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Moin aus dem Norden,
willkommen bei den Lübecker Heringen, dem Fisch der hanseatischen Besonderheiten.
Wir angeln Hering mit nur zwei Heringshaken. In Worten: Zwei! Nicht fünf oder mehr wie sonst,
hier sind nur zwei Haken erlaubt – und sie reichen auch völlig aus. Hering ist in Lübeck gut
vertreten. Hier bekommt jeder seinen Fisch, der ihn möchte.
Heringe ziehen von Travemünde bis in die Lübecker Altstadt. Entsprechend groß ist das Revier. Und
natürlich sind sie nicht immer an allen Fangplätzen gleich vertreten. Deshalb ist dieser kleine
Herinsgführer aufgeteilt in vier Teile:
1.
2.
3.
4.

Allgemeiner Teil
Fangplätze Lübeck-City, das ist der Altstadt-Bereich
Fangplätze zwischen City und Travemünde = Untere Trave
Fangplätze in Travemünde

Weitwerfer bevorzugen die Fangplätze wie Gothmund, Herreninsel und Schlutup. Wer erst anfängt ist
besser in der Altstadt und auch in Travemünde aufgehoben.
Wir nennen hier nur bekannte Fangplätze. Wer andere Plätze sucht, der mag welche finden, prüftaber
bitte immer, ob dort das Angeln erlaubt ist.
Wichtig: Fische am Wasser ausnehmen ist verboten. Heringe reißen ist strikt untersagt. Der Fisch beißt
übrigens am besten, wenn der Köder nicht mit Gewalt durch das Wasser gezogen wird. In der Ruhe
liegt die Kraft und der Weg zum Erfolg.
Neulinge sollten den Mund aufmachen und fragen, die Angler sind nett und es wird gerne geholfen;
schließlich ist genug Fisch für alle da.
Wenn Du Anregungen hast, wie wir den Leitfaden verbessern können, dann schreibe eine Email an
hering@luebecker-anglerforum.de
Wir wünschen Dir viele dicke Heringe!
Dein Heringsteam
vom
Lübecker Anglerforum

Allgemeiner Teil:
Behinderten-Heringsangelplätze
In Lübeck ist mir kein als solcher ausgewiesener Platz bekannt. Trotzdem gibt es
Angelplätze, die für Rollstuhlfahrer – wenn auch mit teils erheblichen Einschränkungen geeignet sind. Die Plätze müssen vor dem Angeln unbedingt auf ihre Tauglichkeit überprüft
werden.
Ein Rollschutz findet sich an der Burgtorbrücke durch das Geländer unterhalb der Brücke,
beidseitig, aber es ist hoch gelegen.
Bootsangeln
Verboten. Es gibt keine Ausnahmen.
Brückenangeln
Das Angeln von Brücken ist verboten.

Die Glücksfischer e.V.
Ein gemeinnütziger Verein in Lübeck, der sich anglerisch mit Kindern, Jugendlichen und
Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Ziel des Vereins ist auch die Rückbesinnung
auf die Natur und damit die Entfernung von Computern, Fernsehern, Suchtbringern und

Gewalt. Wir unterstützen das Projekt mit diesem Leitfaden. Mehr gibt es hier zu lesen:
www.die-gluecksfischer.de
Dorsch
Bei Hochwasser und entsprechendem Salzgehalt des Wassers sind die Ostsee-Leoparden
(so genannt wegen ihrer fleckenartigen Färbung) bereits bis in den Bereich Schuppen 6/9
und damit bis in die Altstadt vorgedrungen. Jedes Jahr erleben ein paar Heringsangler die
Überraschung, dass plötzlich ein Dorsch am Heringsvorfach hängt.
Erlaubnisschein
Neben dem → Fischereischein / der → Fischereiabgabe ist der Erlaubnisschein zu kaufen.
Es gibt neben dem „Traveschein“ (Trave von Hamberge bis Travemünde Hafenausfahrt
zwischen Südermole und Alter Nordermole) noch den „Küstenschein“ für den Strand am
Priwall und den Kurstrand einschließlich Brodtener Ufer. Der jeweilige genaue Bereich
nebst zeitlichen und örtlichen Einschränkungen sowie Schonzeiten und Schonmaßen ist
dem Erlaubnisschein und den einschlägigen Bestimmungen zu entnehmen. Bitte immer
genau lesen oder sich informieren.
Heringsangler benötigen den Traveschein.
Kosten für jeden Schein: 21,-- € jährlich.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einen zeitlich beschränkten Erlaubnisschein zu
erhalten, der kostet 11,-- € und gilt vier Wochen, siehe → Urlauberschein.
Faulenzen auf Heringe
Beliebte Methode der Einheimischen: Bei Strömung wird das Blei mit den Heringshaken
am Grund abgelegt. Die Strömung bewegt die Heringsfedern. Der Angler wartet einfach
bis zum Biss des Fisches, ohne dass er etwas tut.
Fischereiabgabe
Es muss jeder, der in Schleswig-Holstein die Fischerei ausüben will, die schleswigholsteinische Fischereiabgabe von derzeit 10,- € pro Jahr entrichten. Das gilt ausdrücklich
auch für Bürger aus anderen Bundesländern, die einen Fischereischein besitzen und im
jeweiligen Jahr gegebenenfalls schon Fischereiabgabe im Heimatbundesland entrichtet
haben.
Die Abgabe kann bei der Stadt, den Gemeinden oder den → Händlern bezahlt werden.
Fischereischein
In Schleswig-Holstein benötigt man zum Fischfang grundsätzlich einen Fischereischein,
gleich, ob man an der Küste oder im Binnenland angeln möchte. Ausnahmen von der

Fischereischeinpflicht bestehen lediglich auf gewerblichen Angelkuttern oder an
gewerblichen Angelteichen und das auch nur, wenn der Anbieter eine Aufsichtsführung
gewährleisten kann. Die Fischereischeinpflicht besteht in Schleswig-Holstein ab dem
vollendeten 12. Lebensjahr, jüngere Kinder dürfen nur in Begleitung eines
Fischereischeininhabers angeln.
Händler
Auf der Seite der → Glücksfischer sind die Händler des Lübecker Bereichs mit
Öffnungszeiten und Telefonnummern gelistet, siehe hier:
http://die-gluecksfischer.de/annahmestellen.php

Hering
Zur Laichzeit im Frühjahr (April/Mai) gehen Tausende Angler auf Heringsjagd. Erlaubt sind
dafür zwei (!) Heringshaken mit Heringsblei.
Es gibt stark genutzte Abschnitte der Trave, in denen die Angler sehr eng stehen, z. B.
Burgtorbrücke, Hubbrücke, Schuppen 6-9, hinter Schuppen 11, Holzsteg Gothmund,
Schlutup (Kreidewerke, Feuerlöschboot), manchmal auch in Travemünde.
Entspannter steht es sich hinter IKEA/Dänischburg, Herreninsel, Herrenwyck,
Dummersdorfer Ufer und einigen wenig genutzten Stellen zwischendurch wie am
Treidelweg Schellbruch. Gute Fänge sind dort ebenfalls möglich.

Heringsblech
Damit die Heringsfedern nicht so schnell absinken werden nunmehr flache Bleche statt
Heringsblei verwendet. Den gleichen Effekt erzielt der Angler durch Benutzung eines
Effzett-Blinkers (da gibt es dünne Versionen). Auch die trudeln langsam nach unten.
Besonders erfolgreich, wenn die Fische im Mittelwasser stehen.

Heringsblei
Standardgewichte 30 oder 50 Gramm, rot-weiß, benutzt werden aber auch andere Bleie
bzw. Gewichte.

Heringspaternoster
Die in den Travegewässern erlaubten 2er Heringspaternoster können im örtlichen
Fachhandel und teils in Baumärkten für kleines Geld erworben werden.
Die Fängigkeit wird von Anglrn unterschiedlich beurteilt, sein es nun die Perle (weiß, rot,
grüne, keine Perle), die Feder (echte Fischhaut, Plastikimitat, Feder) oder die Größe des
Hakens oder seine Art, so z.B. der beliebte Circle-Hook.
Heringsschein
Siehe → Urlauberschein

LPA = Lübeck Port Authority
Seit dem 1.1.2008 sind bei der Hansestadt Lübeck alle städtischen Hafenzuständigkeiten
in der neu gegründeten Lübeck Port Authority (LPA) zusammen geführt. Zur LPA gehören
die Hafenbahn, die Hafenplanung und der Hafenbau, der Wasserbau und die
Wasserwirtschaft, die Ordnungsverwaltung mit der Wahrnehmung der Aufgaben des
Hafenamtes, die Vermietung der städtischen Hafenflächen sowie die Verwaltung der
Fischereirechte. Damit regelt LPA auch die anglerischen Belange.
Fragen werden hier beantwortet: http://lpa.luebeck.de/kontakt/index.html

Lübecker Anglerforum mit Heringsticker
Das Lübecker Anglerforum: Trave, Wakenitz, Travemünde, Ostsee & mehr, 24 Stunden
aufrufbar unter www.luebecker-anglerforum.de. Die Seite verfügt 2015 über mehr als
1.000 gesammelte Berichte, über 70.000 Beiträge der Mitglieder und in der Galerie über
mehr als 17.000 Bilder.
Zur Heringszeit wird ein Fangticker mit aktuellen Meldungen / Fängen angeboten.

Nutzungsbedingungen
Jeder Angler sollte sich vor dem Angeln informieren, was er wo darf und was verboten ist.
Der einschlägige § 10 der Nutzungsbedingungen folgt hier – der Leser wird hoffentlich
einsehen, dass das Angeln in Lübeck etwas „Wissenschaftliches“ in sich trägt (was ich
durchaus nicht im positiven Sinn meine):
Örtliche Angelverbote
(1) Das Angeln ist ganzjährig verboten
a) im Krähenteich mit dem Dükerkanal,
b) im Mühlenteich,
c) in der Pötenitzer Wiek (ab der Südspitze Priwall) und dem Dassower See,
d) in den Gewässern des Naturschutzgebietes „Schellbruch“ bis zur
Treidelpfadbrücke im Mündungsbereich der Medebek,

e) in allen frei zugänglichen Hafenanlagen des öffentlichen Hafengebietes der
Hansestadt Lübeck, wenn dort Schiffe liegen, Güterumschlag stattfindet oder
Umschlagsgüter gelagert werden, an Bootsanlegern für gewerbliche
Personenschifffahrt sowie in allen geschlossenen nichtöffentlichen
Verkehrsbereichen und dem Hafenanlagensicherheitsgesetz unterliegenden
Hafenanlagen (Nordlandkai, Skandinavienkai, Konstinkai, Seelandkai und
Schlutupkai II),
f) in dem als Naturschutzgebiet gekennzeichneten Bereich des Dummersdorfer
Ufers,
g) innerhalb des Fischereihafens Lübeck-Travemünde einschließlich der
Sportbootanlagen bis zur Autofähre,
h) im Fischereihafen Schlutup sowie in der Schlutuper Wiek ab dem
Landschaftsschutzgebiet „Schlutup“, beginnend im Osten von Schlutup, dort wo die
Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und MecklenburgVorpommern nach
Süden abknickt, bis zur Teschower Spitze,
i) im gesamten Uferbereich des Passathafens sowie von den dort befindlichen
Brücken und Stegen,
j) von der Passatanlegebrücke,
k) im gesamten Bereich der Nordermole bis einschließlich der Alten Nordermole
(Bauwerk mit Skulptur ca. 100 m östlich des Anlegers für die Lotsenboote) sowie
von allen Sportbootanlagen bis zur Autofähre,
l) an den Fähranlagen der Autofähre beidseitig des Traveufers in
LübeckTravemünde einschließlich der daran angrenzenden Uferbereiche in einem
Abstand von 50 m stromauf- und -abwärts zu den Fähranlegern,
m) auf dem Privatgelände der Seniorenwohnanlage „Rosenhof“ auf dem Priwall,
n) vom Eis aus (in allen Fischereibezirken der Hansestadt Lübeck),
o) von allen Uferstraßen und allen Straßen-, Eisenbahn- und Fußgängerbrücken in
der Hansestadt Lübeck,
p) in der Wakenitz und ihren Nebengewässern vom Ufer außerhalb der festgelegten
Angelplätze sowie - im Flachwasserbereich nördlich der Insel Spieringshorst vom
Boot aus, - im Bullensee, - in der im Nordteil des Kleinen Sees abgegrenzten
Schutzzone,
q) auf der Nördlichen Wallhalbinsel (östliche Seite) von der Drehbrücke bis Anfang
Gebäude Schuppen F und im markierten Bereich des Liegeplatzes „Lisa von
Lübeck“,
r) in den Fischereibezirken II, III, IV und V vom Boot oder sonstigen Schwimmhilfen
aus, dies gilt auch für das Angeln von festgemachten oder an Land gezogenen
Booten oder sonstigen Schwimmhilfen,
s) an der Stadtseite des Holstenhafens von der Fußgängerbrücke bis zur
Drehbrücke (Museumshafen),
t) Hansahafen bei Schuppen 6 im Bereich der Bootsanleger,
u) im Bereich Obertrave auf der Stadtseite von der Holstenbrücke bis zu den
Absperrpollern Straßenecke Marlesgrube sowie gegenüber des Bootsanlegers für
gewerbliche Personenschifffahrt im Bereich Holstenbrücke.
(2) Abweichend von Absatz 1 ist in Travemünde das Angeln nur in der Zeit vom 01.
April bis zum 31. Oktober verboten
a) im Uferbereich am Priwallbadestrand zwischen der Südermole und der
Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern sowie im Uferbereich zwischen der
Nordermole und dem Ende des Steinwalls (Bereich ehemalige Seebadeanstalt
Möwenstein) nördlich des Rettungsturmes einschließlich der Badestege und der
Seebrücke,
b) von den Fähranlegern der Personenfähre (Norderfähre) und der angrenzenden

Uferböschung, jeweils in einem Abstand von 50 m stromauf- und -abwärts zu den
Fähranlegern,
c) ab der Südermole und dem daran anschließenden Uferbereich bis an die
Passatanlegebrücke.

Ostseeschnäpel (Maräne)
Ein lachsartiger Fisch, der wie ein riesiger Hering aussieht (wenn nicht richtig geschaut
wird) und im November von der Ostsee zum Laichen in das Brackwasser der Traveförde
zieht. Seit langen Jahren sind Millionen von Ostseeschnäpeln besetzt worden. Die
Rückkehrquote ist mir nicht bekannt, die Berufsfischer fangen nur sehr wenige Exemplare.
Anglerisch ist dem Fisch kaum beizukommen, jedenfalls kenne ich keine für die Trave
geeignete Methode. Wer einen fängt meldet ihn bitte.

Posenfischen
Und ja, man kann mit dem Heringsvorfach an der empfindlichen Pose (das Blei ist dann
ganz unten) Heringe fangen.

Toiletten
Im Zuge der Aktion „Nette Toilette“ öffnen Gastronomen ihre WCs, siehe
http://www.luebeck-tourismus.de/service/nette-toilette.html
–
hinzu
kommen
die
öffentlichen Toiletten, die in fußläufig erreichbarer Entfernung zu den Gewässern verfügbar
sind, z. B. an den Travemünder Fähren.
Trave
Quelle ist bei Ahrensbök in Ostholstein, 113,6 km lang (Obertrave 57,8 km - Untertrave
24,0 km - Stadt-, Kanal- und Hafentrave 12,7 km - Traveförde 19,1 km), Mündung in die
Ostsee bei Travemünde. Nebenflüsse: Clever Au, Stepenitz, Schwartau, Wakenitz. Es gibt
104 Brücken, 1 Tunnel, 2 Fähren.
Traveförde
Die Traveförde erstreckt sich von Travemünde aus etwa 27 km ins Binnenland bis zum
Lübecker Holstentor. Sie verläuft stellenweise zwischen hohen Moränenufern. In der
Pötenitzer Wiek und dem Dassower See ist sie seenartig verbreitert. Die Traveförde stellt
ein durch Gletscher geformtes Zungenbecken dar.
Die Förde ist gezeitenfrei. Die Ostsee sorgt jedoch durch unregelmäßige
Wasserstandsschwankungen stromaufwärts bis weit über die Schwartaueinmündung
hinaus für einen spürbaren Brackwassereinfluss. Anders als in typischen Förden besteht
ein deutlicher Süßwasserdurchfluss. Die Traveförde ist somit dem Lebensraumtyp der
Ästuarien (1130) zuzuordnen.
Traveschein
Kosten: 21,-- € jährlich, 11,-- € für vier Wochen. Siehe → Erlaubnisschein und →
Nutzungsbedingungen.

Untertrave und Untere Trave
Die Untertrave ist eine Straße, die richtig An der Untertrave heißt und vom Holstentor an
der Stadttrave bis zur Hubbrücke führt.
Die Untere Trave ist der Fluß, der sich hinter der Hubbrücke nach dem Zusammenfluss
von Kanaltrave, Stadttrave und Stadtgraben bildet. Es handelt sich um ein Brackwasser
mit Salzgehalten von zwei bis fünf Gramm pro Kilogramm. Die Fische aus dem Bereich
sind aufgrund des leichten Salzgeschmacks beliebt.
Urlauberschein
Wer keinen Fischereischein besitzt, kann für einen Zeitraum von 28 aufeinander folgenden

Tagen einen sogenannten Urlauberfischereischein erwerben, im Kalenderjahr kann diese
Ausnahmegenehmigung dann noch einmal um weitere 28 Tage verlängert werden.
Zusammen mit dem Urlauberfischereischein wird ein detailliertes Merkblatt ausgegeben,
das über tierschutz- und fischereirechtliche Fragen rund ums Angeln informiert und von
jedem Urlauberfischereischeininhaber vor Angelbeginn studiert werden muss.

Weiße Flotte
So werden die Ausflugsschiffe genannt, die Fahrten um die Altstadt herum oder nach
Travemünde und mehr anbieten. Angler sollten sich die City-Gewässer und die Untere
Trave durchaus einmal vom Wasser aus ansehen.

Fangplätze City/Altstadt Lübeck
BarCelona (Schuppen 10)
Der unter Denkmalschutz stehende Hafenschuppen wurde umgebaut und ab 2013 neu
bezogen. Dort befindet sich jetzt die BarCelona, ein Restaurant. Die Gastronomie hat
Vorrang. Vor dem Bereich besteht ein Angelverbot. Bitte haltet euch daran, bei einem
Verstoß kann das gerade einmal 150 m entfernte Wasserschutzpolizeirevier informiert
werden, die Polizisten sind dann schnell vor Ort.

Burgtorbrücke (Hot-Spot)
Im Norder der Altstadt gelegen, ca. 210 m lang, sie überbrückt die Kanaltrave (die etwa 50
m weiter mit der Stadttrave zusammen trifft und von dort an die Untere Trave bildet).

Anglerisch ist der Bereich unter der Brücke zur Heringszeit stark frequentiert. Der Hering
hat dort zeitweilig seinen Aufenthalt (eventuell im Sinne einer Ruhezone) und kann dort
sogar in der Nacht in guten Größen gefangen werden.

Parken: Direkt unter der Brücke stadtauswärts oder zur Innenstadtseite im Parkhaus
Kanalstraße. Wer unter der Brücke parkt sollte ein Ticket am Automaten lösen, die Stadt
geht dort Kontrollen und nach meinem Eindruck verstärkt zur Heringszeit. Wenn die
Kontrolleure erst einmal am Auto stehen ist es zu spät.
Burgtorkai (Hot-Spot)
Es ist eine kleine freie Strecke vorhanden von Schuppen 11 via Wasserschutzpolizei. Der
Platz ist stark besucht, Fänge sind dort unmittelbar zu den Füßen des Anglersan der
Kaikante möglich.
Parken: Die Parkplätze direkt an den Angelplätzen sind vermietet und werden auch am
Wochenende von den Mietern und ihren Kunden genutzt. Es wurde bereits rigoros
abgeschleppt. Wir können nur davor warnen dasAuto auf den fremden Flächen
abzustellen, das Abschleppen ist ein „teurer Spaß“. Etwas entfernt zur Gertrudenstraße
hin finden sich Parkflächen, teils mit Automat, teils frei. Entfernung 100 – 300 m.

.
Drehbrücke
Der seewärts gelegene Teil der Brücke ist zeitweilig von Heringen belegt. Das ist indessen
nicht die Regel. Etwas weiter Richtung Schuppen 6-9 (50-300 m entfernt) ist meist mehr
Fisch.

Parken: Überall dort sind Bezahlflächen für Pkw und Wohnmobile. Freie Plätze sind so gut
wie nicht vorhanden und anaonsten auch durch Einheimische belegt.

Eric-Warburg-Brücke
Eine Ausweichstrecke für den Heringsangler, wenn die City-Spots zu dicht belegt sind.
Unterschiedliche Fangerfolge, manche Tage geht es dort flott, aber viele Tage auch eher
nicht. Es fehlt vornean die tiefe Kaimauer, an der sonst allerorten Heringe gefangen
werden.
Parken: Direkt am Angelplatz möglich, wenn man das Auto ein Stück abseits zu den
Rasenflächen stellt.

Hansahafen (Hansakai)
Innerstädtisch im Bereich der Stadttrave an Schuppen 6/Drehbrücke gelegen. Im Bereich
der Bootsliegeplätze besteht ein Angelverbot.

Holzhafen (Hot-Spot)
Es handelt sich um das Endstück des Stadtgrabens vor der Mündung in die Untere Trave
in Höhe der nördlichen Wallhalbinsel.
Zur Heringszeit ein beliebter Angelplatz, Fänge sind zu den Füßen der Angler an der
Kaikante möglich.
Parken: Am Angelplatz möglich.
Achtung: Bei Ladetätigkeiten ist der Bereich abgesperrt und das Angeln untersagt.
Hubbrücke (Hot-Spot)
Sie befindet sich am Ende der Kanaltrave, wenn diese mit der Stadttrave zusammen trifft.
Die Hubbrücke verbindet die nördliche Altstadt mit dem Vorort St. Gertrud. Die Brücke wird
bei großen Schiffen hydraulisch angehoben.

Zur Heringszeit ist der Bereich um die Hubbrücke herum einer der Hot-Spots in der
Altstadt und wird täglich durch mehrere Hundert Angler besucht. Heringsfänge nach
Eimern gezählt sind keine Seltenheit.

Die Rundung zur Stadttrave hin gilt alljährlich als einer der besten Fangplätze.

Parken: Die vor Ort befindlichen Parkplätze sind vermietet, dort droht abgeschleppt zu
werden. Parkt besser Richtung Kanalstraße oder am Brückenweg, teils frei, teils
Bezahlplätze.
Kanaltrave
So wird der Elbe-Lübeck-Kanal im Bereich der Hansestadt genannt. Hering gibt es nur im
allerletzten Abschnitt → Burgtorbrücke und → Hubbrücke.
Klughafen
Benannt nach dem Lübecker Bürgermeister Heinrich Klug, gelegen an der Kanaltrave
zwischen Burgtorbrücke und Hüxbrücke. Hering gibt es nur auf der Seite der →
Burgtorbrücke.

Schuppen 6-9, 10 und 11 (Hafenschuppen)
Beliebte Heringsfangplätze unmittelbar an der Altstadt. Direkt an der Kaimauer wird es
bereits tief, der Hering kommt bis zu den Füßen der Angler heran.
Teilweise bestehen Einschränkungen bzw. Angelverbote, siehe → BarCelona.

Stadtgraben
Im Zuge der Erdarbeiten für die Anlage hoher Verteidigungswälle wurde der Stadtgraben
ausgehoben. Er fließt parallel zur Stadttrave, die als dauerhafter Stadtschutz zu schmal
geworden war.
Der Bereich zwischen Stadttrave und Stadtgraben nennt sich → Wallhalbinsel.
Der Stadtgraben ist teils eine baumbestandene Parkanlage, teils dient er dem Parken im
innenstadtnahen Bereich. Anglerisch ist er recht gut erschlossen. Die Berufsschifffahrt
nutzt die Kanaltrave, der Stadtgraben hat überwiegend freizeitlichen Bootsverkehr.
Der Fischbestand ist immer wieder für Überraschungen gut. Hier räubern Barsche und
Zander – und das vornean wie auch weit draußen. Hier sind kleine und große Friedfische,
Aland, Rapfen und natürlich Hechte jagen hier, man munkelt von Welsen.
Wie bei künstlichen Gewässern häufig sieht der Verlauf ziemlich gleich aus. Trotzdem gibt
es Kanten, Ausspülungen und flache Bereiche. Die Anforderungen an den Angler sehe ich
anfangs als niedrig an, den dauerhaften Erfolg hat allerdings nur der Kenner des Reviers.

Stadttrave
In Höhe des Doms zweigt die Stadttrave von der Kanaltrave ab und bildet die historische
Wassergrenze der Altstadt. Sie lädt zu einem Spaziergang, der Flussabschnitt ist in die
Bebauung und Freizeitnutzung integriert, siehe → Malerwinkel, → Museumshafen.

Vorwerker Hafen
Am Ende der Einsiedelstraße von der Eric-Warburg-Brücke stromab Richtung
Teerhofsinsel gelegener linksseitiger Hafenbereich mit intensiver Industrienutzung.
Dort besteht Angelverbot. Die Flächen sind nicht zugänglich.
Wallhalbinsel (Walli)
So wird die künstliche Insel zwischen Stadttrave und dem künstlich ausgehobenen
Stadtgraben bezeichnet. Von den drei Teilen ist für Heringsangler nur ein Teil interessant,
nämlich die Wallhalbinsel Nord: Von Drehbrücke / Marienbrücke nach Norden mit den
Schuppen Richtung Burgtorkai, Ende ist am Strandsalon. Im Bild zu sehen ist der letzte
Zipfel der nördlichen Wallhalbinsel gegenüber Schuppen 10/11 → BarCelona.

Der gesamte Bereich der nördlichen Walli ist Heringsfanggebiet. Zur Hochzeit der Heringe
können die unmittelbar an der Kaimauer gefangen werden. Zwischendurch halten sich

Schwärme manchmal in den tiefen Bereichen Richtung Burgtorkai auf (siehe nächstes
Bild).

Die nördliche Wallhalbinsel ist seit kurzer Zeit für die anglerische Nutzung geöffnet
worden. Es bestehen Einschränkungen für die Bereiche, die zu Ladetätigkeiten oder für
Schiffslieger (Feuerschiff Fehmarnbelt, Kraweel Lisa v. Dräger) genutzt werden. Am Kai
darf nicht geparkt werden. Es handelt sich um ein privates Gelände (KWL), bei dem nur
ausgewiesene Parkplätze genutzt werden dürfen.

Fangplätze Untere Trave
(von Lübeck-City bis Travemünde)

Dummersdorfer Ufer
Von Herrenwyck/Kücknitz zieht sich das Naturschutzgebiet bis zum Skandinavienkai hin.
Hering wird dort gelegentlich gefangen, weite Würfe sind nötig. Das ist eher ein Revier für
den einheimischen Angler.
Parken: Teils sehr weite Wege erforderlich, dafür aber landschaftlich schön.
Feuerlöschboot Emil Peters in Schlutup
Liegeplatz in Schlutup, 26,8 m lang, Pumpenleistung 12.000 Liter / Minute, zugehörig zur
Berufsfeuerwehr Lübeck.

Dort sind seewärts wenige Angelplätze vorhanden. Weite Würfe sind über lange Zeit nötig.
Das ist eher der Platz für einheimische Spezialisten.
Parken: Direkt am Angelplatz möglich, aber meist stark ausgelastete Plätze.
Gothmund
Romantisches Fischerdorf zwischen Schellbruch und Kattegat, Fischersiedlung mit
schönen reetgedeckten Häusern, kleiner Fischerhafen. Im Hafen Gothmund ist das Angeln
verboten.

Gothmunder Holzsteg
Am Ende des Fischerwegs als Anlegesteg gebaut. Zur Heringszeit ist der Steg nebst den
anliegenden Steinpackungen beliebt bei Lübeckern, die gerne weit werfen. Denn der Fisch
ist längere Zeiträume nur weit draußen zu fangen. Wenn die Untere Trave sich mehr und
mehr füllt, beginnt der Hering auch dort sein Laichgeschäft am Ufer und wird dicht
gefangen.
Schattenlage: Hier kommt der Fisch erst recht spät zum Laichen. Angler tun gut daran ein
wenig mehr Windschutz anzuziehen, der Platz ist als kalt und zugig bekannt.
Parken: Am Angelplatz in 10 – 50 m Entfernung möglich.

Herreninsel
Es handelt sich um eine künstlich hergestellte = aufgeschüttete Halbinsel, die die Trave für
den Bau der Herrenbrücke verengt hat. Der Name „Herren“ bedeutet „Hering“, es handelt
sich als um die „Heringsinsel“. Der wurde aufgrund der Verengung dort schon immer
reichhaltig gefangen.

Das tiefe Fahrwasser ist dort nicht weit entfernt. Dort und bis zur Steinschüttung werden
Heringe gefangen.
Schattenlage: Später Laichbeginn.
Parken: Es bestehen Parkmöglichkeiten nah am Angelplatz.
Von der Autobahn kommend Tunnelmaut, von der Stadtseite nicht. Wer von der Stadtseite
kommt sagt am Kassenschalter „Zur Insel bitte!“ und darf hindurch, ohne zu zahlen. Dann
rechts raus, dort befindet sich eine Schranke, an der man das InselTicket (kostet nichts)
ziehen muss. Erst dann geht die Schranke auf. Das Ticket ist auf der Rückfahrt am
Kassenschalter vorzulegen, damit öffnet sich dann kostenfrei die Schranke.

Herrenwyck
Bedeutung des Namens: Herren = Hering und Wyck = Bucht, zusammen also
Heringsbucht. Lage gegenüber der Herreninsel. Industriestandort mit ehemals FlenderWerft, Hochofenwerk und Fisch-Industrie.
Anglerisch eher unbedeutend, da nur wenige Plätze zugänglich sind. Heringe gibt es dort.
IKEA
In Lübeck-Dänischburg angesiedelt. Der dortige Travebereich wird zu Heringszeit von
Anglern genutzt, die den Hering in der Natur fangen möchten. Siehe → Dänischburg.
Kattegat Lübeck
Gelegen zwischen Gothmund und Herreninsel. Es ist eine Bucht, in deren „Mitte“ ein Berg
bis knapp unter die Wasseroberfläche gelegen ist. Heringe ziehen dort durch, vielleicht
halten sie sich dort auch auf. Heringsangler meiden den Bereich aufgrund der Pflanzen
unter Wasser.

Kreidewerke Schlutup (Hot-Spot)
1919 gegründet als Lübecker Kreidewerke Heyne & Co, heute bekannt als
Heringsangelplatz der Fabrikstraße in Schlutup kurz vor der Einmündung der Straße Haler
Ort. Zur Heringszeit kommen manchmal Dorsche bis in diesen Bereich geschwommen.
Meist bringen weite Würfe den Fisch. Zur späten Heringszeit wird dieser Schattenplatz
zum Ablaichplatz, dann ist der Hering auch vorne an der Uferkante.
Stark beangelter Platz. Wer nicht gerade werfen kann sollte hier weg bleiben.

Parken ist 10 – 20 m vom Platz entfernt möglich.
Schellbruch
Ein Naturschutzgebiet mit großem Schifbestand vor Gothmund traveaufwärts gelegen. Der
→ Treidelpfad führt zwischen Schellbruch und Unterer Trave entlang. Hering kann dort
überall auf der Strecke gefangen werden.
Schlutup
Ehemaliges Fischerdorf an der Unteren Trave, später Hochburg der Fischindustrie zur

Herstellung der bekannten Fischdosen mit eingelegten Heringen. Romantischer Ortskern
mit alten Fischerhäusern, Grenzlage ehemals zur DDR.
Anglerisch hauptsächlich zur Heringszeit genutzt, siehe → Kreidewerke.

Schlutup Heringsstrecke
Siehe → Kreidewerke Schlutup
Schlutupkai
Kaianlage am ehemaligen Zollhaus zwischen Fahrwasser und Fischereihafen, früher ein
sehr beliebter Angelplatz, jetzt privat und durch einen Zaun versperrt. Es besteht ein
Angelverbot.

Siems
Stadtteil schräg gegenüber der Herreninsel, derzeit geprägt von Verlade-Einrichtungen der
Hafenbetreiber. Anglerisch kaum nutzbar, da viele Uferbereiche privat und für Angler
gesperrt sind.

Stülper Huk
Huk = Hügel ist eine Geländeaufwerfung zum Travewasser unweit des Skandinavienkais
stromauf. Landschaftlich reizvoll im Bereich Hirtenberg gelegen – der Name weist auf die
Schafe hin, die dort seit alters her gehalten werden.
Anglerisch sehr reizvoll und völlig unterschätzt. Tiefe Bereiche wechseln mit
Sandanspülungen, natürliche Unterwasservegetation und Muschelbänke, das ist ein
Wohlfühlort für Seefische und Aale.
Methoden sind Grundangeln und Spinnfischen.
Teerhofsinsel
Gelegen im Bereich der Unteren Trave, sozusagen „mitten drin“ in Höhe der Nachbarstadt
Bad Schwartau.
1882 wurde die Trave verkürzt. Die lange Umwegung um den späteren Teerhof wurde
durch einen Durchstich verkürzt. Seit der Zeit sind die Trave-Altarme relativ
bedeutungslos. Ein Teil davon entwickelt sich zu einem Schiffsfriedhof.
Anglerisch ist der Bereich Teerhof nicht uninteressant, aber schwierig zu befischen, zumal
viele Privatgrundstücke den Zugang verhindern. Aal und Raubfische sind die Hauptbeute.

Treidelpfad
Entlang des Elbe-Lübeck-Kanals und der Kanaltrave führt von Lübeck bis nach Lauenburg
der frühere Treidelpfad, der zu einer sehr beliebten Strecke für(Rad-)Wanderer geworden
ist.
Lübecker bezeichnen den Weg am Schellbruch-Traveufer als Treidelpfad oder Treidelweg.
Dort geht es kilometerlang durch unberührt Natur.
Anglerisch schwierig, da die unter Wasser befindlichen Stellplätze der Fische an

Aushöhlungen, Untiefen, Kanten etc. kaum erkannt werden können. Hängerträchtig
aufgrund der angeschütteten Steinpackungen.

Angelplätze Travemünde

Kaiserbrücke
Eine Schiffsanlegebrücke in Travemünde an der Vorderreihe, derzeit ständiger Liegeplatz
der MS Hanse. Wenn die Brücke dauerhaft schiffsfrei ist (Schiffe haben Vorrang), dann
geht dort auch Hering. Von den Heringsanglern wird die Brücke wenig genutzt.
Kohlenhofkai
Gelegen auf dem Priwall, der Bereich zwischen Autofähre und Passat ist eher bekannt als
Uferweg.
Anglerisch gerne genutzt,man kann mit dem Fahrzeug bis an den Angelplatz heran fahren.
Heringsangler sind allerdings dort nicht sehr glücklich.Fisch ist da, aber er ist aufgrund der
flachen Bereichen im Uferbereich eher hängerträchtig und wird deshalb eher gemieden.
++ Tiefen-Ticker ++ ab Passathafen bis 200 m vor die Fähre abfallend von 2,2 m auf 8 m
und mehr ++ zur Fähre hin im mittleren Bereich (z. B. ehemals Liegeplatz MS Peter II)
tiefe Einbuchtung 4,8 m auf > 8 m und mehr ++

Ostpreußenkai [Hot-Spot]
Mitten in Travemünde stadtseitig gelegen, eine Kaianlage für Kreuzfahrtschiffe. Von der
LHG = Lübecker Hafen-Gesellschaft wird das Angeln vom Kai geduldet. Motorisierte

Fahrzeuge dürfen dort allerdings nicht geparkt werden, der Kai ist sauber zu hinterlassen.
Beliebter Angelplatz auf Hering, der sehr gut zu erreichen ist und bereits ab Kaikante tiefes
Wasser bietet.
++ Tiefen-Ticker ++ bei den Yachten rechts (= hafeneinwärts) 4,3 m ++ Spitze des Kais
rechts 6.9 m ++ abfallend bis Fahrwassertiefe ++
Prinzenbrücke
Gelegen in Travemünde an der Uferpromenade, ein Brückensteg, der auch von mittleren
Schiffsgrößen genutzt werden kann. Bei Schiffsbelegung besteht Angelverbot, die
Schifffahrt hat Vorrang.
Heringsangler sind dort anzutreffen. Die Bedingungen dort sind total normal.
++ Tiefen-Ticker ++ recht flach mit 5,7 m im Brückenbereich ++
Rosenhof-Strecke
Das ist der Name einer Seniorenwohnanlage, die sich in Travemünde auf dem Priwall
direkt an der Autofähre [Priwallfähre] befindet. Wenn der einheimische Angler von der
Rosenhof-Strecke spricht, dann meint er den Bereich hinter dem Rosenhof traveaufwärts.
Dort ist eine mehrere Kilometer lange Angelstrecke, die sich gegenüber dem
Skanidinavienkai bis zur Südspitze des Priwalls erstreckt.
Heringsangler meiden die Strecke. Fisch ist zwar da, aber die Krautkanten können zu
Hängern und ärgerlichen Abrissen führen, wenn die Montage tief geführt wird.
++ Tiefen-Ticker ++ erste Kante bei etwa 1,5 m Tiefe, kaum spürbar ++ weitere
(Kraut-)Kante mit etwa 3,5 m Tiefe ++ danach abfallend bis 8 m ++ weit raus > 9,5 m
++
Überseebrücke I + II
Brückenanleger an der Uferpromenade in Travemünde, die eine ist dauerhaft belegt durch
die MS Marittima. Wenn kein Schiff vor Ort ist (Schiffe haben Vorrang, bitte merken), dann
gibt es dort im Frühjahr Hering.
++ Tiefen-Ticker ++ Überseebrücke I bis 8,6 m ++ Ü II flacher bis 6,9 m ++

Exkurs: Sommerheringe
In Travemünde werden auch im Sommer Heringe gefangen (in Lübeck nicht). Die Fische
sind beliebt, da sie bereits gut im Futter stehen und durch ihr Fett geschmackvoll sind.
Fänge können tagsüber mit etwas Glück erfolgen, Hauptfangzeit ist in der Nacht.
Beleuchtete Gewässerstrecken sind besonders beliebt.

Schlusshinweise:
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Autoren haben alles sorgsam geprüft, trotzdem können
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dass das Werk fortlaufend geändert wird, wenn es nämlich notwendig wird. Sie sollten deshalb stets die
letzte Ausgabe benutzen. Auf der ersten Seite (ganz unten) finden Sie die Angabe zum Stand der Ausgabe.
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