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Moinsen,
der Hafen Travemünde und die Lübecker Küste ist eigentlich ein kleines Revier. Trotzdem
verzweifeln viele neue Angler an den Eigenwilligkeiten der Fische und den
Angelbedingungen.
Dieser Leitfaden möchte helfen, das Angelrevier ein wenig besser zu verstehen und den
Einstieg zu finden. Hier werden keine garantierten Fangplätze genannt, den Fisch muss
sich schließlich jeder selbst erarbeiten. Aber die örtlichen Begriffe, die möglichen Plätze
und einige der Eigenwilligkeiten werden beschrieben. Hilfreich wird vielleicht der TiefenTicker sein, dessen Angaben indessen durch den ständig schwankenden Pegelstand
gleichermaßen zu erhöhen oder zu verringern sind. Letztlich ist es Sache des einzelnen
Anglers, was er selbst daraus macht.
Damit auch zuhause ein Eindruck von dem entsteht, was den Angler/die Anglerin erwartet,
haben wir reichlich Fotos hinzu genommen. Und die belegen, dass das Revier nicht
fischarm ist.
Die Texte und Bilder werden im Laufe der Zeit immer wieder ergänzt, geändert oder
ausgetauscht. Das ist das Schöne an einem Internet-pdf: Es kann jederzeit verbessert und
neu aufgerufen werden. Und genau hier ist auch der Leser gefordert: Wir sind dankbar für
Anregungen, Geschichten, Tipps, Tricks und neue Fotos. Es reicht eine Email an
tvm@luebecker-anglerforum.de.
Aufgebaut ist der Leitfaden alphabetisch. Wir verweisen in den Texten auf andere
Stichworte, das geschieht mit dem Zeichen „ → „.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Eine Gewähr für die
Richtigkeit übernehmen wir nicht.
Viel Spaß in Travemünde und an der Lübecker Küste!
Dein
Team Travemünde

V.i.S.d.P.: Siehe ganz am Ende.

Aal
Am Strand und im Hafen regelmäßig zu fangender Fisch. Viele Angler vermuten den Aal an der Kante,
andere in den tieferen Bereichen. Recht haben beide, mehr oder weniger jedenfalls. Aal wird eigentlich fast
überall gefangen. Krautige Flächen und Bereiche mit Höhlen in Felsen (Steinschüttungen) sind allerdings
erfolgreicher, da hält sich der Fisch auf, er versteckt sich dort u.a. vor dem Kormoran.
Hauptköder sind Würmer aller Art. Wenig genutzt werden von den einheimischen Anglern kleine Köderfische
und Fischfetzen, selten Streifen von Rinderleber oder andere bekannte Aalköder (Muschelfleisch,
Krebsfleisch, Insekten u.a.). Ernährungsvarianten: Die eine ist der Spitzkopfaal, mit schmalem Kopf und spitz
zulaufender Schnauze, der sich vorwiegend von Krebsen und anderen Wirbellosen ernährt. Die andere
Variante ist der Breitkopfaal, mit breitem Kopf und breiter Schnauze, ein Fischjäger.
Übliche Methode: → Grundangeln. Unterschätzt: → Schleifmontage mit Pose.

Aalmutter
Grundfisch, Allesfresser, lebend gebährend, meist klein bleibend unter 35 cm. Auffällig sind die geschürzten
Lippen, weshalb die Engländer den Fisch als Schmollmund-Aal bezeichnen. Mit dem Aal hat er jedoch nichts
zu tun.
In Travemünde im Winter zeitweilig erheblicher bis sogar störender Beifang, allerdings nur von wenigen
Anglern wirklich begehrt. Im Bereich der → KüFO besteht ein Mindestmaß von 23 cm und eine Schonzeit
15.9. bis 31.1.

Absteiger (Meerforelle)
Zum Laichen steigt die Meerforelle von der Ostsee aus durch Travemünde bis in die Obere Trave auf, wo sie
ablaicht. Nach dem Laichen zieht der ausgemergelte Fisch (ziemlich fettfrei ist das Fleisch und deshalb
trocken) zurück ins Meer. Angler nennen den Fisch „Absteiger“.
Die meisten Angler setzen „Absteiger“ zurück, da das Fischfleisch aufgrund des fehlenden Fettanteils
minderwertig ist und nicht schmeckt.

Alte Nordermole
An der Alten Nordermole (nicht mit dem Nordermolen-Neubau verwechseln) endet der Hafen Travemünde
(dort gilt die → BiFO) und es beginnt das Meer (dort gilt die → KüFO).
Zu früheren Zeiten war das Angeln dort erlaubt. Modernes Angelgeschirr lassen allerdings so weite Würfe
zu, dass der zuständigen Behörde (→ WSA) eine Gefährdung des Schiffsverkehrs wahrscheinlich schien mit
der Folge, dass dort ein Angelverbot besteht.
Wer hinter dem Schild des rechten Fotos angelnd angetroffen wird, der ist außerhalb des erlaubten
Bereiches. Das gilt auch für die Steinbereiche vor der alten Mole, die den Wellenschlag abhalten sollten.
Auch dort ist Angelverbot.
Für den Bereich vor dem Schild siehe → Geländer.

Angelkarte/Angelerlaubnis
Siehe unter → Erlaubnisschein.

Angelkutter
Vor einigen Jahrzehnten waren eine Handvoll Angelkutter in Travemünde stationiert (auf dem linken Bild die
Concordia II). Heute gibt es keinen Anbieter mehr.
Das Vereinsboot → 'Prof. Oeftering' fährt zum Angeln auf die Ostsee.
Die nächsten Angelkutter sind in Heiligenhafen (MS Klaus-Peter Bild rechts) oder in Wismar/Insel Poel zu
finden.

Aufsteiger (Meerforelle)
Meerforellen steigen zum Laichen von der Ostsee aus durch Travemünde hindurch bisin die Obere Trave
hinauf auf, um dort zu laichen.. Fische auf dem Weg zum Laichort sind „Aufsteiger“. Viele Angler entnehmen
keine Fische, die zum Laichen aufsteigen; Argument: Schwangere werden geschont.
An den Küstengewässern Schleswig-Holsteins ist die Meerforelle vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember
geschützt. Dies gilt lediglich für die Fische im „Laichkleid“ (braun eingefärbt), die „Silbernen“ dürfen weiterhin
gefangen werden. An den meisten Flussmündungen ist das Befischen in einem Schutzgebiet von 200 Meter
um die Mündung während dieser Zeit komplett untersagt.
Von Travemünde bis in die Obere Trave sind Fänge möglich. Mindestmaß: 40 cm.

Auftriebsperlen
Vor dem Haken werden Kugeln (Perlen) angebracht, die den Köder vom Grund anheben. Das erschwert den
Krebsen die Attacke auf den Köder. Für den Fisch kann es eine bessere Sicht auf den Köder bedeuten. Die
Meinungen der Angler gehen dazu auseinander.
Wenn die Kugeln keinen Auftrieb haben, dann dienen sie zum Anlocken der Fische und heißen Lockperlen.
Manchmal werden Auftriebs- und Lockperlen kombiniert.

Autofähre Priwall
In den Ausspülungen der Schiffsschrauben halten sich gerne Plattfische auf, zeitweilig auch Dorsche. Angeln
an der Fähre war früher erlaubt.
Heutzutage ist das Angeln im Bereich des Fähranlegers verboten.
Mehr unter → Priwallfähre.

Baggersand
Bezeichnet wird dabei die Straße Auf dem Baggersand in Travemünde, die vom Großparkplatz am
Fischereihafen vorbei bis zur Priwall-Autofähre führt. Der Großparkplatz wird von Bootsgespannen zum
Abstellen von Pkw und Trailer genutzt.

Bahnhof Lübeck
Für das Navi: Die Straße heißt „Am Bahnhof“, sie liegt vor dem Holstentor. Von Lübeck verkehren Züge nach
Travemünde mit Halt an den Stationen wie z. B. Kücknitz, Skandinavienkai, Hafen und Strand.

Bahnhof Travemünde
Travemünde verfügt über drei Bahnstationen. Travemünde-Strand ist die Endstation/Anfangsstation. Von
dort ist der Kurstrand zwischen Nordermole und Brodtener Ufer in wenigen Gehminuten erreichbar.
Danach folgt Travemünde-Hafen, wenige Hundert Meter von der Vorderreihe mit Ostpreußenkai und
Priwallfähre entfernt.
Ein weiterer Halt ist in Höhe der Fährschiffe am Skandinavienkai.

Barsch
Zwischen den Bootsstegen und an der Krautkante der Rosenhof-Strecke anzutreffen. Er wird in Travemünde
wenig beangelt.
Der leicht salzige Geschmack der Brack- bzw. Salzwasserbarsche wird von Anglern geschätzt.
Kleine Pilker, Zocker, Spinner, Wobbler, Blinker und Gummiköder aller Art werden zwischen den Holzstegen
angeboten. Alternativ ist die Posenangel mit einem Tau- oder Rotwurm.

BiFO (Binnenfischerei-Ordnung)
Die Landesverordnung enthält die Vorschriften über die Ausübung der Fischerei, insbesondere Schonmaße
und Schonzeiten.
Text: www.die-gluecksfischer.de/BiFO.pdf

Blankaal
Auch Silberaal genannt. Nach etwa 10 Jahren (männliche Tiere 6-9 Jahre, weibliche Tiere 12-15 Jahre) ist
die Geschlechtsreife angebahnt. Der Aal wechselt die Farbe: Schwarzer Rücken und heller Bauch. Der After
zieht sich ein und die Augen vergrößern sich. Nun verlässt er unsere Süßwasser. Die Nahrungsaufnahme
wird insgesamt eingestellt, der Verdauungstrakt zurückgebildet - hier bilden sich alsdann die
Geschlechtsorgane aus. Er geht wieder ins Meer und auf die Fortpflanzungsreise, von der er nicht wieder
zurückkommt.
Travemünde ist ein Aal-Durchzugsgewässer mit einem relativ hohen Anteil an Blankaalen.

Bootsangeln
In der Trave und den Wieken verboten, auf der Ostsee unter Beachtung der Lübecker Fischereigrenzen
erlaubt. Mehr Info: http://www.luebecker-anglerforum.de/content/1237

Bootsslippe Travemünde
Die freie Slippe (bisher keine Kosten,das kann sich aber ändern, munkelt man) liegt in Travemünde
stadtseitig rechts neben der → Priwallfähre. Am Wochenende ist durchaus mit Wartezeiten zu rechnen.

Das Schleppfahrzeg nebst Hänger kann nicht direkt vor Ort geparkt werden. Der nächste öffentliche
Parkplatz ist einige Hundert Meter (→ Baggersand) entfernt.

Bootsvermietung
In Lübeck und in Travemünde befinden sich mehrere Bootsvermietungen. Es sind speziell ausgerüstete
Angelboote vorhanden mit Führerschein und ohne (Grenze ist 15 PS).
Angler sollten sich in jedem Fall mit den Fischereigrenzen und Bootsangelverboten in der Lübecker Bucht
bekannt machen. Bei einem Überschreiten der erlaubten Bereiche in die Verbotszone hinein droht eine
Anzeige.
Mehr Info: http://www.luebecker-anglerforum.de/content/1237

Brandungsangeln
Im Hafen Travemünde bauen etliche Angler ihr Dreibein und die Brandungsruten auf. Uns erscheint das
überdimensioniert; denn so große Fische für ein derart schweres Geschirr gibt es vor Ort eher nicht. Das
eigentliche Problem aber entsteht beim Hochstellen der Ruten im Dreibein: Die Schnüre führen weit in den
Hafen hinaus. Gerade kleinere Boote fahren aber gerne in Ufernähe, um den großen Fähren auszuweichen.
Die Bootsführer denken nicht an die Schnüre – der Konflikt ist vorprogrammiert. Wir raten deshalb von
hochstehenden Ruten ab; der Biss wird auch erkannt, wenn die Rute quer zur Schnur und flach abgelegt
wird.
Brandungsmontagen sind an der Küstenlinie Priwall bis Niendorf sinnvoll. In der kalten Jahreszeit dürfen
auch die Sandstrände befischt werden, da läuft Plattfisch und Dorsch. Im Sommer sind die Badestrände zum
Angeln gesperrt, da bleibt dem Brandungsangler nur das Brodtener Ufer. Das aber fordert einen gehörigen
Anmarschweg, weshalb es oft unbeangelt bleibt. Wer die Mühe nicht scheut hat ein interessantes und
fischreiches Revier gefunden. Störfaktor: Viele Fischernetze.
Brandungsangler sollten sich vor dem Angeln vom Strand eine Tiefenkarte ansehen und prüfen, ob ihre
Wurfweite für den Zielfisch ausreichend ist. Die Strände der Priwall-Halbinsel und der Kurstrand neben der
Nordermole laufen flach ins Wasser. Hinter der Möwenstein-Badeanstalt Richtung Niendorf wird es ufernah
etwas tiefer, aber auch nicht überall.

Brodtener Ufer
Das Brodtener Ufer ist eine Steilküste zwischen Travemünde (Möwenstein) und Niendorf. Länge > 4 km,
Höhe bis 20 m, jährlicher Abbruchverlust bis zu 1 m. Der Abbruchsand und der lose Sand im Flachwasser
wird je nach Strömung via Travemündung oder Richtung Niendorf versetzt, wodurch die Bereiche immer
wieder verflachen.

Am Brodtener Ufer verbleiben die großen Steine zurück, mundartlich als Findlinge bezeichnet (siehe dazu →
Möwenstein). Damit ist der anglerische Reiz bereits angesprochen. Denn viele (meist mit Kraut/Algen
bewachsene) Steine locken Meerforellen und Dorsche an, die sich dort Beutetiere suchen.

Das lange Jahre verbotene → Watfischen ist seit einiger Zeit erlaubt und wird intensiv betrieben. Für
Brandungsangler ist der Steilküstenabschnitt durchaus interessant, aber nur nach längerem Anmarsch zu
erreichen.
Meerforelle meist und Dorsch streckenweise gut, Plattfische an manchen Stellen auch, gute Aalfänge an
Aallauftagen möglich, im Sommer Meeräschen. Fliegenfischer sind erfolgreich an den Krautbänken. Netze
stehen bis dicht unter das Ufer (Sonderrecht der Fischer) und stören den Watangler (das Recht der Fischer
geht allerdings dem Recht der Angler voraus).

Bunkerstation Travemünde/Priwall
Gelegen Richtung Hafenmündung neben der → Priwallfähre. Vor der Anfahrt bitte die Öffnungszeiten prüfen.

Buslinien
Angler können auch den Bus benutzen. Die meisten Angelplätze sind mit dem Bus so gut zu erreichen, dass
nur geringe Wege zum Wasser zurück zu legen sind.
Fahrplan: → https://www.sv-luebeck.de/de/

Butt
Umgangssprachlich nennen Angler Butt gerne alle Fische, die platt sind. Niederdeutsch ist „but“ eben alles,

was stumpf und klobig ist – und das trifft auf den rundlichen recht umständlich schwimmenden Bewohner
des Meeresgrundes zu.
Üblicherweise handelt es sich bei dem Butt jedoch um → Flundern.

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.
Mehr gibt es hier zu lesen: www.die-gluecksfischer.de

Dorsch
Dorsche werden fast ganzjährig in Travemünde und in der kalten Jahreszeit an den Lübecker
Küstenstrecken (wenn das Angeln dort erlaubt ist) gefangen. 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 Lübecker Altstadt vorgedrungen.

Zur kalten Jahreszeit hin überfallen Dorschschwärme den Hafen Travemünde und jagen die Beutefische,
insbesondere die Grundeln. Teils werden fünf, acht und sogar über zehn Grundeln nach dem Fang
ausgespuckt. Die Grundeljäger sind auf Wattwurm oder Seeringler schlecht zu fangen, da sind Gummifische
und leichte Küstenpilker bis 35-40 Gramm erfolgreicher.

Trotzdem sind oft genug die „Sammler“ unter den Dorschen unterwegs und holen sich die angebotenen
Wattwürmer und Seeringler vom Grund. Welchen Köder sie gerade bevorzugen ist meist unklar, das muss
dann ganz einfach probiert werden.
Kunstköderangler nutzen meist die abendlichen und nächtlichen Stunden. Fänge von zehn oder zwanzig
Fischen am Abend/in der Nacht sind durchaus üblich, aber nicht immer.

Eisangeln
Das Angeln vom Eis aus ist nach den Nutzungsbedingungen in Lübeck verboten. Das gilt auch für
Eisschollen.

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.
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.

Fährschiffe
In Travemünde fahren Tag und Nacht große Fährschiffe aus den baltischen Staaten ein und aus. Dabei
entsteht ein enormer Sog. Den haben Angler zu beachten. Sichert die Ruten! Mehr als einmal habe ich
erlebt, dass der Sog der Schiffe die Angeln von der Brücke oder dem Kai und ins Wasser gerissen hat.
Das ist auch nicht verwunderlich: Wenn Kraut in der Schnur befindlich ist oder gar ein großer Dorsch
gebissen hat, dann wirkt die Last im Sog mit enormen Kräften auf die Angel. Wenn die Sogwirkung zu groß
ist wird die Rute oder sogar das Dreibein mit den zwei Ruten weg gezogen.
Einheimische Angler sichern die Ruten deshalb bei vorbei fahrenden Fährschiffen, indem sie die Angelruten
fest halten oder sogar das Geschirr einholen.

Fische kaufen
Der Notfallplan für den Nixfänger.
Frischen Fisch vom Kutter gibt es fast immer im → Fischereihafen Travemünde.

Fischereiabgabe
Es muss jeder, der in Schleswig-Holstein angeln will, die schleswig-holsteinische 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 meisten → Händlern bezahlt werden.

Fischereihafen Travemünde
Hafen- und Fischerromantik findet sich zwischen → Priwallfähre und → Skandinavienkai. Frischer Fisch vom
Kutter, Fischbrötchen, Netze am Trockenplatz und anlandende Fischfänge sind zu sehen. Für Touristen ein
gerne genutzter Ort.
Für den Angler nur interessant, wenn er Fisch sehen oder kaufen möchte; denn im Fischereihafen besteht
ein Angelverbot.
Liegeplatz des „Angelkutters“ → Professor Oeftering.

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.

Fliegenfischen
Das Fischen mit der Fliege und anderen Kunstködern an der Fliegenrute unterliegt im Bereich der
Trave/Travemünde/Küstengewässern keinen Beschränkungen.

Flunder
Flundern sind einer der Standardfische in der Trave. Sie sind Allrounder, leben in salzhaltigem Wasser
ebenso wie in den Brackwasserregionen und auch im Süßwasser bis hin zum Holstentor und vereinzelt bis
Hamberge die Trave hinauf.
Sie graben sich tagsüber oft oberflächlich in den Sand ein, nur die Augen schauen dann hervor. Nachts
suchen sie nach Nahrung. Sie ernähren sich von Asseln, Flohkrebsen, Weichtieren und Würmern. Die
Süßwasserpopulation frisst vor allem Larven der Zuckmücke und der Köcherfliege. So wird es üblicherweise
beschrieben.
In Travemünde ist es oft anders: Flundern werden auch tagsüber gefangen. Unklar ist nämlich, ob sie sich in
der Hafeneinfahrt – Nordermole bis Skandinavienkai - wirklich eingraben können oder nur am Boden liegen.
Oft herrscht starke Strömung, die zieht auch Fische mit.
Statt Wattwurm/Seeringler ist der → Heringsfetzen an vielen Tagen bei den Flundern beliebt. Und
Krabbenfleisch, am liebsten zu dem Heringsfetzen als Zugabe. Einheimische Angler haben dazu eine
Theorie entwickelt: Die Fährschiffe mit ihren Schrauben und Turbinen schreddern während der Fahrt und der
Wendemanöver u.a. Garnelen und Heringe in Einzelteile. Dadurch kennen die Plattfische die auf den Boden
absinkenden Fischteile etc. Angesichts der bei den Wendemanövern der Fähren aktiven Möwen scheint an
der Theorie des Eingriffs in die Nahrung durch häckselnde Schrauben etwas dran zu sein. Ob es allerdings
wirklich so ist, das weiß nach meiner Kenntnis keiner. Logisch erscheint es mir allerdings...

Forellen
Angler kennen die → Meerforelle, kaum anzutreffen ist die → Regenbogenforelle und eine Seltenheit die
Bachforelle.
Die Meerforelle wird allerdings im Bereich der Lübecker Küste, in Travemünde und die Travegewässer hinauf
gefangen.

Geländer
So wird der Bereich zwischen Alter Nordermole und Lotsenstation unmittelbar an der Hafeneinfahrt in
Travemünde genannt. Durch die vorgelagerte Steinpackung und den erhöhten Standort sind längere (am
besten > 4 m) und stabile Ruten nötig, mit denen auch kräftige Dorsche gehoben werden können. Denn der
Fisch muss auch noch über die Absturzsicherung = das namensgebende Geländer gehoben werden.
Dorsch und Plattfisch gehen dort von der mittleren bis weiten Wurfentfernung, weiter vorne sind Aale,
Seeteufel, Meeräschen und gelegentlich Flunder und Dorsche (vornehmlich nachts) zu fangen. Der Bereich
war durch die schützenden Steine mit den Ritzen und Höhlen eine Zeitlang geradezu verseucht mit
Grundeln. Nachdem Dorsche die Grundel als leichte Beute entdeckt haben, ist das Problem kleiner
geworden.
Die Anzahl der Angelplätze ist am Geländer begrenzt. Die starke Strömung zieht die Grundbleie ohnehin ein
Stück zur Seite, so dass ein guter Abstand zum Nachbarn das Angeln vereinfacht. Im Sommer ist der Platz
nur für Angler mit starken Nerven tauglich, da Tausende Touristen dort entlang flanieren und den Ausblick
über den Hafen, auf die Passat und auf der anderen Seite über die Ostsee – zu recht – genießen.
++ Tiefen-Ticker ++ Flachbereich (Sandanschüttung, im ufernahen Bereich große Steine/Findlinge) zum
Lotsensteg hin ++ Start mit 1,1 m Absatz in der Tiefe (manchmal „Aalgrenze“) ++ weiter raus Rinne schräg
verlaufend von 3 m auf 5 m (an der Kante kommen immer wieder Fische entlang) ++ Verlauf bis 7,9 m ++
beachten: je nach Strömung und Wasserbewegungen kann die Struktur des Bodens und der Verlauf der
Rinnen und Kanten sich ändern ++

Gelbaal
Nach seiner Wanderung aus den Laichgebieten in das Süßwasser nimmt der Aal eine gelbliche Farbe an.
Jetzt wächst er zur Geschlechtsreife heran und wird bis zu 12 Pfund schwer. Die Trave ist ein AalDurchzugsgewässer, der Anteil der gelblichen Aale gegenüber dem Blankaal ist relativ niedrig.

Gelber Turm Priwall
Ziemlich mittig der → Rosenhof-Strecke steht der „Gelbe Turm“. In Wirklichkeit ist es ein Radarturm, mit dem
die Revierzentrale den viel befahrenen und gefährlichen Abschnitt der Trave überwacht.
Anglerisch gibt es hier nur die Besonderheit, dass bei Regen der Turm Schutz bietet. Ansonsten gelten die
Ausführungen zur → Rosenhof-Strecke.
++ Tiefen-Ticker ++ erste Kante bei etwa 1,5 m Tiefe, kaum spürbar ++ weitere (Kraut-)Kante mit etwa 3,5 m
Tiefe, variabel ++ gute Fangmöglichkeit an der Kante des Bewuchses ++ danach abfallend bis 8 m ++ weit
raus > 9,5 m ++

Goldbutt (Scholle)
Schmackhafter und hübscher Fisch, der sich seiner Umgebung farblich anpassen kann. Sie kann bis 45
Jahre alt werden und wiegt dann um sieben Kilogramm. Nach der Geburt sieht die Scholle aus wie ein
klassischer Fisch, erst nach 8-10 Wochen wandert das linke Auge auf die rechte Seite und es entsteht der
Plattfisch in der Form, wie er allgemein bekannt ist.
Die sog. Mai-Scholle soll besonders zart sein. In meinen Augen ist sie eher mager und erschöpft vom
Laichgeschäft; die Scholle ist Winterlaicher.
Anglerisch ist sie geschätzt, es gelten die allgemeinen Techniken wie z. B. bei → Flunder beschrieben.

Graubutt
Siehe → Flunder

Grönländer
Das sind blanke und noch nicht geschlechtsreife Meerforellen von ~ 30-45 cm Länge, die in (manchmal
größeren) Schwärmen an den Küsten rauben. Sie haben den ersten Laich-Aufstieg noch vor sich. Wer noch
nicht abgelaicht hat wird von Mefo-Anglern vielfach zurück gesetzt.

Grundangeln
Beim Grundangeln wird der Köder am Grund oder in dessen Nähe angeboten. Dafür verwenden Angler
unterschiedliche Montagen und Köder.
→ Grundmontage
→ Zwei-Haken-Montage
→ Nachläufermontage
→ Perlenvorfach

Grundel
Siehe → Schwarzmundgrundel

Grundmontage (Grundangelmontage)
Siehe u.a. → Nachläufermontage und → Zwei-Haken-Montage

Gummiköder
Hier überlassen wir den Angler seiner eigenen Fantasie und Experimentierfreude.Dorsche mögen
Gummifische. Jeder Angeltag beginnt mit der Frage: Welcher geht denn heute wohl?

Beliebte Farben: Rot bis dunkelrot (japanrot), hell (weiß, altweiß, perlmutt), schwarz (olivgrün, grundelfarben,
Motoroil).

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. In Travemünde wird er von Stegen und Kaianlagen gefangen.
Die regionale Heringshochburg ist allerdings die Lübecker Altstadt. Mehr findet sich im Heringsführer für
Lübeck und Travemünde.

Heringsfetzen
Kleine Streifen des Herings sind Top-Köder auf Plattfisch (Grund) und Hornhecht (Pose, Sbirolino),
manchmal Wittling, seltener Dorsch.
Zu empfehlen ist die Entfernung der starken Gräten, dann greift der Fisch eher zu.
Die Köder sollten nicht zu groß geschnitten werden, es reicht meist ein schmaler Streifen, der den Haken
bedeckt.

Heringspaternoster
Die erlaubten 2er Heringspaternoster können im örtlichen Fachhandel und teils in Baumärkten für kleines
Geld erworben werden.
Die Fängigkeit wird von Anglern unterschiedlich beurteilt, sei 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. Tipp: Schaut einfach auf die Montage der erfolgreich fischenden Nachbarn; denn
Nachmachen ist erlaubt.
Modern ist die Führung mit einem langsam sinkenden Blinker oder einem noch langsamer absinkenden
flachen Metallteil.

Heringsschein
Siehe → Urlauberschein

Hochseeangelkutter
Siehe → Angelkutter

Hornhecht
Stammgast an der Küste (→ Brodtener Ufer) und im Hafen Travemünde. Wenn im Sommer der Junghering
durch die Mündung in die Ostsee zieht, dann ist der schnelle Räuber vor Ort. Beste Zeit ist Ende Juli bis
August, je nach Wetter.

Bevorzugte Methode: Posen aller Art einschließlich Wasserkugel mit Heringsfetzen. Angeltiefe 0,5 bis 2,5 m.
Angeln mit Sbirolino und Blinker wird ebenfalls betrieben. Als Köder werden auch Streifen von der Leber
(Rinderleber) und weiße Speckstreifen benutzt, die manchmal besser fangen als die Heringsfetzen. Wer
keinen Köder mehr hat kann auch ein Stück vom Hornhecht (am besten vom Bauchlappen) benutzen.
Tagesfänge von mehr als 50 Stück sind möglich, auch mehr.

Kaiserbrücke
Eine Schiffsanlegebrücke in Travemünde an der Vorderreihe, derzeit ständiger Liegeplatz der MS Hanse.
Wenn die Brücke dauerhaft schiffsfrei ist (Schiffe haben Vorrang), dann gelten die üblichen Travemünder
Angelbedingungen.
++ Tiefen-Ticker ++ zum Land hin Kante mit Aal ++ Brücke gut 6 m tief++ abfallend auf Fahrwassertiefe ++
in den letzten Jahres zwei vorgelagerte Krautfelder ++

Kliesche (Eisflunder)
Ein häufiger und robuster Plattfisch, der von der Küste bis zur City gut vertreten ist. Klieschen werden als
standorttreu bezeichnet, sie wandern nicht viel umher, da geht es nur vom Tiefen ins Flache und umgekehrt.
Wenn sie aus der Lübecker Bucht in die enge Hafenmündung bis hinter den Skandinavienkai ziehen, dann
oft in großen Mengen. Für die Angler sind das die Tage bzw. Wochen der guten Fänge.
Unterscheidung von anderen Plattfischen: Die Seitenlinie ist markant halbkreisförmig über der Brustflosse
gebogen. Für Klieschen wird eine Laichzeit von Dezember bis Juni (sieben Monate!) mit Schwerpunkt in den
kalten Frühjahrszeiten angegeben, wenn noch Eis und Schnee vorherrschen.
Angelmethoden siehe → Flunder.

Knurrhahn
Inzwischen seltener Fisch in Travemünde ebenso wie der früher häufig anzutreffende Seeskorpion.
Allerdings wurden sie auch schon in der Lübecker City gefangen.

Köder kaufen
Zu den üblichen Geschäftszeiten bei dem → Händlern und teils in Baumärkten.

Köhler (Seelachs)
Seit einigen Jahren zieht er verstärkt in die Häfen Neustadt und Travemünde, wo er sich an kleinen Fischen
und Garnelen gütlich tut. Er erreicht teils Größen > 50 cm, was natürlich wenig ist im Vergleich zu Norwegen,
hier an der Küste indessen Freude stiftet.
Die Fangtechnik entspricht der beim --> Dorsch.

Kohlenhofkai
Da die Dampfschiffe der 1830 eröffneten Linie nach St. Petersburg in Travemünde Kohlen bunkern mussten,
wurde 1832 zunächst ein provisorischer Lagerplatz für Steinkohle auf dem Leuchtenfeld ausgewiesen. 1834
entstand als Dauereinrichtung der Kohlenhof auf dem Priwall. Das Kohlelager wurde überflüssig, nachdem
die Dampfschiffe durch den Ausbau der Trave bis nach Lübeck weiterfahren konnten. Bei der Verbreiterung
des Travefahrwassers 1963/64 musste hier die Uferlinie zurückverlegt werden, wodurch die Bauten des
Kohlenhofs verschwanden.
Heute ist der Bereich zwischen Autofähre und Passat eher bekannt als → Uferweg.
Anglerisch gerne genutzt,man kann mit dem Fahrzeug bis an den Angelplatz heran fahren. Es gelten die
üblichen Travemünder Bedingungen (→ Dorsch → Flunder). Die Strecke wird gerne zum Posenfischen auf
Hornhecht genutzt, Köder ist ein Fetzen Hering oder Leber oder Speck.
++ 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 ++

Krebse
In vielen Varianten vertreten, in Travemünde mehr, traveaufwärts weniger. Viele Krebse bedeuten hohe
Wurmverluste beim Angeln. Sie vergreifen sich allerdings auch an anderen Ködern.

Kreisverband Lübecker Sportfischer e.V.
Der Kreisverband ist die Vertretung der in ihm organisierten Angelvereine. Die Lübecker Küste und der
Hafen Travemünde sind für vereinslose Angler nutzbar (dran denken: Erlaubnisscheine(e) erforderlich). Der

Kreisverband wird zu den Nutzungsbedingungen angehört.

KüFO (Küstenfischereiverordnung)
Landesverordnung über die Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern = Küstenfischereiverordnung =
KüFO. Sie regelt für die aufgeführten Fischarten die Mindestmaße, gemessen von der Kopfspitze bis zum
Ende der Schwanzflosse, und Schonzeiten sowie Fanggewichte und sonstige Fangregeln.
Jenseits der Molen an der Hafeneinfahrt Travemünde beginnt seewärts der Regelungsbereich der KüFO.
Text: www.die-gluecksfischer.de/KueFO.pdf

Küstenpilker
Beliebt für den winterlichen Dorsch in der Hafenmündung. Es handelt sich um kleine Pilker mit Gewichten
von 30 bis hinauf zu 50 Gramm. Geführt werden die Küstenpilker an der Spinnrute, wie sie üblicherweise auf
starke Meerforellen oder Hechte verwendet wird.
Methode 1: Rückartige Bewegungen wie beim Kutterangeln, also typisches Pilken.
Methode 2: Einziehen des Fisches ohne Pilkbewegung durch tänzelnde Führung über Grund.
Erfolgreicher: Methode 2.

Küstenschein
An der Küste ist ein Erlaubnisschein im Bereich des Lübecker Fischereirechts erforderlich. Das betrifft den
Strand Priwall, Kurstrand Travemünde und das Brodtener Ufer bis zum Ende des Fischereirechts nahe
Niendorf. Kosten: 21,-- € jährlich, 11,-- € für vier Wochen. Priwall- und Kurstrand sind nur in der kalten
Jahreszeit zum Angeln frei gegeben.
Siehe → Erlaubnisschein und → Nutzungsbedingungen. Im Hafen Travemünde benötigt der Angler den →
Traveschein.

Lachs
Seltener Gast an der Lübecker Küste und in der Trave, aber er wird immer wieder gefangen, Methoden siehe
→ Meerforelle.

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

Lockperlen
Siehe --> Auftriebsperlen

Lotsenstation
Die Verkehrszentrale ist belegen Am Leuchtenfeld in Travemünde. Der Lotsensteg darf nur mit Erlaubnis
betreten werden, er ist privater Besitz.
++ Tiefen-Ticker ++ vom Geländer 7,9 m abfallend 8,1 m am Lotsensteg und Richtung Fähre dann weiter
fallend 8,4 m ++ Ausspülung am Kopf des Steges ++

Lübecker Anglerforum
Das Lübecker Anglerforum: Trave, Wakenitz, Travemünde, Ostsee & mehr, 24 Stunden aufrufbar unter
www.luebecker-anglerforum.de. Die Seite verfügt im August 2015 über mehr als 1.000 gesammelte Berichte,
fast 80.000 Beiträge der Mitglieder und in der Galerie über mehr als 17.000 Bilder.

Lübeck Port Authority
Siehe → LPA
Makrele
Lange ist es her, dass der Makrelenbestand in der Ostsee groß gewesen ist. Nach Jahrzehnten der Erholung
kommen Makrelen nun schon seit einigen Jahren bis in die Travemündung. Dort räubern sie in den
Kleinfischschwärmen,vermutlich den in die Ostsee hinausziehenden Waken = Jungheringen.
Gefangen werden Makrelen mit 2er Heringsvorfächern am Heringsblei. Denn es ist durchaus noch unklar, ob
2er Makrelenvorfächer (typisch die bunten Federn oder kleine Gummiköder) verwendet werden dürfen. Die
Nutzungsbedingungen sind insoweit unklar.
Alternative: Heringsfetzen an der Posenrute weit ausgeworfen und angeboten in 3-5 m Tiefe.

Matjes
Viele Lübecker schwören auf selbst gefertigten Matjes. Tatsächlich ist die Zubereitung völlig einfach,
unterstützt wird durch den im Handel erhältlichen Matjesreifer.

Meeräsche
Seit einigen Jahren kommt der Algenfresser im Sommer an die Küste (Brodtener Ufer) und in die
Hafenmündung. Meist wird der scheue Fisch nicht gefangen, wenn doch, dann mit der sog. Algenfliege oder
Schwimmbrot.

Sehr kampfstark, das Fleisch ist saftig und zart. Empfohlen wird das schnelle Ausnehmen des gefangenen
Fisches, damit der „Kompost“ (Algenfresser) aus Magen und Darm nicht in das Fleisch hinein zieht und den
Geschmack verdirbt.

Der Fisch ist extrem empfindlich. Es reicht oftmals schon die Wurfbewegung mit der Rute (oder das Anheben
eines Schirmes oder Wanderstocks), um den Fisch zu einer Flucht zu provozieren. Nervenschwache Angler
sollten Baldrian o.ä. bei sich haben.
Unbedingt nötig ist eine gute Sonnenbrille, mit der in das Wasser hinein gesehen werden kann. Meeräschen
werden nämlich auf Sicht geangelt.

Dabei kommt es zu durchaus erstaunlichen Irrtümern: Inmitten der Meeräschen schwamm in Travemünde
dieses schöne Exemplar und ging prompt an die Angel.

Meerforelle
Am Brodtener Ufer ganzjährig und bis in den Uferbereich gezielt zu fangen. Dafür ist der „Küstenschein“
notwendig.
Ab Hafenmündung traveaufwärts werden Meerforellen immer wieder gefangen, oftmals als Zufallsfang beim
Barschangeln.

Braune Fische bitte zurück setzen, die sind auf dem Weg zu den Laichabschnitten der Oberen Trave.
Köder: Blinker, Wobbler, Spinner, Fliege, Wurm an der Posenangel, selten Grundangel mit Auftriebsköder.
Ein Unterfangkescher (für Watangler ein Watkescher) ist sinnvoll, da größere Exemplare vor Ort sind.

Möwenstein
In Travemünde an der Badeanstalt gefundener riesiger Findling, der einst von den Badegästen der
ehemaligen Seebadeanstalt Mövenstein genutzt wurde. Er droht in der Ostsee zu versinken und ragt nur
noch zu zwei Fünfteln aus dem Wasser.
Im Winterhalbjahr gibt es in dem Bereich Dorsche, Plattfische und Meerforellen.

Nachläufer-Montage
Der Name sagt es: Der Köder mit dem Haken läuft dem Blei nach.

Naturköderangeln
Naturköder sind u.a. Würmer aller Art, Köderfische oder Fischfetzen, Garnelen, Krebse, Krabbenfleisch, also
im Prinzip alles, was man in der Ostsee bzw. an ihrem Strand findet.
Naturköder werden gerne an der Posenrute oder der Grundangel angeboten.

Nordermole
Die Nordermole zieht sich an der Hafenausfahrt 182 m in einem leichten Bogen auf See hinaus. Das
Bauwerk selbst soll eine Versandung der Hafeneinfahrt verhindern. Denn eine Strömung die Küste entlang

führt viel Sand mit sich.
Weiterer Zweck ist der Betrieb des Molenfeuers Travemünde. Die Nordermolenbake zeigt die Einfahrt in die
Trave.
Zu früherer Zeit war das Angeln von der Nordermole gestattet. Allerdings verläuft die Fahrrinne unmittelbar
an dem Molenkopf vorbei. Angler können deshalb die Schifffahrt gefährden. Deshalb ist dort das Angeln
ganzjährig verboten.
++ Tiefen-Ticker ++ am Molenkopf 8,8 m ++

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
...
c) in der Pötenitzer Wiek (ab der Südspitze Priwall) und dem Dassower See,
...
g) innerhalb des Fischereihafens Lübeck-Travemünde einschließlich der Sportbootanlagen bis zur
Autofähre,
…
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 Lübeck-Travemünde 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,
...
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,
...
(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.

Ostpreußenkai
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.
Angeltechniken wie bei → Dorsch, → Flunder, → Hornhecht u.a. Im Sommer werden dort immer wieder
Heringe gefangen.
Beliebter Angelplatz, 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 ++ mindestens zwei Muschelbänke sind vorgelagert (muss man suchen) ++
vor dem Kai befindet sich eine tiefe Lunke >10 m in normaler Wurfweite für Spinnfischer/Grundangler, die
oftmals mit Dorsch besetzt ist (bitte selber suchen, das ist echt internes Know-how) ++

Ostseelachs (Travelachs)
Eine neue und den Verkauf offenbar fördernde Bezeichnung für die → Meerforelle. Gerne genutzt von den
Berufsfischern, der Preis für Lachs liegt eben doch höher als für Meerforelle, heißt es. Ob das wirklich so
stimmt...

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.

Passat
Stationäres Museumsschiff auf der Priwallseite kurz vor der Hafenmündung. Im näheren Umkreis
Angelverbot, siehe → Nutzungsbedingungen.

Passathafen
Aale, Barsche, Plattfische und Meeräschen gibt es in dem Sportboothafen hinter der Passat. Es besteht
allerdings ein Angelverbot.

Perlenvorfach
Siehe → Auftriebsperlen.

Personenfähre (Norderfähre)
In der warmen Jahreszeit fährt eine nur für Fußgänger (und Radfahrer?) zugelassene Personenfähre etwa in
Höhe der Mündung von der Stadtseite zum Priwall und zurück.
Im Winter sind die Fährstege zum Angeln frei gegeben, siehe → Nutzungsbedingungen, im Sommer ist es
verboten von den Fährstegen zu angeln.
++ Tiefen-Ticker ++ stadtseitig Richtung Lotse ein tiefer ausgewaschener Bereich bis 8,4 m ++ Fährsteg
Priwallseite in 3,5 m Tiefe eine Kante, abfallend 8,6 m + nach links Richtung Passat Flachbereich rd. 3,5 m
steinig ++ in Verlängerung des FährstegsRichtung Passat in Wurfweite eine Untiefe bis 1,6 m aufsteigend

(hohe Hänger- und Abrissgefahr) ++

Pilker
Siehe → Küstenpilker.

Plattfische (Platte)
In Lübeck gerne verwendet für alles, was platt ist und am Grund des Gewässers liegt. Der Lübecker schaut
nicht unbedingt hin, ob es eine Flunder oder eine Scholle oder gar ein echter Butt ist. 'Platt ist eben platt und
das reicht'.

Pötenitzer Wiek
Meeresbucht südlich von Travemünde, Salzgehalt 5-10 gr/kg (Brackwasser), teilweise Naturschutz, Angeln
verboten.

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.
Es gelten die üblichen Travemünder Angelbedingungen, siehe → Dorsch und → Flunder.
++ Tiefen-Ticker ++ recht flach mit 5,7 m im Brückenbereich ++

Priwall
Gegenüber der Stadtseite in Travemünde gelegene Halbinsel von etwa 3 km Länge mit einem zur Ostsee
hin bestehendem Sandstrand. Erreichbar mit der Fähre oder über Dassow von Land aus.
Anglerisch ist die Seite zur Trave hin interessant. Die auf der Rückseite der Halbinsel gelegene Pötenitzer
Wiek darf nicht beangelt werden. Der zur Ostsee hin gelegene Sandstrand ist zum Beangeln nur zur
Winterzeit frei gegeben.
Auf dem Priwall befinden sich folgende Angelplätze:
→ Südermole mit Fährsteg
→ Kohlenhofkai

→ Rosenhof-Strecke

Priwallfähre
Die Priwallfähre (Autofähre) für Motorisierte und Fußgänger verbindet Travemünde über die Straße Auf dem
Baggersand mit der Mecklenburger Landstraße auf dem Priwall.
Im Bereich der Fähre besteht Angelverbot.
++ Tiefen-Ticker ++ erreichbare Tiefen >10 m ++

Professor Oeftering
Angelschiff in Travemünde: Länge 9,10 m / Breite 3,45 m / Tiefgang 1,49 m, Baujahr 1970, erbaut bei der
Schiffswerft Hans Dodegge Nachf. Neuhaus a. d. Oste. Das Schiff gehört dem EHSFV EisenbahnerHochsee-Sportfischerverein e.V. www.ehsfv.de und liegt im Fischereihafen Travemünde.

Quallen
Zur Sommerzeit kommt es an der Ostsee und in Travemünde (und mehrere Kilometer die Trave aufwärts) zu
massiven Vermehrungen von Quallen, darunter auch die mit unangenehm brennenden Nesseln besetzten
Feuerquallen.
Viele Angler meiden Travemünde dann. Die Quallen stören beim Grundangeln (sie treiben in die Schnur) und
vertreiben wohl auch einige Fischarten wie den Hornhecht.

Auffällig ist das teils massive Auftreten von Plattfischen bei Quallenplagen. Mein Gedanke: Durch
Schiffsschrauben werden Quallen in Travemünde zu Tausenden gehäckselt, die Überreste sinken auf den
Boden und sind dort für die 'Platten' nur noch aufzusammeln. Ob das stimmt?

Rollblei
Angler nutzen bewegte Bleie wie das Roll-, Kugel- oder Olivblei (im Bild links), andere eher das am Grund
liegen bleibende Birnen-, Krallen- oder → Sargblei (im Bild links), um jeweils nur einige zu nennen. Ob
bewegte Bleie besser fangen ist durchaus umstritten.
Das Grundprinzip geht jedenfalls dahin, dass die bewegten Bleie über den Grund rollen und so den Köder
über eine große Strecke mit sich führen, bis eine Kante oder Rinne, eine Steinansammlung, ein Krautfeld
oder ähnliches den Lauf stoppt. Dabei wird darauf spekuliert, dass Fische sich gerne an den genannten
Orten aufhalten, wenn sich dort die Nahrung anspült oder gar sammelt.

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.
Anglerisch ist der Bereich unterschätzt. Vermutlich liegt es daran, dass von dem nächstgelegenen Parkplatz
mehrere Hundert Meter Fußweg nötig sind, um den Angelplatz zu erreichen. Das aber lohnt sich.
Denn dort werden Plattfische, Dorsche, Aale, Hornhechte, Meeräschen und Barsche gefangen. Vor der
Rosenhof-Strecke befindet sich der Schiffswendeplatz des Skandinavienkais. Bei den Wendemanövern wird
der Grund aufgewühlt und vielleicht der eine oder andere Fisch zerhäckselt. Weite Würfe bringen große
Plattfische. Als Köder ist der → Heringsfetzen oft besser als der → Wattwurm oder → Seeringler.

++ 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 ++ Fische halten sich gerne an der Krautkante auf +
+ einige Angler bevorzugen Weitwürfe für Plattfische in die Nähe des Wendebereichs der Fähren ++

Rotwurm
In Travemünde als Aalköder eingesetzt. Bei Dorsch und Plattfisch nicht so beliebt.
Wer nicht selber graben/suchen möchte, der kann gute Qualitäten in den Angelfachgeschäften kaufen, siehe
→ Händler.

Sargblei
Vielfach verwendetes Standardblei im Travemünder Hafen, Größen ab 60 gr bis über 200 gr Gewicht. Zur
Anwendung siehe → Rollblei.

Schleifmontage mit Pose
Zu Unrecht wird die Montage weniger genutzt. Gerade im Kantenbereich auf Aal und andere grundnahe
Fische ist sie erfolgreich. Die Tiefe wird so eingestellt, dass der Köder meist auf dem Grund aufliegt bzw.
beim Treiben der Pose über den Boden zuppelt.
Zwischen den Holzstegen der Bootsanlagen auf der Stadtseite wird so vom Ufer aus Strecke gemacht.

Schnäpel
Siehe → Ostseeschnäpel

Scholle (Goldbutt)
Siehe → Goldbutt.

Schonmaße
Es gelten die Regeln aus dem Erlaubnisschein, den → Nutzungsbedingungen und -je nach Angelart – der →
BiFO oder → KüFO.

Schonzeiten
Es gelten die Regeln aus dem Erlaubnisschein, den → Nutzungsbedingungen und -je nach Angelart – der →
BiFO oder → KüFO.

Schwarzmundgrundel
2004 kam die Schwarzmundgrundel nach Deutschland, in Lübeck ist sie inzwischen eine echte Plage.
Überall drängelt sie sich an den Köder des Anglers, schlimmer noch als kleine Barsche. Sie selbst gehört
auch zu den Barschartigen (mag man ja kaum glauben).
Die Schwarzmund-Grundel laicht von April bis September. Sie legt 320 bis 1000 große, ovale (2,2 x 3,9 mm)
Eier, die an Steine geklebt werden und vom während der Brutzeit schwarzen Männchen bewacht werden.
Die Jungen schlüpfen nach zwei Wochen und sind schon voll entwickelt. Die Grundel hat kein
Larvenstadium. Weibchen werden nach zwei bis drei, Männchen nach drei bis vier Jahren geschlechtsreif.
Nach ihrer ersten Brutsaison sterben die Männchen.
In Travemünde räubern Dorsche zeitweilig den gesamten Grundelbestand hinfort. Für den Angler ist dann
leichte Dorschbeute möglich. Allerdings kommen diese „Dorsch-Überfälle“ überraschend und dauern nur
wenige Tage, da heißt es gut informiert und schnell sein.
Köder: → Gummifische und → Küstenpilker.

Seehase
Auch Lump oder Lumpfisch genannt, seltener Gast in Travemünde, aber es gibt ihn. Er lebt eigentlich nur in
Tiefen ab 50 m, wird aber durchaus an der Küste und im Hafen gefangen.
„Deutscher Kaviar“ wird aus seinem Rogen hergestellt. Anglerisch irrelevant.

Seebrücke Kurstrand / Badestege
Im Uferbereich zwischen der Nordermole und dem Ende des Steinwalls (Bereich ehemalige Seebadeanstalt
Möwenstein) nördlich des Rettungsturmes einschließlich der Badestege und der Seebrücke ist das Angeln in
der Badesaison (01. April bis 31. Oktober) verboten, mithin in der kalten Jahreszeit erlaubt.
Schwarzmundgrundeln sind dort ebenso vertreten wie die Krebse.

Seeringelwurm (Seeringler)
Ostseebewohner, zugleich ein Top-Angelköder für Ostseefische. Er wird bis zu 20 cm lang. Zur Jagd und
Nahrungsaufnahme besitzen die Seeringlereinen ausstülpbaren Rüssel, der zwei mit 5-8 Zähnen besetzte
Kiefer trägt. Damit können sie beim Anködern leicht kneifen.
Die → Händler führen Seeringler oder helfen bei der Beschaffung weiter.

Skandinavienkai
Lage am Ende des Ortes Travemünde stromauf. Der Skandinavienkai ist der größte der insgesamt fünf
Lübecker Terminals. Mit seinen neun Anlegern ist der Skandinavienkai außerdem das größte Terminal der
Lübecker Häfen und einer der größten RoRo- und Fährhäfen Europas.
Angeln ist dort verboten.

Slipanlage
Siehe → Bootsslippe Travemünde

Springerfliege
Vor dem Kunstköder wird eine Fliege angebracht. Ein Klassiker unter den Freunden der Meerforelle. Bei uns
ist das verboten, es darf entweder nur die Fliege oder nur der Endköder mit Haken versehen werden.

Steinbutt / Seezunge
Die beiden Arten sind im Bereich der Trave kaum anzutreffen.Beim Steinbutt gelingt sehr selten einmal ein
Zufallsfang.

Südermole
Auf der Priwallseite in Travemünde gelegene Hafenanlage, zugleich Grenze des Angelbezirks. Weiter

Richtung Ostsee/Strand ist der → Küstenschein notwendig, dort gilt die → KüFO. Richtung Hafen braucht
der Angler den → Traveschein.
Das Angeln ist derzeit nur in der Wintersaison gestattet. Dann ist der Platz beliebt, da die Hafeneinfahrt tief
ist und Dorsche sowie Plattfische aller Art dort hindurch ziehen.
++ Tiefen-Ticker ++ flacher Sandbereich zum Priwallstrand hin, der bei etwa 1,1 m startet und Richtung
Fahrrinne tiefer wird ++ Verlauf von 2,2 m auf 5,5 m ++ dann Fahrrinne ++ Verlauf und Tiefe variiert nach
Wind, Welle und Strömung++

Südspitze Priwall
Einfahrt in die Pötenitzer Wiek, Lage gegenüber dem Skandinavienkai am Ende der Rosenhof-Strecke. Es
ist ein langer Anmarsch über mehrere Kilometer nötig, deshalb anglerisch wenig genutzt.
Bekannte Stelle für Aalfänge, zeitweilig ziehen Barsche um die Landspitze.
++ Tiefen-Ticker ++ Start bei 1,1 m Tiefe, nach links Richtung Pötenitzer Wiek bis 6,1 m ++
Fahrwasserkante möglich ++ Richtung Skandinavienkai bis 8,4 m ++ Skandi selbst 9,5 m und mehr ++

Tauwurm
Ein Klassiker unter den Ködern, in Travemünde nicht so sehr beliebt, da Dorsche und Plattfische anders als
Krebse und Grundeln den Köder ungerne annehmen.
Wer nicht selber graben/suchen möchte, der kann gute Qualitäten in den Angelfachgeschäften kaufen, siehe
→ Händler.

Toiletten
Im Zuge der Aktion „Nette Toilette“ öffnen Gastronomen ihre WCs, siehe http://www.luebecktourismus.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 zuzuordnen.

Travelachs
Siehe → Ostseelachs.

Travemünde
Etwa 20 km von Lübeck entfernter Vorort an der Ostsee, Seebad seit 1802, viel Tourismus, viel Fährverkehr,
tiefer Hafenbereich.
Siehe unter anderem → Dorsch, → Flunder, → Goldbutt, → Hornhecht.

Travemünder Woche (TraWo)
Seit 1889 stattfindende große Segelveranstaltung, zeitlich einhergehend mit dem Auszug der Jungheringe
und dem Eintreffen von Hornhechten und Makrelen.
Wahrend der „TraWo“ meiden viele Angler den Ort, der sich in einer Art seglerischem Ausnahmezustand
befindet und vernünftiges Angeln kaum möglich macht (denkt daran: Schifffahrt hat Vorrang, dazu gehören
auch Segler).

Traveschein
Kosten: 21,-- € jährlich, 11,-- € für vier Wochen. Siehe → Erlaubnisschein und → Nutzungsbedingungen. Für
die Strände und das Brodtener Ufer ist der → Küstenschein notwendig.

Überspringer (Meerforelle)
Die Fische sind geschlechtsreif, nehmen aber am aktuellen Laichgeschehen nicht teil. Sie setzen eine
Laichperiode aus, sie überspringen die.
Anglerisch ist ein silberblanker Überspringer der Wunschfisch. Es ist ein kräftiger und wohl genährter Fisch,
der einen dauerhaften Drill bietet.

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 gelten die üblichen Travemünder
Angelbedingungen.
++ Tiefen-Ticker ++ Überseebrücke I bis 8,6 m ++ Ü II flacher bis 6,9 m ++

Uferweg
Auf dem Priwall in Travemünde direkt am Wasser entlang verlaufende Straße, die von Anglern gerne genutzt
wird, da das Auto an den Angelplatz mit genommen werden kann. Näheres siehe → Kohlenhofkai.

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.

Wadenfischerei
Zu früherer Zeit gab es eine Vielzahl von Fischereibetrieben, die ihr Leben an der Trave ausrichteten. Viele
Fischerbruderschaften fischten mit den Waden (Zugnetz mit zwei Flügeln und einem großen Endsack, 2
Meister und 2 Gesellen - letztere nannte man "Macker"). Es gab eine Vielzahl an Wadenzügen zwischen
Lübeck und Travemünde, wo die Netze zusammen gezogen wurden. Mit diesen Waden wurden regelmäßig
große Flächen der Trave richtig bearbeitet, in der Vorstellung, so wie der Landwirt sein Feld kultiviert.

Nach einer Recherche hatten wir über ansehnliche Jahre etwa 8 – 10 Wadenzugnetze, die aus Gothmund,
Schlutup und Dassow (von Travemünde aus) zwischen März und September die Trave über Jahre
kultivierten. Fischkutter wie Columbus, Uwe, Nordlicht, Habicht, Möwe, Elsbeth, Margarete, Lotte, Einigkeit,
Pionier und andere mehr liefen mit zwei Wadenkähnen im Schlepp zum Fang aus oder nach dem Fang
wieder ein, um dann die Netze zu flicken. Im Jahre 1978 zählte man noch 7 – 8 Waden, im Jahre 2011
zählen wir nur noch 1 – 2 Waden, die dem traditionellen Fang auf der Trave nachgehen.

Watangeln (Watfischen)
Im Bereich des Küstenscheins endlich erlaubt, nachdem es lange Jahre verboten gewesen ist.

Wattwurm
Standardköder für die meisten Seefische, insbesondere Dorsche, Wittlinge, Plattfische, aber auch Aale. Er
lebt im Travemünder Sandstrand und kann im knietiefen Wasser ausgegraben werden. Seine Behausung ist
an den Sandaufwerfungen erkennbar. Er kann am Strand im seichten Wasser ausgegraben werden.
Die meisten Angler kaufen die Wattwürmer in den Fachgeschäften, siehe → Händler.

Wittling
Der Wittling - auch als Merlan, Weißling oder Gadden bezeichnet - sieht dem Dorsch zum Verwechseln
ähnlich. Indessen trägt er "keinen Bart", ihm fehlt die übliche Bartel. Die ist nur sehr klein ausgeprägt und bei
älteren Tieren meist verkümmert. Üblich lebt der Wittling in den tiefen Bereich der See. Seine Größe liegt bei
ca. 25-35 cm, wenn er erwachsen und laichreif ist. Die maximale Größe wird mit 6 Pfund 110 gr. angegeben.
Alljährlich zum Spätsommer/Herbst überfallen große Schwärme Wittlinge zusammen mit Dorschen die
Travemündung. Ihre Nahrung sind Garnelen, Krebse, Weichtiere, kleine Fische, Polychaeten, Kopffüßer und
Würmer aller Art. Es mag durchaus so sein, dass die Hafenbereiche zwischen Priwall und Skandinavienkai
so nahrungsreich sind, dass die Wittlinge reichliche Beute finden. Auffällig: Kleinfische haben viele der
Wittlinge gefressen, aber auch Krebstiere finden sich bei ihnen.
Wir glauben, dass das eine reine Fressattacke ist. Die Angler danken es mit den üblichen Ködern für →
Dorsch.

WSA (WSD)
Seit 1934 wird die Untere Trave einschließlich Travemünde durch das Reich und danach die Bundesrepublik
Deutschland verwaltet. Zuständig ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck.
Mehr Info → http://www.wsa-luebeck.wsv.de/

Zwei-Haken-Montage
Möglich: Beide Haken befinden sich oberhalb des Bleis.
Oder: Ein Haken ist vor und einer hinter dem Blei:

Schlusshinweise:
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Autoren haben alles sorgsam geprüft, trotzdem können
Veränderungen eingetreten sein, die noch keine Aufnahme in das Werk gefunden haben. Beachten Sie bitte,
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.
Für die Mitteilung von Korrekturen, Anregungen etc. sind wir dankbar unter tvm@luebecker-anglerforum.de
Redaktion (L.A.F-Team Travemünde): Andreas Hardt, Dennis Schulz, Frank Sorge
V.i.S.d.P.: Andreas Hardt, tvm@luebecker-anglerforum.de, Gr. Vogelsang 11, 23568 Lübeck

