleiben größtenteils 
vor Ort. Das Rollblei kullert über den Grund, teils recht flott. Bei ca. 45 Grad bleibt es jeweils 
liegen, besser wohl 'hängen' (dort dürfte sich eine Kante unter Wasser befinden).

Ergebnis: Drei Sargblei-Ruten 1 Dorsch, die Rollblei-Rute 6 Dorsche. Ein Teil der Fänge geschieht 
bereits beim Kullern, etwa der gleiche Teil kommt nach Erreichen der bremsenden Kante. Qoute 
(absolut = nicht auf die Anzahl der Ruten umgerechnet) also rd. 85 % pro Rollblei.

Versuch B:

Dahme bei Südost, starke Wellen (> 1 m) schräg auf den Strand, mehrere Angler mit starken 
Bleien > 125 gr., bei uns drei Ruten 25-45-60 gr. Sargblei und ein ziemlich leichtes Rollblei rd. 20 
gr.

Die schweren Bleie bleiben liegen, die leichten Sargbleie werden bei besonders starken Wellen 
leicht bewegt, das Rollblei bewegt sich stark bei jeder Welle.

Ergebnis: Schwerblei-Angler Null Fisch. Sargbleie: Gelegentlicher Fisch, meist an 25 gr. Für die 
Rollblei-Montage musste einer von uns extra aufpassen, da kam ein Dorsch nach dem nächsten. 
Gesamtfang: 18 Dorsche, das war dann genug. Davon 14 mit dem aktiven Rollblei. Quote 
(absolut) also knapp unter 80 % pro Rollblei.

Versuch C:

Dahme bei Nordost, Wellen knapp unter 1 m schräg auf den Strand, ein Angler drei Ruten 
Sargblei, ein Angler 1 x Sargblei und 1 x Rollblei. Sargbleie werden zeitweilig minimal durch 
Wellenschlag bewegt, das Rollblei kugelt hin und her, bewegt sich aber letztlich doch in 



Wellenrichtung. Manchmal ist die Schnurspannung beim Rollblei nachlassend (Wellental).
Ergebnis: Angler mit drei Sargblei-Ruten: 1 x Plattfisch.

Bei mir 1 Platte am Sargblei und am Rollblei 4 Platte und 2 Aale.

Quote (absolut) 75 % pro Rollblei.

Zwischendurch gab es weitere Versuche teils mit ebenso deutlichen Ergebnissen, teils mit 
schlechteren Quoten.

Fazit: 

Das sich bewegende Blei schlägt das dauerhaft liegende Blei um Längen.

Warum ist das so? Hier muss ich ein wenig spekulieren. Fakt ist zunächst einmal, dass langsam 
eingeholte Bleie ebenso wie der Buttlöffel gerade auf den Angler zu laufen und den Untergrund 
nicht beachten. Da kannst du neben einer Rinne ziehen, an einer Kante vorbei oder zwischen zwei
voll mit Fischen steckenden Krautfeldern hindurch.

Der Fang der beiden Aale hat mich auf die Idee gebracht, dass der Fisch in Kraut-und Steinfeldern 
oder in Rinnen oder an Kanten liegt (ruht, lauert, evtl. schwimmt) und vorbeitreibende Nahrung 
aufnimmt. Denn warum soller sich bewegen, wenn ihm das Futter geradezu vor das Maul 
schwimmt. Der lauernde Fisch spart Energie, das ist wichtig. Das rollende Blei kugelt so lange 
über den Boden bis es irgendwo hängen bleibt. Also etwas erreicht, wo ein Fisch sich aufhalten 
mag. Der im Kraut oder hinter einem Stein lauernde Fisch nimmt den herantrudelnden Köder dann 
auf, wie er es ja gewohnt ist. Im Finden der Fressstellen unter Wasser liegt der Vorteil des 
rollenden Bleis.

Wichtig: Das Blei muss wirklich rollen. Also entweder in der Strömung seitlich am Angler vorbei und
dann langsam Richtung Ufer kullern oder aber sich im Wellenschlag bewegen. Das muss probiert 
werden, gerade das richtige Gewicht zu finden ist nicht ohne Probleme. An der Küste sind es 
manchmal nur 15 gr, in Travemünde ist je nach Strom manchmal eine 100 gr-Kugel zu klein.

Jetzt suche ich noch nach einem Blei, das kullert wie eine Kugel/Olive und zwischendurch hoppst 
wie der Buttlöffel. Das müsste dann der ultimative Küstenköder für einen Nichtweitwerfer sein... 



Ein paar

Geräte-Tricks

am Rande

Vorbemerkung:

Dieser Beitrag zeigt einige kleine Tricks,die das 
Anglerleben mit einfachen Mitteln bequemer 
gestalten können. Am besten sind aber die Tipps &
Tricks, die der Angler für sich selber erfindet.

Tipp Nr. 1: Schau vor jedem Plattfischangeln auf ein solches Foto – es setzt den Fisch 
verzehrenden Angler unter einen nicht geringen „Erfolgsdruck“.



Sekunden später!

Wir brauchen Nachschub.

Also ran mit den Knicklichtern.

Wie zu sehen ist, kann das auch auf sehr einfache Art geschehen, nämlich mit ein wenig 
Isolierband. Die Befestigung hält übrigens durchaus Monate oder gar Jahre, wenn das 
Steckrörchen (das leere transparente Rohr in vielen 2er Knicki-Packungen) mit eingebaut wird. 
Dann kann das Knicklicht ausgetauscht werden.



Auf zur Seebrücke in Dahme, alle nach vorne, nur Marion und ich sind auf halber Höhe verblieben.

Leider ist es vielfach zu beobachten, dass die Angler Kerben in die hölzernen Brücken-Geländer 
schnitzen, um die Ruten rutschsicher zu installieren. Wir finden das total daneben, das zieht nur 
Angelverbote nachsich und ist total überflüssig. Denn Bodos Seebrücken-Konstruktion aus einen 
Dreibein-Rest ist überzeugend.

Die Angeln stehen bestens, aber man muss schon näher hin sehen, um zu erkennen, wie einfach 
der Konstrukteur es sich gemacht hat. 

Und wie so oft im Lebens sind es die einfachsten Dinge und Lösungen, die begeistern.



Absolut schadenfrei für die Holzgeländer, die Ruten stehen optimal zusammen, die Spitzen mit den
Knicklichtern sind mit einem Blick erfasst.

Andere Ruten stehen nicht so luxuriös. Wir stellen die Ruten schräg zum Wurf, dait der Fisch sie 
nicht frontal über das Geländer zieht, sondern bei einem vehementen Biss die Rute seitlich weg 
kippt und umfällt. Deshalb verwenden wir recht robuste Ruten, denen das Umfallen nichts 
ausmacht (insbesondere keine Keramikeinlagen in den Ringen beim Sturz heraus katapultiert oder
brechen lässt).



Flott kommt der erste Biss, sie sind also da.

Aber nicht wirklich groß - trotzdem haben wir vornean genau 20 mitnahmefähige Plattfische in vier 
Stunden abgearbeitet. Denn wir waren an der Fress-Kante (siehe Bericht weiter oben).



Köder-Versuche

Salzis : Reker

Vorbemerkung:

Im Winter bei Sturm, Eis und Schnee kann man immer 
einmal wieder keine frischen Köder kaufen. Denn die 
Wattwurmsucher können dann nicht hinaus. Da hilft es 
auf Köder auszuweichen, die von der Jahreszeit 
unabhängig im eigenen Froster liegen. Thomas hat 
haltbar gemachte = eingesalzene Wattwürmer und Reker 
angeboten.

Für mich ging es sehr kurzfristig, da Wind moderat und Sonne angesagt waren, an den Als Fjord. 
Auf dem Weg dahin, kurz nach 9.00 Uhr Stop beim Händler – leider sind keine frischen 
Wattwürmer mehr zu bekommen, der Überhang ist schon telefonisch reserviert. Denen ist wohl 
aufgefallen, dass Samstag Feiertag ist. Naja, zur Sicherheit hatte ich die salzgetrocknete und 
eingefrohrene Wattwurmreste und Räkor aus Schweden, die da auch für Platte gut gingen, schon 
eingepackt.

http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=21706


So freundlich wie gedacht zeigte der Fjord dann doch nicht. Eine Dünung vom vorherigem Norder 
lief noch rein.

Vier Stunden die Kanten und tiefes Wasser abgefischt. Nix, außer ZWEI Heringen.
Egal, die letzten beiden Stunden auf Platte. Auf 6m vor Heckanker und links mit Salzi - rechts mit 
Räkorfleisch eine Rute raus. Bleie senkrecht runter, so dass sie bei der Schaukelei mal auf den 
Boden kamen, mal frei hingen.

Zum Tagesende wurde Beute gezählt, die Köder-Strichliste ausgewertet:

http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=21706
http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=21706


Und es stand dann 12 : 3 für die Salzis.

Mehr hätte ich mit frischen Ködern vermutlich auch nicht gefangen. Gerade eingesalzene Wattis 
sind nicht zu unterschätzen.

Mich haben sie jedenfalls nicht enttäuscht und ich werde sie mir künftig nicht nur für die eisigen 
Wintertage vorhalten. 

http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=21706


Salzis 

selber machen

ist ganz einfach

Vorbemerkung:

Wattwürmer haltbar zu machen ist völlig einfach. Andreas
zeigt es in einer Bildfolge – und ein Test aus der 
Angelpraxis kommt hinzu.

Der Tipps spart viel Geld, wenn man Wurm-Überschuss 
hat.

Am Ende eines Angelausflugs stand ich vor dem Problem 150 übrig gebliebene Wattwürmer 
unterbringen zu müssen. Wegwerfen kam irgendwie nicht in Betracht. Dafür waren die Würmer 
noch zu gut erhalten, dafür sind sie auchzu teuer.



Deshalb nahm ich diverse Anregungen auf und probierte die Haltbarmachung von Wattwürmern 
durch Einsalzen. 

Ein Ködervorrat für die Zeit der Winterstürme ist immer gut. Aber würden die Fische auch auf die 
"Salzies" beißen?

Inzwischen weiß ich, dass es mehrere Methoden zur Wattwurm-Konservierung gibt. Zwei stelle ich
hier vor.

1. Methode: 

Ca. 150 Wattwürmer wurden von mir in 2,5 kg Salz eingelegt und über Nacht aufbewahrt. 
Anderntags wurden sie kurz ausgespült, hälftig aufgeteilt und mit jeweils 500 gr. Salz eingefroren. 
Übrig bleibt eine Art getrocknete unregelmäßige Lakritzstange.

Methode 2 (jetzt verfeinert): 

Die Wattis werden auf saugendem Papier der Küchenrolle (darunter Zeitungspapier auslegen) 
ausgebreitet. Je nach Größe der Würmer werden für je 50 Stück ein bis zwei Pfund Salz darüber 
bzw. dazwischen gestreut. 

Das Salz führt zu einer kurzfristigen Entwässerung der Wattis. 

Achtet bitte darauf, dass das Wasser ganz entzogen wird. 

Danach ausspülen, wieder trocknen und in 20er oder 25er Portionen mit Salz einfrieren.



Möglich ist es auch die Salzies an der Luft zu trocknen und mit Salz in einem Behälter 
aufzubewahren, am besten im kalten Keller. Üblicherweise werden ca. zwei Monate Haltbarkeit 
erreicht, manchmal mehr. Einfrieren bedeutet in meinen Augen eine längere Haltbarkeit.

Das Päckchen nahm ich so mit an den Strand, wie auf dem Bild zusehen ist.

Die Watties hatten eine lederartige Konsistenz und ließen sich problemlos auf den Haken bringen.

 

Bitte nicht extra einweichen - das geschieht nämlich nach dem Auswurf recht schnell am Haken.



Die Fangprobe lief übrigens recht nett. Na und was soll ich länger rumreden.................die lütte 
Flunder war als erstes am „Salzwürmer“ fressen.

Und ein Wechsel in die tieferen Regionen brachte auch die großen Flundern an die "Salzies".



Zum Schluss war es ein vergnüglicher Angelabend mit mit drei guten Dorschen und einer fetten 
Flunder.

Mein Ergebnis: Die "Salzies" haben den Test bestanden - von nun ab werden alle Wattwürmer 
verwertet.

Danke an Degl für die Zuarbeit.



Schlusshinweise:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur die Nutzung zu eigenen privaten Zwecken
erlaubt.

Auf das Werk darf verlinkt werden. Umspeicherung auf den eigenen Server ist nicht gestattet. 

Für  die  Mitteilung  von  Korrekturen,  Anregungen  etc.  sind  wir  dankbar  unter  info@luebecker-
anglerforum.de
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