Der Sommersitz
der Götter
Ingøya, eine kleine Insel auf
71 Grad Nord, ist der Sommersitz der Götter. Denn
Lachse von 50 Pfund und
12pfündige Rotbarsche kann
man nur noch als göttlich
bezeichnen. Die Chance auf
solche Fische hat man sonst
nicht überall.
Von Volker Dapoz

Göttliche Stimmung:
Mitternachtssonne
über Ingøya.

I

Rotbarsche zwischen
zwei und vier Pfund
sind hier überhaupt
kein Problem, sondern nur Durchschnitt. Kapitale
haben auf Ingøya
mehr als zehn
Pfund!

ch weiß, dass die nordischen
Götter eigentlich in Asgard in
der Mitte der Welt wohnen.
Aber für germanische Gottheiten
gibt es ja keine Zweitwohnsitzsteuer und deshalb beﬁndet sich
zumindest die Sommerresidenz
auf Ingøy: 71 Grad Nord. So
würde ich es jedenfalls machen,
wenn ich Forseti wäre, der germanische Gott des Fischfangs.
Doch beenden wir den kleinen
Ausﬂug in die blutrünstige Götterwelt unserer Vorfahren,
und beschäigen uns mit
den nüchternen Fakten. Ingøy, oder richtiger Ingøya (von
Øya norw.: Insel)
ist nicht nur die
nördlichste Residenz der Götter,
sondern verfügt
auch über den
nördlichsten Schärengarten der
Welt. Noch weiter

nördlich liegt nur das Kap, welches sich rund 80 Kilometer östlich beﬁndet. Nur zum Vergleich,
das Kap liegt auf 71° 11 min und
Ingøy auf 71°07 min - das sind
zehn Minuten Fahrt mit einem
schnellen Boot. Bekannter als
Ingoy ist die südliche Schwesterinsel Rolvsøy. Auf der Karte erscheinen beide Eilande wie eine
Einheit, dennoch sind sie durch
den Trollsund getrennt.
Allein schon die Lage wird ambitionierte Norwegenfahrer aufhorchen lassen: Eine vorgelagerte Insel im Nordatlantik, umsäumt von einem kleinen, aber
schützenden Schärengürtel inmitten einer wechselnden, aber
straﬀen Meeresströmung – das
bringt Futterﬁsch und Räuber
zusammen und verspricht auf
diese Weise
allerbestes
Meeresa n geln.
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Ein Fisch, der
eines Gottes
würdig wäre:
50pfündiger
Lachs, der von
einem Fischer
gefangen wurde.

Eine Herausforderung für alle, die den
Gott des Fischfangs foppen wollen:
42 Kilogramm wog dieser Heilbutt.

Ein Indiz für den göttlichen Segen
von Ingøya: Lengs hinterm Polarkreis sind ausgesprochen selten.
Aber hier gibt es sie!

Ein kapitaler Skrei, wie die Nordmeerdorsche hier
auch genannt werden.
Aber alles Gute ist bekanntlich nie beisammen. Deshalb sei nicht
verschwiegen, dass diese exponierte Lage auch
eine ganze Menge Wetter mit sich bringt. Unterschiedliches wohlgemerkt!

Nicht ganz unbekannt

auf Holzpfählen in einem kleinen Naturhafen. In der unteren Etage werden
die Netze und sonstigen Fanggeräte gelagert. In der Ecke brummte die Kühlzelle, und der Räucherofen verbreitete schon den Du von rauchfrischem
Wildlachs im ganzen Haus.
Das ist vielleicht nichts für Sauna- und
Solarium-Urlauber, aber für mich war
das Abenteuergefühl damit perfekt. Es
braucht keiner darüber rätseln, wie der
Abend zu Ende ging! Wir saßen bei einem kühlen Bier in der oberen Wohnetage, genossen den ungehinderten
Blick auf die Mitternachtssonne und lö-

Bei unserer Testreise im Juli 2007
mussten wir jedoch feststellen, dass wir
doch nicht die allerersten waren, die
dieses weitgehend unbekannte Anglerparadies entdeckt hatten. Bei unserer
Ankun auf Ingoy entdeckten wir die beiden Berliner, die wegen des Seenebels im Minihafen auf
dicke Plattﬁsche angelten.
Sie wären schon das zweite Jahr vor Ort, erzählten sie Thors Hammer für kapitale Rotbarsche:
uns, und die großen Heil- Klopfpilker mit Leuchtperlenvorfach und
butte wären auch da. Tags Seelachsfetzen.
zuvor hätten sie einen
50pfünder erwischt, gar nicht mal so cherten Torlif mit unseren Fragen
weit draußen. Und große Nordmeer- nach Fischen und Fangplätzen. Denn
dorsche wären kein Problem! Na, wann hat man schon die Gelegenheit,
wenn das nicht motiviert, was dann? einen norwegischen Fischer „auszuWir zuckelten auf der einzigen Straße horchen“, der auch noch bereitwillig
der Insel runde zwei Kilometer gen Auskun gibt?
Nordosten, um unser Quartier beim Ungünstig war nur, dass Torlif noch
Berufsﬁscher Torlif, dem Fischer, zu be- kein richtiges Angelboot zur Verfügung
ziehen. Uns empﬁng eine Idylle, wie hatte. Deshalb musste er wohl oder
Meeresangler sie lieben: Die ehe- übel am nächsten Tag seinen Fischmalige Fischannahmestation steht kutter starten und mit uns eine kleine

Einweisungsfahrt unternehmen.
Ich will nicht damit prahlen, was
passiert, wenn ein Fischer, der
sein Gebiet kennt, mit ein paar
deutschen Angelverrückten eine
Runde dreht. Kaum 15 Minuten
aus dem Hafen raus machte er
seinen ersten Stopp und es rappelte einfach nur; Dorsch, Schellﬁsch, Seelachs, ein paar Seewölfe und Lumbs wanderten bei
strahlendem Sonnenschein in
die Eisbox von Torlif. Bloß gut,
dass Torlif nach ein paar Stunden
den Fährhafen ansteuern musste, um unser Angelboot zu holen,

sonst hätten wir uns schon am ersten Tag auf seinem Kutter einen
ernsthaen Muskelkater eingeangelt! Allerdings war unser Angelboot mit gerade mal 17 Fuß
deutlich kleiner als der Kutter und
mit 25 PS auch nicht annähernd
so gut motorisiert. Aber was
spielte das angesichts der Fischvorkommen für eine Rolle?

Lachs von 50 Pfund
Spielt aber doch, muss man sagen.
Auch wenn es nicht notwendig
war, lange Wege zu fahren um Fi-

sche zu fangen. Eigentlich wollten wir doch ein wenig mehr erkunden, ohne unnötige Risiken
einzugehen.
Wie auch immer, unsere ersten
Heilbuttkontakte hatten wir dennoch sofort am nächsten Tag
quasi vor der „Haustür“. Gleich
vor der Anlage liegt das Inselchen
Gaasoy. Und drum herum gibt es
eine ganze Menge Sand. Es waren
keine Riesen, aber aller Anfang ist
nun mal schwer. Apropos „Haustür“: Gleich querab, kaum 500
Meter entfernt, fängt Torlif seine
Lachse: Kurz nach der Flut schip-

perte er raus und hob seine Stellnetze. Uns sind beinahe die Augen aus dem Kopf getreten:
Einem Wildlachs von 50 Pfund
haben wohl die wenigsten Angler auf diesem Erdball schon einmal gegenüber gestanden.
Tags darauf wollten wir der Sache
natürlich verstärkt auf den Grund
gehen, aber die Barentssee erwartete uns an diesem Morgen
mit absolutem Ententeichwetter.
Das bringt bei 20 bis 40 Meter
Wassertiefe nun wirklich nicht
viel. Also starteten wir durch
und beangelten die tieferen Au-
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ßenkanten. Nun muss man dazu
Folgendes wissen: Rund um Ingoy
sind nahezu perfekte Angeltiefen
bis rund 100 Meter. Gleich danach
geht es teilweise steil in die Tiefe.
Schon von Weitem waren an
diesen Außenkanten unvorstell-

fe wieder nach oben, und jedes
Mal hatte ich dabei um die 30
Pfund Fisch an den Haken! Auf
solche Fischmengen waren wir
gar nicht eingerichtet! Wir hatten
nicht mal eine Fischkiste an Bord,
und zurücksetzen geht bei Fischen aus diesen Tiefen nicht. An
diesem Tag mussten wir deshalb
den Standort wechseln und versuchten es über ﬂacherem Wasser auf Heilbutt. Das blieb leider
ohne Erfolg, denn meist waren
andere Fische schneller.

Zwölfpfündiger
Rotbarsch

So ein riesiger Schellfisch
tanzt an der Angel wie der
Fenriswolf am Gleipnirstrick
aus germanischen Sagen.
bare Mengen an Möwen zu beobachten, die, wie sich herausstellte, Jagd auf Jungheringe machten. Da die Gesamttiefe hier aber
teilweise schon 150 Meter betrug, versuchten wir es mit unterschiedlichen Techniken. Ich
selber setzte ein Naturködervorfach mit drei beköderten Haken
ein, weil es in diesem Gebiet auch
geﬂeckte Steinbeißer geben sollte. Allerdings war es unmöglich,
überhaupt den Grund zu erreichen. Schon im Mittelwasser attackierten abwechselnd Seelachse und Dorsche das Vorfach.
Sechsmal hintereinander wuchtete ich die voll besetzte Montage aus rund hundert Metern TieDas Wahrzeichen von
Ingøya ist der viereckige
Leuchtturm.
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Am nächsten Tag hatte sich das
Wetter deutlich verschlechtert. Da
auch hungrigste Anglerseelen
durch einen solchen Fischreichtum bald gesättigt sind, sollte es
an diesem Tag gezielt auf sehr
große Dorsche gehen, denn einer
der anderen beiden Fischer der
Insel hatte weiter westlich Giganten bis 56 Pfund gefangen. Nix
wie hin!
Mit unserem kleinen Boot war
das bei diesem Wetter allerdings
nicht zu empfehlen. Torlif warf
ohne viele Worte seinen Kutter an
und wir tuckerten gemütlich zur
Raasa. Allerdings stellte sich
schnell heraus, dass wir auch
vom Kutter nicht gut angeln
konnten, denn Dri und Restdünung waren einfach zu stark.
Wir mussten einige Stunden dicht
unter der Küste abwettern.
Am späten Nachmittag versuchten wir nochmals unser Glück
und waren diesmal erfolgreich.
Nicht die ganz Dicken, aber Dorsche über 30 Pfund muss man
auch erst mal fangen. Was mich
aber am meisten beeindruckte,
war ein Rotbarsch von 12 Pfund,
den Torlif über die Bordwand
wuppte. Einen solchen Fisch hatte ich noch nie gesehen! Gefangen in untypischer Tiefe, in einer

untypischen Jahreszeit und dann
auch noch auf Pilker! Wir konnten uns an diesem roten Prachtﬁsch nicht satt sehen. Torlif dagegen reagierte kühl: „Ein Stück
weiter draußen, in 200 Meter
Tiefe, gibt es noch viel mehr davon – und größere...“
Wir haben es später natürlich versucht, denn das Wetter machte es
möglich. Die Rotbarschkante
verläu genau nördlich des Ingøy-Leuchtturms und zieht sich
nahezu zwei Kilometer in die
Länge. Charakteristisch ist, dass
die Tiefe hier von ca. 150 auf 300
Meter abfällt, was auf der Seekarte
leicht zu erkennen ist. Mittlere
Rotbarsche um vier Pfund waren

überhaupt kein Problem, aber
ein richtiges Prachtstück konnten
wir nicht mehr erwischen. Der
Juli war schon immer ein ganz
schlechter Rotbarschmonat...
Dieses „Pech“ haben wir aber
noch ausgeglichen, und zwar mit
dem König der Nordmeere, dem
Heilbutt. Wir hatten noch einmal
vor unserer Haustür die Gummiﬁsche auf die großen Flachmänner abgelassen. Und wir
müssen wahrscheinlich noch in
Jahren darüber lachen, denn
mein Freund Pete kam uns bei
dieser Gelegenheit mit dem Standardspruch: „Ich habe einen
Hänger!“ Mehr als 80 Pfund hat
er gewogen – der Hänger...

Anfahrt und Buchung
Wer sich die lange Fahrt in
den hohen Norden mit dem
Auto antun will, hat nur eine
Möglichkeit: die E 4 über
Stockholm bis hinter die ﬁnnische Grenze, dann links auf
die 99 und über Kautukeino
nach Alta. Alternativ kann
man auch einen anderen
Grenzübergang benutzen, wie
etwa Karasuanto, aber auf dieser Strecke sind die Straßen
schlechter.
Wesentlich bequemer ist es,
wenn man ﬂiegt. Der Flug
geht über Oslo nach Alta. Es
sind maximal 40 Kilo Gepäck
möglich. Von Alta sind es
dann noch etwa 3 bis 4 Stunden Fahrt bis Havøysund, wo
zweimal täglich die Fähre
nach Rolvsøy und Ingøy
ablegt. Abfahrzeiten können
beim Veranstalter nachgefragt
werden.
Wichtiger Hinweis: Auf der
Insel Ingøy benötigt man kein

Auto. Außerdem ist die Überführung des Pkw sehr
umständlich, da am Fähranleger Ingøy keine Kfz-Rampe
installiert ist. Das Auto muss
mit dem Kran be- und entladen werden, außerdem sind
die Kapazitäten auf der Fähre
sehr beschränkt. Es kann
daher passieren, dass überhaupt kein Platz für das Auto
ist. Im Gegenzug bekommt
man alles Lebensnotwendige
auf der Insel. Der Markt ist
zwar zwei Kilometer entfernt,
jedoch helfen die Gastgeber
gerne und man kann ja auch
einen Abstecher mit dem Boot
machen. Also sollten Selbstfahrer das Fahrzeug besser in
Havøysund abstellen.
Nähere Informationen gibt es
bei DIN TUR Deutschland,
Tel: 04221-6890586 (Büro
West), Tel: 0351-8470593
(Büro Ost) oder unter
www.din-tur.de.

Ingøya liegt genau auf 71 Grad
Nord - dem gleichen Breitengrad
wie das Nordkap.

