
Anfong Augusl, 22 Uhr 30.
Beim Lsnde<rnflug ouf
Tromsö slehl die Sonne
knopp über dem Hori-
zonl. Koum ein Unler-
schied zu Fronkfurl drei
Stunden früher! Wir sind
hier aber <ruch sehr weit
nördlich des Polqrkreises.

or unserer Reise haben wir uns
auf der Landkarte angeseher;
dass unser Ziel, die Insel Senj4

sehr nahe bei Tromsö liegt. Deshalb war
die Überraschung groß, als unser Fahrer
die Transferzeit mit 3 1/2Stunden angab!
Wir hatten bei unserer Schätzung nicht
damit gerechnet, wie viele tief einge-
schnittene Fjorde wir umfahren mussten,
da es zur Nachtzeit keine Fäihrverbin-
dung gab.
Die Fahrt führte uns durch eine soekta-
kuläre Landschaft, die wir trotz der kur-
zen ,,Nacht" gut sehen konnten. Bei
unserer AnkunJt im Quartier war es
schon wieder nahezu taghell. Das Wetter
schien prachtvoll zu sein und blieb es
glücklicherweise auch die ganze Woche.
Sehr müde fielen wir ins Bett.

Am Mefiord
Unser Ferienhaus und das Boot übertra-
fen alle Erwarfungery wenn es da auch
noch die versprochenen Fischmassen
geben sollte . . . Der Mefjord selbst war
von atemberaubender Schönheit. Steile
Felswände durchwachsen mit grünen
Matten ragten überall direkt aus dem
Fjord, der höchste dieser Gipfel war über
1000 m. In den höheren Lagen gab es
noch viele Schneeflecken.
Wir hatten in früheren ]ahren schon
mehrere Plätze weiter im Süden von
Norwegen befischt und überall sehr gut
gefangen, nur die Größe der Beute ließ
immer zu wünschen übrig. Hier im Nor-
den sollte es auch im Sommer große
Dorsche gebery noch dazu auch große
Köhler (Seelachse).

Um es kurz zu machen: Alle unsere bis-
herigen Norwegen-Erfahrungen wurden

ad absurdum geführt. Unsere Haken
waren allesamt zu klein ausgefallen für
die Monster hier! Wir fragten gleich nach
Heringen als zusätzlichem Reiz bei Ver-
wendung unserer Kunstköder. Der Gast-
geber lächelte milde und meinte, das
wäre hier nicht nritig. Wenn wir Köder-
fische verwenden wollten, sollten wir es
doch mit ganzen Seelachsen von 30 cm
aufwärts versuchen" die hier in Massen
vorkämen.
Voll großer Erwartungen ging es auf das
Dieselboot, das uns 4 Anglern reichlich
PIatz bot, Echolot und GPS waren vor-
handen, auf einer Seekarte waren die
guten Plätze mit den Koordinaten ange-
geben. Das Boot war 7 Knoten schnell,
was leicht ausreichte. Bei der ersten Aus-
fahrt führte uns unser Gastgeber zu eini-
gen vielversprechenden Plätzen, wo wir
auch gleich sehr gute Erfolge hatten. Die
guten Fangstellen waren immer Erhe-
bungen des Meeresgrundes. Die Fische
standen entweder an den Abhängen
oder direkt über den Gipfeln, dort fan-
den wir allerdings meistens die kleine-
ren Exemplare.

Einfache Angeltechnilr
Die Angeltechnik war recht simpel: Am
Ende der Dyneema-Leine, etwa 0,35 mm
stark, kam ein Wirbel, dann folgte ein
Nylonvorfach von 1 mm Stärke mit
einem großen Pilker, je nach Geschmack
konnte man 1 bis 3 so genannte ,,Beifän-
ger" an kurzen Seitenarmen montieren.
Diese Montage wurde zum Grund hin-
untergelassen und dort auf- und abbe-
wegt. Wir konnten keinen Unterschied
in den verschiedenen Köderfarben und
Mustern entdecken, auch nichL ob man

mit kräftigen, langsamen oder gar kei-
nen Pilkbewegungen angelte. Diese
Fische hier bissen einfach auf allesl
Gezielt auf Köhler wurde eine andere
Technik angewendet: Ein kleiner Pilker
wurde zum Grund hinuntergelassen und
dann so schnell wie möglich wieder zur
Oberfläche gekurbelt. Die Köhler bissen
entweder bereits beim Absinken des
Köders oder beim Einkurbeln. War ein-
mal festgestellt, in welcher Tiefe sich die
Fische aufhielten, so musste man nur bis
dorthin hinunterlassen und den Köder
dort auf- und abbewegery Seelachse bie-
ten einen fulminanten Drill. Zu dieser
Angelei verwendet man am besten
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Ruten wie zu Hause beim Hechtspinnan-
geln, aber unbedingt mit geflodrtener
Schnur. Die Köhler im von uns beangel-
ten Mefjord warenbis 10 kg schwer.
Nattirlich wollten wir auch versuchen"
die sehr schmackhaften Rotbarsche zu
fangen. Der Nachteil dieser Art Angelei
war, dass wir in etwa 150 m Tiefe angeln
mussten und das Heraufholen des dazu
nötigen Bleies samt Montage und Rot-
barschen keine wirkliche Freude madrte.
So ließen wir es beim Fang von Fischen
fär ein hervorragendes Nachtmahl be-
wenden.
Schellfische, Lumbs und Steinbeißer gin-
gen uns auch an den Hakerg wobei die
Lumbs an manchen Stellen eine echte
Plage waren. Sie bissen aggressiv auf
jeden Köder und waren sehLr schwer wie-
der zurückzuversetzen. Schellfische und
Steinbeißer waren uns sehr willkommen,
da sie eine wohlsdrmeckende Abwechs-
lung zum täglichen Dorsch-Nachtrnahl
bildeten. Alle diese Fische sind frisch
eine wirkliche Delikatesse!
Heilbutt sollte es auch reichlich geben,
aber zum Fang dieser Fische ist eine
andere Technik als fi.ir die Dorsc-he nötig.
Grundangelei mit festliegendem Blei ist die erfolgversprechendste Methode. Wir

haben einmal einige Stunden investiert,
aber keinen Biss bekommen, vielleidrt
war der Platz nicht richtig vielleicht die
Tageszeit oder der Gezeitenstrom, wir
haben jedenfalls bald wieder auf Dorsch
umgesattelt.

Die,, Überbeißer"-Melhode
Ein Tipp unseres Veranstalters war gol-
deswert: das Fischen mit der ,,Über-
beißermethode".
Zu diesem Zweck musste ein Angelplatz
gesucht werden, an dem es viele von den
kleinen Köhlern gab, 30 bis 40 cm Länge
war ideal. Diese Fische bissen auf jeden
Köder, der ihnen vor das Maul kam. Die
Angelstelle musste schon im etwas tiefe-
ren Wasser liegery bevorzugt auf einem
Berg unter dem Meeresspiegel. Das
Echolot zeigte uns die Fischschwärme
immer ganz deutlich. Als Köder eignete
sich sowohl eine Pilkermontage mit
Beifängem als auch ein kleiner Einzelpil-
ker, je nach Vorliebe des Anglers. Fast
immer erfolgten die Bisse der kleinen

Köhler schon beim Absinkenlassen. Nun
galt es, den gehakten Fisch noch etwas
absinken zu lassen statt einzukurbeln.
War die Stelle richtig gewählt, fand sich
nahezu immer sofort ein großer Dorsch,
der sich den Köhler einverleibte. Nach
vielen Fehlversuchen konnten wir die
Erfolgsquote beim Haken dieser ,,über-
beißer" so weit steigerry dass es uns
gelang, jeden Tag viele Großdorsche
über 10 kg zu fangerq einige überschLrit-
ten sogar die 2O-kg-Marke.
Diese Riesen kämpften mit großer Kraft
und Ausdauer. Besonders interessant
gestaltete sidr diese Methode bei Ver-
wendung einer Hechtspinnrute mit einer
kleinen Multirolle, natürlich mit gefloch-
tener Schnur.
Überrasc-ht waren wir von den geringen
MaterialverlusterL es gelang uns fast
immer, die Hänger zu lösen.
Nach einer Woche hatten wir uns wahr-
lich satt gefischt und traten mit erstklas-
sigen, tiefgekühlten Dorsch- und See-
lachsfilets die Heimreise an. Und
mit Plänen {rir das nächste Tahr.
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