Mörrum 2011
Angelurlaub im Mai
mit kleiner Vorgeschichte… von Marc Bade

[MÖRRUMSÅN]
Der Mörrumsån ist einer der bekanntesten Lachsflüsse Schwedens und zieht jedes
Jahr zahlreiche Angler aus vielen Ländern an.
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Das Angeln
„Die einzige Philosophie, von der man satt
wird“
Peter Bamm (1897-1975)
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Kontakt über:
Marc Bade
mbade-mobil (at) gmx.de

© Hinweise
Dieser Bericht dient nur zur eigenen privaten Verwendung, als schöne Erinnerung und um
anderen Anglern die noch nicht dort waren zu zeigen wie schön es dort ist.
Bei ein paar Bilder und Texten liegt das © nicht bei mir.
Diese Bilder und Texte sind dann unter den jeweiligen mit dem richtigen © gekennzeichnet.
Das unerlaubte Kopieren und Verbreiten von Text- und Bildmaterial aus diesem Bericht ist
nicht gestattet.
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Postkarte aus dem Jahr 1899 von der Mörrum
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"Mörrumfischer zu sein ist schwer in Worte und Bilder zu fassen.
Die Verbundenheit zum Fluss wird für Außenstehende vielleicht als eine Art
Besessenheit empfunden, entspricht aber oftmals einer tiefen Zuneigung!"
(Quelle"Die Mörrum" DVD)
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Vorgeschichte & wie alles begonnen hat
Ich fange einfach mal ganz vorne an und erzähle euch ein wenig was über meine
Fischerei bevor wir zu dem Mörrum-Bericht kommen.
Ich denke es hat so gut wie jeder kleiner Junge bereits schon einmal geangelt, ich
schätze mit ca. 15 Jahren habe ich das Angeln an den Haken gehängt und ca. im
Jahre 2006 habe ich das Angeln wieder neu für mich entdeckt.
Als erstes kam das Angeln an vielen verschiedenen Forellenseen in Deutschland
und Dänemark. An diesen Seen werden täglich Fische ausgesetzt, man kauft sich
eine Angelkarte und darf dann dort Fischen. Dort fing man zwar auch Fische wie
diese und teilweise bis 7,5 Kg.

Regenbogen und Goldforelle

Aber das Gelbe vom Ei war dies ganz sicher nicht. Somit zog ich nach recht kurzer
Zeit vermehrt an die Küste. An der Küste fing ich dann Dorsche, Plattfische,
Heringe, Hornhechte und am liebsten Meerforellen.
Dies ist ein ganz anderes Fischen an der Küste und hier fühle ich mich „Zuhause“.
Nach recht kurzer Zeit wurde die Meerforelle mein Zielfisch Nr. 1
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Der Angeltag
„Jeder Tag ist ein Angeltag
aber nicht jeder
Angeltag ist auch ein Fangtag!“
(Allgemeines Sprichwort)
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Angesteckt durch Bruno, auch besser bekannt durch den Namen „der Strandläufer“
war ich ständig auf der Meerforellenjagd und die Forellenseen sahen mich kaum
wieder.

Meerforelle

Die Rute für die Küste

Nach einiger Zeit folgte dann das Fischen mit der Fliegenrute, zuerst an der Küste
und später dann auch am Fließgewässer. Hier dann meist an der Treene.
Kurze Zeit später folgte dann ein Belly Boat womit ich dann die Förde und oft den
Nordborg See in Dänemark unsicher machte.
Im bzw. auf dem Nordborg See konnte man ganz besonders gut Hechte fangen,
hier mal ein schönes Beispiel.

Das 2. von rechts ist meins

90er Hecht

Zu diesem schönen Fisch gibt es auch noch ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=iSKn1RXOAIA&feature=player_embedded
War mein erster Versuch ein Drill selbst mit zu Filmen, habt Rücksicht mit mir…
Auf jeden Fall ist es lustig mit anzusehen / anzuhören ;-)
Im Herbst 2008 machte ich dann meinen Sportbootführerschein und Anfang 2010
kam dann das erste kleine Angelboot für die Ostsee und Umgebung dazu.
Angelurlaub
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Welch ein Ausblick vom Boot aus auf der Apenraderbucht...

Hier waren dann zu 90% die Dorsche Zielfisch Nr. 1, aber auch einige andere Fische
kommen immer häufiger an Board.

Terhi 6020 mit 25 PS Yamaha Motor

Einen Dorschschwarm erwischt…

Mit dem Boot unterwegs zu sein macht so einen Spaß, dass bestimmt irgendwann
auch mal ein größeres Boot folgen wird, aber der Anfang ist ja nun gemacht ;-)
Desweiteren ist es meist auch noch sehr erfolgreich.
Grundsätzlich habe ich mich für keine gewisse Art des Fischens entschieden.
Ob am See, am Fluss, in der Ostsee oder vom Boot aus, fast alles rund ums Fischen
macht mir mächtig viel Spaß.
Ich habe für mich beschlossen dass ich nach Möglichkeit auf möglichst viele
Fischarten fischen möchte.
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Evtl. finde ich ja irgendwann eine Art und einen Fisch der mich so fesselt dass ich
alles andere an den Nagel hänge.
Vorstellen kann ich mir dies zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht.
Das ganze drückt denke ich ein wenig aus, wie schnell man total verrückt nach dem
besten Hobby der Welt sein kann… Angeln ist der perfekte Ausgleich zum Alltag.
Man kann die Seele baumeln lassen, aber auch Action pur erleben…
Wenn man dann mal ein „wenig Geld“ über hat geht es bestimmt auch mal zum
Marlin Fischen oder ähnliches. Das hat dann allerdings wenig mit Entspannung zu
tun. ;-)

© Bild by www.madeira-seekers.com

So das war nun erst einmal genug zur generellen Fischerei, jetzt geht’s weiter
Richtung Mörrum und was halt so dazu gehört.
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Am 28.02.2011 folgte die folgenreiche Information
Originaltext und Bild in der Seitenmitte von NORTH GUIDING.com: Exklusive Reise
an die legendäre Mörrum / Süd-Schweden Fischen Sie mit Ulf Sill & Henric Persson
auf kapitale Lachse & Meerforellen. In Zusammenarbeit mit MÖRRUMS
KRONOLAXFISKE konnte NORTH GUIDING.com zwei der besten Wochen für Sie
reservieren. Somit können wir Ihnen zwei bisher einmalige Reisen anbieten - die
Platzanzahl ist limitiert.

Reiseangebot
* 5 Angeltage fischen auf die großen Blanklachse im Mai inkl. Tageskarten für alle
Strecken * 6 Übernachtungen * 6x großzügiges Frühstücksbuffet in Ninas
Konditorei * 5 x Mittagstisch im Restaurant * Besichtigung Meerforellenzucht und
des Museums * Gerätekunde, Strategie & Taktik, Fliegenwahl * Bei Bedarf kurze
Einweisung in die Wurftechnik * Fliegenbindenachmittag mit Ulf Sill * Ulf Sill /
Henric Persson als Guides insgesamt ca. 30 Stunden * 8 Plätze stehen zur
Verfügung

Einen Tag später ging es nicht anders und ich musste mir einen Platz reservieren.
Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer nur vom Lachsfischen an der Mörrum
gehört und für mich stand schon lange fest dass ich mal an die Mörrum muss…
In den nächsten Tagen folgten viele Bestellungen bis ich alles zusammen hatte, es
dauerte zwar noch genau 113 Tage bis zur Abfahrt an die Mörrum aber zu früh ist
es ja nie ;-).
Nun war noch das Problem dass ich noch nie eine Zweihandfliegenrute in der Hand
hatte, Mitte Februar 2011 stand ich dann zum ersten mal mit der Zweihandrute in
der Flensburger Förde zum üben. Hierbei gab Hendrik mir Hilfestellung, wenige
Tage vorher erzählte er mir dass auch er sich einen Platz reserviert hatte und wir
zusammen an die Mörrum fahren.
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Der Wurf
„Der perfekte Wurf ist der Wurf
der den Fisch fängt“
(Henrik Mortensen)
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Bindekurs bei Ulf Sill
Im Februar 2009 hatte ich bereits an einem Fliegenbindekurs von Ulf Sill
(Lachstuben) in Flensburg teilgenommen.
Auf diese Art und Weise wurde der Grundstein zur Lachsfischerei geboren. Nach
diesem Bindekurs stand fest, dass die Mörrum schon sehr laut nach mir ruft.

© Bild by Karsten Pfeiffer

An diesem Tag wurden verschiedene Grundkenntnisse vom Tuben binden
vermittelt und es ist alles ein wenig leichter geworden.
Es war der Wahnsinn wie leicht es Ulf gelang die absolut perfekten Lachstuben zu
binden. Naja Ulf stellt ein paar Tausend Stück jedes Jahr her. Aber trotzdem war es
kaum zu glauben…

© Bild by Karsten Pfeiffer

Alle schauten Ulf ganz gespannt auf die Finger und hörten Ihm gern zu…
Zum Schluss öffnete er uns dann noch seine Zubehörboxen und es tauschten einige
Sachen die Besitzer.
Wenn so ein Kurs mal wieder in der Nähe ist, würde ich mit Sicherheit erneut daran
teilnehmen!
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Meine Fliegen für die Mörrum
Man muss ganz klar sagen, es gibt Tage die sind einfach zum Fliegenbinden
gemacht und an anderen Tagen sollte man es lieber sein lassen weil einem rein gar
nichts gelingt.
Es kamen nun viele Tage und Abende die mit dem Fliegenbinden verbracht wurden.

Hier meine ersten Versuche …

Das Tuben binden macht zwar Spaß, für die Mörrum habe ich aber viel mehr
Fliegen auf Zwillings und Drillingshaken gebunden. Da ich davon ausgegangen bin
das wir recht wenig Wasser Ende Mai in der Mörrum haben.
Es sei schon einmal vorweg gesagt dass ich meine volle Tubendose ein paar Tage
vor der Reise an der Küste verloren habe und somit ein paar Tuben von Ulf kaufte.

Einige weitere selbstgebundene Fliegen für die Mörrums-Tour…
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Die Mörrum & Ulf Sill
Die Mörrum entspringt im südschwedischen Hochland und durchfließt dabei
mehrere Seen. Vom Quellgebiet bis zur Mündung in die Ostsee (Pukavikbucht) bei
Elleholm überwindet der Fluss 183 km und fällt dabei um 300 Höhenmeter. Am
Auslauf des letzten und größten Sees (Asnen) wird die Wassermenge geregelt, so
dass der Fluss, der nun durch das Län Blekinge fließt, immer eine
Mindestwassermenge von 7 m3/s führt. Auf den letzten 40 Kilometern bis zum
Meer fällt der Fluss noch um 137 Meter und passiert sechs Kraftwerke. Fünf dieser
Kraftwerke machen ein Passieren für die Wandersalmoniden unmöglich. Die
Fischerei konzentriert sich auf die von Mörrums Kronolaxfiske bewirtschafte und 8
Kilometer lange Flussstrecke. Die Strecke ist in 32 Pools unterteilt – 16 oberhalb
und 16 unterhalb der Wasserschnelle Kungsforsen. Erst seit kurzem gehören
zusätzlich auch die Abschnitte Vittskövle, Knaggalid und Härnäs dazu, an denen es
noch viel zu entdecken gibt und die die Mörrumstrecke fast verdoppeln.

Ulf Sill lebt und arbeitet als gebürtiger Flensburger seit 1999 in Schweden und
zwar an der berühmten Mörrum. Er arbeitet hier auf der Sveaskogs Anlage in
Mörrum und ist seit 2009 verantwortlich für die deutsche Pressearbeit bei
Mörrums Kronolaxfiske. Abgesehen davon ist Ulf als hervorragender Fliegenfischer
bekannt, der sich bestens mit der Angelei auf Lachs und Meerforelle auskennt. Ulfs
Fliegenkreationen und Bindetechnik sind Weltklasse und sehr begehrt. Eine von
Ulfs Beissfliegen sollte jeder ernsthafte Flussangler in der Fliegenbox haben…

Quelle Text und Bild: www.north-guiding.com

Zur Mörrum und Ulf folgen später im Bericht noch weitere Informationen!

Angelurlaub

16

Mörrumsån Mai 2011
Informationen sammeln über die Mörrum
Dies geschah meist im Internet, es gibt sehr viele Seiten wo man viele Infos zu der
Mörrum finden kann. Allerdings gibt es auch mind. genau so viele schlechte Seiten.
Gute und brauchbare Infos bekam man sehr oft in einigen Angelforen.
Aber auch auf die gute alte Art durch Bücher und DVD´s kann man viele Tipps
bekommen. Ich habe die unten gezeigten Bücher und die DVD als gut bis sehr gut
empfunden.
Besonders das Buch von Henrik Mortensen über das Werfen hat mir sehr gut
gefallen.

Auf www.sveaskog.se/de/Morrum-Kronofiske/ kann man einige Dinge wie z.B.
Wetter und Wasserstand der Mörrum sehen. Aber auch schöne Fänge sind hier zu
bewundern.
Immer wenn man dachte: „so nun muss ich doch alles an Infos haben“ kam die
nächste Frage auf…
Ich bin nun der Meinung selbst wenn man bereits ein paar Mal da war, weiß man
ganz bestimmt immer noch nicht alles…
Aber durch diesen Umstand bleibt es immer spannend!
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Die Information
„Der Erfolgreichste im Leben ist der,
der am besten informiert wird.“
Benjamin Disraeli
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Bruno – „Der Strandläufer“
An dieser Stelle gilt erneut ein herzliches Dankeschön an Bruno der mich jederzeit
mit Informationen aller Art versorgte.

© Bild by „Bruno“

Ohne die extrem wertvollen Infos von Bruno wäre man sehr planlos gewesen. Klar
gab es mehr als genug Infos im Netz, Infos aus erster Hand sind aber tausendmal
mehr Wert. Egal was man Bruno fragte, er hatte auf alles eine Antwort und gab
auch noch weitere Tipps ohne das man drum betteln musste. Solche Personen trifft
man selten… Bruno verhalf mir zu meiner ersten Meerforelle und machte mir
meinen Weg zur ersten Lachstour um einiges leichter…
Man hat das Gefühl er würde bereits seit ein paar Hundert Jahren die ganze Welt
befischen… Wenn jemand an der „Flensburger Küste“ im „Stechschritt“ mit der
Fliegenrute marschiert und alle Stöcke und Steine „Hallo Bruno“ rufen, dann kann
es nur der Strandläufer sein !
Ohne Ihn würde ich evtl. immer noch am Forellensee sitzen und den Pächtern mein
Geld in den Rachen werfen.
Bruno, bleib wie Du bist, es gibt nur wenige Menschen und vor allem Angler von
deiner Art!
Angelurlaub
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Freunde
„Wenn du einen Freund hast,
schenke ihm einen Fisch.
Aber wenn du ihn wirklich magst,
lehre ihm das fischen.“
André Kostolany (1906-99),
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Hendrik – „der Begleiter zur Mörrum“
Vielen Dank auch an Hendrik, er brachte mir die ersten Grundkenntnisse des
Zweihandwerfens bei und begleitete mich zur Mörrum.
Mit Hendrik kann man sich sehr lange über alles und nichts unterhalten. Er ist ein
sehr interessanter Gesprächspartner.
Das Fliegenfischen und Fliegenbinden macht er auch noch nicht so lange,
die Mörrumtour war seine zweite Lachsflusstour. Dies machte das ganze auch noch
spannender weil wir beide nicht so viele SelbstInformationen hatten und alles
erkunden mussten.
Hendrik macht Quasi fast alles selbst, er baut sich seinen Bindestock und bindet an
diesem seine Fliegen. Und selbst seine Ruten baut er selbst, man kann sehr oft nur
staunen was er so alles anfertigt.
Generell kann man sagen dass er ein sehr guter Begleiter an die Mörrum gewesen
ist.
Ich freue mich bereits auf weitere gemeinsame spaßige Angeltouren, die Angelwelt
bietet noch sehr Interessante Gebiete. Also packen wir es an… Die Welt wartet…

© Bild by Hendrik
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Der Wind
"Flyfishing is Lifestyle
Wind is only a mental problem"
(Henrik Mortensen)
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Zweihandwurfkurs „Einzelunterricht“ bei Bernd Kuleisa
Im März 2011 hatte ich dann zwei Wochen Urlaub und war sehr mit mir am
kämpfen ob ich an einem Wurfkurs teilnehmen soll.

© Bild Bernd Kuleisa - Quelle: www.nfc-online.com

Ich entschied mich für den Wurfkurs und nahm Kontakt zu Bernd Kuleisa auf.
Einer der bekanntesten Wurflehrer aus dem Norden. Bernd Kuleisa schrieb bereits
diverse Bücher über das Fischen. Unter anderem: • Einfach auf Meerforellen •
Einfach auf Lachs • Einfach auf Forelle • Einfach auf Äschen • Mitten im Fisch • und
einige mehr.
Der Salmo-Verlag schrieb über Ihn: „Anglern ist er seit Jahrzehnten durch viele
Fachartikel als Buch- und Zeitschriftenautor bekannt. Bernd ist Jahrgang 1957 und
war unter anderem Chefredakteur der BLINKER-Sonderhefte von 1985 bis 1987 und
Chefredakteur der Zeitschrift FLIEGENFISCHEN von 1987 bis 1998.“
Am 09.03.2011 war es dann soweit, ich trat die Reise zum ca. 120 Km entfernten
Münsterdorf an. Ich hatte bei Ihm einen Tag Einzelunterricht gebucht. Hier sollte
erst einmal die Materialkunde erfolgen, Bernd zeigte mir ein paar Tipps und Tricks
und dann ging es an die Stör zum üben.
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Dort angekommen drückte der Wind doch teilweise recht stark. Nach kurzer Zeit
folgten die ersten für mich guten Würfe.
Bernd zeigte mir den Rollwurf, Speycast, Double Spey und den Unterhandwurf.
Ich habe sein Angebot gern angenommen und es war ein super erfolgreicher Tag.
Grundkenntnisse wurden gefestigt und viel neues wurde gelernt.
Der perfekte Start für die Mörrumtour. Ich kann nur jedem so einen Tag ans Herz
legen wenn man zum ersten Mal zum Lachsfischen an einem Fluss fährt.
Es ist grundsätzlich ein ganz anderes Fischen als an der Küste, so ein Kurs erspart
einem nicht nur viele Fliegen die in den Bäumen landen würden sondern auch
einiges an Rückenschmerzen usw.
Es ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Jagd auf den Traumlachs!

© Bild Bernd Kuleisa - Quelle: www.nfc-online.com

Zu Bernd kann man nur sagen: Ein klasse Mensch der einem auf eine sehr gute und
ruhige Art sehr viel beibringen kann!
Mehr Informationen über Fliegenfischer-Kurse mit Bernd: www.bernd-kuleisa.de
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Markentreue
Recht schnell wurde mir bei meinen Angelsachen klar dass man auf gute Qualität
achten muss.
Ich bin nun bei einigen Marken angekommen, welche ich für sehr gut empfinde.
Diese Marken sind im mittleren Preissegment, klar teurer und besser geht immer,
aber man kann es auch übertreiben!

Von Guideline habe ich einige Fliegenruten, einige Spinnruten, Ober und
Unterbekleidung, ein Bellyboat und diverse Fliegenschnüre. Ich kann die Marke
also relativ gut bewerten. In meinen Augen muss Guideline noch ein wenig in
Sachen Salzwasserbeständigkeit arbeiten, aber sonst ist alles top!

Von Danielsson besitze ich drei Fliegenrollen der LW Serie, es gibt bestimmt noch
bessere Rollen. Aber in meinen Augen sind diese Rollen Ihr Geld wert und es sind
Rollen fürs Leben!

Ole Jørgensen hat eine „kleine Werkstatt“ in Dänemark und stellt dort unter
anderem Watkescher und Watstöcke her. Diese besitze ich auch und möchte auch
keine anderen mehr haben. Die Dinge machen einfach Sinn und sind top
verarbeitet!
Es gibt ein Sprichwort: „Wer billig kauft, kauft zweimal“.
Das kann ich absolut unterschreiben und es lohnt sich einfach nicht!
Bei den oben aufgeführten Marken ist dies nicht der Fall und sie haben fast mein
100 Prozentiges Vertrauen!
Mit diesen Sachen kann man bedenkenlos einen Angelurlaub starten…
Angelurlaub
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Fliegenfischermesse 2011 in Kolding

Am 26.03.2011 war es dann auch wieder Zeit für die Fliegenfischermesse in
Kolding. Ein muss für jeden Fliegenfischer. Dort angekommen war die übliche
Menschenmasse bereits vor der Tür, nach einiger Zeit in der Schlange stehen
konnten auch wir die Halle betreten.
Man kann dort immer viele Bekannte und Kollegen treffen. Vor allem aber auch
fast alle „Größen“ der Fliegenfischer und Fliegenbinderei. Auch Ulf Sill war hier
wieder vor Ort und er machte meinen Drang zu Mörrum nicht kleiner… Zudem
konnte ich Henrik Mortensen ein wenig beim Werfen beobachten, einfach ein Profi
der Mensch!
Zudem geht man selten ohne eine Tüte mit einigem „Kram“ nach Hause.
Kurz noch ein kleinen Schnack mit Ulf Sill wegen dem Trip im Mai gehalten und
schon waren auch wieder fast vier Stunden rum. Bin auch ganz sicher beim
nächsten Mal wieder mit dabei.
Angelurlaub
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Start an der 71. Mörrum Saison „2011“

© by Unbekannt – Traditioneller Startschuss an der Mörrum

Am 25.03.2011 war dann auch der Startschuss der Saison 2011.
Auf der Homepage der Mörrum konnte man am 26.03.2011 folgendes lesen:

„Frühling und Sonnenschein, glückliche Angler und beisswillige Fische! …so kann
man die gestrige Premiere bei Mörrums Kronolaxfiske in Mörrum zusammenfassen.
Pünktlich um 9.00 Uhr verhallte der Schall des Startschusses am „Haus des Lachses“
in Mörrum und es dauerte nicht lange bis die ersten Fische gelandet wurden.
Insgesamt wurden 207 Fische gelandet, von diesen wurden 138 zurückgesetzt. Der
größte Fisch des Tages war ein Hybrid von 10,7 kg, gefangen von Anders
Hedström.“

Das war kein schlechtes Ergebnis und ließ auf den Mai hoffen. In den kommenden
Tagen schaute ich wieder täglich auf die Homepage und freute mich mit den
Fängern. Vor dem Startschuss bis zu meinem ersten Tag an der Mörrum waren es
noch 58 Tage.
Einige Tage nach der Eröffnung stand dann auch in einem Angelforum der erste
Bericht aus der aktuellen Saison von der Mörrum.
Vater und Sohn waren zum Fischen dort, der Vater fing 16 Fische und der Sohn
einen, aber dafür war es der Erste der Tour ;-)
Diverse Berichte tauchten dann nach und nach im Netz auf, man musste nicht lange
suchen um sie zu finden. Jeder Bericht machte einen nervöser und ich hoffte immer
wieder dass die Tage bis zur Reise schnell vergingen.
Schon Wahnsinn was Angelberichte von fremden Anglern in einem auslösen
können…
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Die Physik
„Hat man erst einmal die Physik des
Fliegenwerfens verstanden, so bestimmt nicht
mehr die Umgebung wo man fischt.“
(Henrik Mortensen)
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Die Mörrum hat bereits viele Angler glücklich gemacht

© Bild by Mikael Andersson 2010

Die Lachs Top 9 aus der Saison 2008 / 2009 und 2010 – Fänge mit Fliege
(Keine Garantie auf Richtigkeit.)

Datum

Länge

Kg

Fänger

30.09.2009

125

19,96

Brüggen Olaf

17.05.2008

122

19,86

Fedeli Francesco

07.05.2009

115

19,06

Viklund Alex

14.05.2009

115

17,96

Heneka Rainer

23.09.2008

122

17,62

Hajek Jiri

02.06.2010

111

17,22

Andersson Mikael

14.05.2009

112

17,16

Boström Mattias

31.05.2010

112

17,12

Krantz Ulf

12.06.2009

118

17,08

Nilsson Robin
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Es musste zwar nicht gleich so ein Brocken wie die bekannten Rekordlachse sein.
Aber zumindest sollte ein kleiner Lachs das Ziel sein…
Wem es beim Anblick von den riesen Lachsbildern und dem Planen des
Angelurlaubes nicht in den Fingern kribbelt ist auch nicht mehr zu helfen ;-)
Wenn so ein Traum mal in Erfüllung geht, kann Angeltechnisch allerdings auch
nicht mehr soviel kommen. Aber wie alles im Leben, es hat immer einen Haken…
Ich sagte mir immer wieder, selbst wenn ich keinen Lachs fangen sollte, ein
Adrenalin-Drill sollte in so einem Urlaub schon vorkommen.
Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten, es soll ja ein wenig spannend
bleiben. Aber lasst euch bereits gesagt sein, wir haben Fische zu Gesicht
bekommen.
Ob es unsere eigenen Fänge waren, werdet Ihr noch sehen….
Nein Ihr solltet nun nicht ein paar Seiten vor blättern, alles nach und nach ;-)

© Bild by Alex Viklund

Die Welt müsste untergehen um den Fängern das Grinsen aus dem Gesicht zu
bekommen ;-)
Angelurlaub
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Mörrum Fangstatistiken © Michael Rottmann
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Der erste Mörrum Blanklachs 2011

© Gunnar Nilsson 16.52 Kg

Am 10.05.2011 kam ich ein wenig früher von der Arbeit weil das Auto in die
Werkstatt musste. Kaum war der PC angeschaltet, schon kamen überall News dass
der erste Blanklachs der Saison 2011 gefangen wurde. Wie oben auf dem Bild zu
sehen, auch gleich ein echt schöner!
Dies waren nun genau 11 Tage vor der Anreise an die Mörrum und das Lachsfieber
stieg bis ins Unermessliche.
Der absolute Wahnsinn war dann aber dass derselbe Fänger gleich ein paar Tage
später noch so einen und somit den zweiten Traumlachs gefangen hat. Der Fänger
hätte an diesen Tagen besser Lotto spielen sollen ;-)
Leider fingen in der Zeit keine weiteren Personen mehr Blanklachse in diesen
Größen, das machte schon ein wenig nachdenklich.
Wir hatten ein Ziel welches hieß die Blanklachs-Saison nun richtig einzuläuten,
wenn nicht wir, wer denn dann…?! ☺
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Es kam der 21.05.2011 „der Tag der Abfahrt“

Die Strecke zum Glück… Von Zuhause bis zur Mörrum 499,9 Kilometer © google

Anreise und Tag 1 ( Samstag)
Geplant war es, dass wir am Sonntagfrüh los wollten. Da wir es aber nicht mehr
aushalten konnten buchte ich zwei Zimmer in einem Hotel für eine Nacht und wir
fuhren schon am Samstag um 8 Uhr in der Früh los.
Wir kamen sehr gut durch, es war wenig Verkehr auf den Straßen. Die Reise ging
erst in den Ort Karlshamn ca. 10 Km von der Mörrum entfernt da dort unser Hotel
für erste Übernachtung war.
Auf dem Weg dorthin machten wir eine kurze Pause an einer Tankstelle an dieser
trafen sich gerade unzählige Corvette Fahrer mit ihren Wagen. Schon Wahnsinn
was da alles auf dem Hof stand.
Am Hotel angekommen waren wir nicht so sehr glücklich da dies doch sehr im Stil
der 70er Jahre stehen geblieben war. Aber für eine Nacht war dies absolut in
Ordnung.
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Nachdem einchecken fuhren wir dann an die Mörrum.

Dort angekommen stand schon ein Lachs am Tagesfangbrett.
Wir liefen dann einmal von Pool 1 - 16 und zurück.
Das war schon eine tolle Tour aber im Gegensatz zu uns sollte man wenn man dies
vor hat festes Schuhwerk anziehen! Ich habe auf der Tour viele Bilder gemacht
welche gleich folgen werden.
Wir sind dann nach der Tour wieder nach Karlshamn gefahren und waren etwas
essen. Nach dem Essen fragten wir uns: „was nun, was machen wir nun?“ Klar
wieder zurück an die Mörrum ;-)
Was sollte man auch sonst machen wenn einem alleine bei den Gedanken an die
Riesenlachse schon die Finger jucken? Also ab ins Auto und los.
Auf dem Weg zum Auto sahen wir wie soll man sagen viele „außergewöhnliche
Menschen“.
So das wir beschlossen all unseren Kram abends mit aufs Hotelzimmer zu nehmen
und nichts im Auto zu lassen…
Angelurlaub
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Erneut an der Mörrum angekommen setzten wir uns an Pool 1 und schauten den
Anglern zu. Auf einmal kam ein Herr mit einem Lachs in der Hand um die Ecke.
Dies war Jani Barna mit seinem Lachs von 12,6kg.
Nun war kein halten mehr so einen wollten wir auch fangen…

© by Jani Barna

Wir saßen nun eine Zeitlang an Pool 1 bevor wir wieder Richtung Hotel fuhren.
Als wir wieder im Hotel ankamen stand in Facebook die Meldung von Markus
Zimmer „Die Lachse haben Ihren Weg in die Mörrum gefunden…“
Also ruhig schlafen konnte ich in der Nacht nach der Meldung nicht mehr richtig
denn bis zu diesem Zeitpunkt wurden nur sehr wenige Blanklachse in diesem
Monat gefangen.

Nun kommen die Bilder von Pool 1 – 16, die Bilder sind nicht nach Pools sortiert.
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Bilder von Pool 1 – 16 / Südstrecke
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Dies waren nun Bilder von Pool 1 – 16 also der Südstrecke der Mörrum.
Leider kann man die tatsächliche Schönheit von diesem Fluss auf Bildern schwer
wiedergeben.
Man hätte dort auch noch 1000 Bilder von schönen Ecken mehr machen können.
Die Mörrum ist in folgenden Angelstrecken aufgeteilt:
Pool 1 – 16 / Südstrecke ca. 3,5 Km
Pool 17 – 32 / Nordstrecke ca. 3,5 Km
Vittkövle ca. 2,2 Km
Knaggalid ca. 2,2 Km
Härnäs ca. 3,7 Km
Es sind also ca. 15 Km befischbar.
Die gesamte Mörrum ist ca. 180 Km lang und umso höher man in den
Angelstrecken kommt umso schöner und unberührter wird die Natur.
Kurz hinter Pool 16 ist dann bereits das offene Meer von wo die Lachse in die
Mörrum ziehen.
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Bilder Pool 17 – 32 / Nordstrecke
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Tag 2 ( Sonntag)
Am Sonntag haben wir dann früh morgens nach dem Frühstück im Hotel
ausgecheckt und sind an die Mörrum gefahren. Heute haben wir Pool 17 – 32
abgelaufen und uns alles angeschaut. Auf der Strecke zischte auf einmal eine ca.
1m lange Schlange an mir vorbei, ihr könnt euch ja evtl. vorstellen wie man sich da
erschreckt, es war wohl aber nur eine Ringelnatter. Wie gesagt wir liefen dann die
Strecke ab und wie bereits erwähnt wird die Strecke umso höher man kommt
immer schöner.
Man kann dort auch fast alles an Tieren beobachten was man sich nur vorstellen
kann von dem was dort Lebt. Nur einen Elch haben wir nicht zu Gesicht bekommen.
Nachdem wir die Strecke wieder zurück liefen trafen wir uns dann auch schon bald
mit Ulf. Er erzählte was wir die Woche so vor hatten und wir konnten entscheiden
was wir wann machen wollten.
Neben Hendrik und mir hatten noch zwei weitere die Tour gebucht, Achim und
Bernhard. Schnell wurde klar dass man sich mit den beiden auch sehr gut verstehen
wird.
Achim hatte bereits mehr oder weniger die ganze Welt befischt und Fischarten
gefangen von denen man noch nie etwas gehört hat und auch Bernhard war schon
viel unterwegs.
Ulf gab uns dann die Fiskekort mit den Worten, so viel Spaß geht fischen die Karten
gelten ab heute. Wir freuten uns sehr da diese eigentlich erst ab dem nächsten Tag
sein sollten.
Was aber das Beste an den Karten war, sie waren komplett frei, wir konnten alle
Strecken zu jedem Zeitpunkt befischen. Solche Karten kann man normal gar nicht
kaufen da man an der Mörrum normalerweise Karten für eine gewisse Strecke
kaufen muss und es dann nach dem Rotationsprinzip geht. Wir mussten uns also
was Zeit und Ort angeht an keine Regeln halten.
Wir schauten uns schnell unsere Unterkünfte an und dann ging es zum Fischen.
Hendrik und ich bekamen den Laxagarden als Unterkunft. Ein schickes älteres
Anglerhäuschen von dem man die Mörrum sehen und hören konnte.
Dies war unsere Unterkunft für die Woche:
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Wir zogen uns dann also schnell um und fuhren zum Fischen, kaum standen wir im
Wasser kamen auch schon der Regen und das Gewitter.
Wir fischten trotzdem ca. 2,5 Stunden bevor es dunkel wurde und wir in unsere
Unterkunft fuhren.

Meine Rute mit der freien Lizenz

Innerhalb dieser kurzen Zeit stachen mich drei Mücken, es waren ganz normale
Mücken aber die Stiche wurde zu riesen Beulen sowas hatte ich noch
n
nie. Der
absolute Wahnsinn, schön ist was anderes!
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Tag 3 (Montag)
Am Montag trafen wir uns dann mit Ulf beim Frühstück, gefrühstückt haben wir
jeden Tag in Ninas Konditori.

www.ninaskonditori.se

Hier gibt es jeden morgen ein kleines aber leckeres Frühstücksbuffet für den Angler
der gut in den Tag starten möchte.
Nachdem Frühstück fuhren wir mit Ulf an einen Pool zum fischen. Ulf erklärte uns
einiges und wir legten los. Nach meinem 5. Wurf zappelt etwas an meiner Rute, es
kam ein ca. 10cm kleiner Weißfisch zum Vorschein.
Ich versuchte fix Ihn zu lösen ohne dass dies jemand mitbekam aber nein Ulf stand
schon mit der Kamera im Anschlag und machte ein Bild von dem „peinlichen
Vorfall“. Ich war für 10 – 20 Kg Lachse hier her gekommen und nicht für einen
Weißfisch.
Naja Schneider war ich nun schon nicht mehr ☺
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Ich merkte recht schnell das mein Schusskopf nicht mit der Rute zusammen passt,
Ulf testet dies und kam zum selben Ergebnis. Ich fuhr also fix zum Laden von Allan
Bloch, hielt einen kurzen Plausch und kaufte einen neuen Schusskopf.
Als ich mit diesem wieder am Wasser ankam und ein paar Würfe gemacht habe
wurde klar dass dieser perfekt mit der Rute arbeitet.
Wir sind dann noch einige Zeit mit Ulf rumgefahren und er zeigte uns diverse Pools
wo wir am besten fischen sollten.
Gegen 14 Uhr ging es dann zum Mittagessen.
Mittag gab es immer zwischen 13 und 14 Uhr im Kungsforsen.

www.kungsforsen.se

Hier gab es täglich ein sehr gutes Mittagsbuffet es war immer reichlich und es hat
wirklich immer geschmeckt.
Nach dem Essen sind wir dann noch an verschiedene Pools zum fischen gefahren.
Oft waren wir in Vittskövle am Fischen. Leider wurde an diesem Tag kein Lachs
mehr gefangen.
Recht spät ging es dann zurück ins Haus und uns gingen dann auch recht schnell die
Augen zu.
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Tag 4 (Dienstag)
Am Dienstag sind wir dann nach dem Frühstücken wieder an diverse Pools
gefahren und in einigen haben wir auch die ersten Lachse springen sehen.
Das ist schon beeindruckend wenn ein 1m Lachs aus dem Wasser kommt. Aber alle
Bemühungen brachten nichts, an die Fliegen wollten sie nicht gehen.
Nach dem Mittagessen sind wir dann ins „Laxens Hus“ gegangen und Ulf hat uns
bei der Führung viel dazu erzählt.
Auszug von der Kronolaxfiske-Homepage: Das Haus des Lachses (Laxens Hus)
Im Mai 1992 wurde das Haus des Lachses eingeweiht. Hier findet man
Ausstellungen über den Lachs in der Mörrum, das Tierleben des Flusses und die
Entwicklung der Fischerei aus alter Zeit bis zur heutigen weltberühmten
Sportangelei.
Neben diesen Ausstellungen gibt es ein 13 m langes Aquarium mit vielen Fischarten
des Flusses, Dioramamodelle über die Entwicklung des Lachses vom Ei bis zum
ausgewachsenen Fisch im Meer, naturgetreue Präparate der Rekordfische des
Flusses und vieles mehr.
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Nach dem Besuch im Lachsmuseum hat Ulf uns dann wieder diverse Angelstellen
gezeigt und wir fischten weiter.
Nach einiger Zeit zeigte sich wieder ein Lachs zweimal an einer Stelle, ich warf den
Lachs diverse male an aber er wollte die Fliege einfach nicht nehmen.
Es haben dann noch weitere Angler versucht und später auch ich noch einmal, aber
wir hatten keine Chance.
Hendrik und ich sind dann noch einmal kurz zu Allan Bloch in den Laden gefahren
weil wir noch ein wenig Kleinkram brauchten. Dort trafen wir auch Karl Heinz
Kleine,
den meisten wohl eher bekannt unter Mr. 10%, K.H.K, Kalle oder auch der Mann
mit dem roten Cappi.

© by Ulf und K.H.k.
K.H.K. mit Ulf Sill zusammen, ein klasse fang an dem Tag. (älteres Bild)
Einen kurzen Schnack mit „Kalle“ gehalten und dann wieder zum Fischen gefahren.
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An diesem Tag trafen wir auch noch weitere sehr Interessante Menschen.

Auf diesem Bild sind zu sehen (von links nach rechts)
Hendrik - mein Begleiter an die Mörrum.
Bernhard – hatte auch dieselbe Tour gebucht.
Achim – hatte auch dieselbe Tour gebucht.
K.H.K – seit Jahrzehnten nach Schweden ausgewandert und täglich an der Mörrum.
Hans – sehr Interessanter Gesprächspartner und Mensch.
Auf Hans und seine Tätigkeiten möchte ich kurz genauer eingehen weil er ein gutes
Beispiel für viele sein könnte. Hans hat mit seiner Werbeagentur www.fresewolff.de z.B. Plakate für den Tierschutz entworfen, aber noch interessanter ist was
er in seiner „Freizeit“ macht. Er ist maßgeblicher Förderer der
www.ausbildungshilfe-indien.de einem tollen Projekt welches einige Millionen und
eine Masse Zeit kostet. Für dieses Engagement hat er auch bereits die
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik bekommen. Schaut
einfach mal auf die Homepage…
Hans ist leidenschaftlicher Lachsfischer und hat auch immer mal einen guten Witz
parat, wir haben einige Stunden mit Ihm verbracht und hatten immer etwas zu
lachen und staunen.
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Tag 5 (Mittwoch)
Am Mittwoch haben wir nach dem Frühstück die Meerforellenzucht angeschaut.
Leider waren die meisten bereits ausgesetzt, aber dennoch war es sehr interessant.
Ulf erklärte uns die ganze Anlage und es wurde jedem noch bewusster wie viel
Arbeit dies ist und vor allem wie wichtig das ganze ist.
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Alleine in einem solchen Behälter (der Grüne auf der Seite zuvor) sind 2500
Meerforellen drin. Das ganze System wird 24 Stunden am Tag überwacht und ist
sehr sensibel. Die Fische bekommen keinerlei Medikamente außer reinem Salz
wenn sie mal etwas schwächeln. Das war schon sehr Interessant sich dies einmal
anzuschauen!
Nun ging es wieder ans Fischen, wir befischten wie immer diverse Pools und sahen
an diesem Tag sehr viele Lachse im Wasser.
Es war ein wenig wie Katz und Maus spielen. Die Lachse sprangen immer da aus
dem Wasser wo man vor 5 Min. gefischt hat.
Auf einmal explodierte das Wasser ein paar Meter vor meiner Rute, hätte ich auf
einem Stein gestanden wäre ich ganz sicher Baden gegangen vor Schreck. Ich
strippte meine Schnur schnell ein und warf dort hin, leider tat sich mal wieder an
der Stelle nichts mehr.
Wir fischten dann noch einige Pools mehr ab und um 22 Uhr ging es dann in
Richtung Unterkunft. Auch an diesem Tag wurde leider kein Lachs aus der Mörrum
gezogen.

Ruten aufs Auto schnallen uns los, absolut genial diese Rutenhalter!
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Tag 6 (Donnerstag)
Am sechsten Tag stand ich morgens um vier Uhr nach drei Stunden Schlaf auf,
mein Ziel war Pool 1.
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Um 5 Uhr stand ich dann auch schon im Wasser, der Pool 1 war frei bis auf K.H.K. er
stand gegenüber und fischte den Pool kurz durch. Danach hatte ich den Pool 1 für
über 2 Stunden für mich alleine, weit und breit keine anderen Angler. Sehr schön
und vor allem sehr schön weil es auch noch gigantisch aussah…
Nach dem Fischen ging es zum Frühstück und dann zeigte Ulf uns die Smoltfalle,
das ist eine Falle im Wasser wo kleine Fische rein Schwimmen, dort entnommen
und dann betäubt werden, eine Markierung bekommen und dann wieder zurück
ins Wasser gelassen werden.
Dies dient unter anderem zu erforschen ob und wann die Fische zurück in den Fluss
kommen usw.

Auch dies war sehr interessant zu sehen und vor allem das ganze auch mal richtig
erklärt und gezeigt zu bekommen. Hier wurde dann z.B. ein Lachs markiert. Sollte
man diesen Lachs fangen muss man die Marke mit allen Angaben einschicken.
An diesem Tag zeigte Ulf uns die Gegend um Knaggalid und Härnäs und die
Fischtreppen, fischen brauchte man hier noch nicht da noch keinen Fische so hoch
gezogen waren…
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Ein paar Eindrücke der Gegend um Knaggalid und Härnäs, mehr werden
folgenden wenn ich irgendwann zum Meerforellenfischen im Herbst dorthin
fahre.
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An dieser Fischtreppe und an einer weiteren gibt es so genannte Fischrechner
Sobald ein Fisch durchschwimmt wird dieser Aufgezeichnet und vermessen.
So weiß man zum Zweck der Forschung wann welche Fische bis wohin im Fluss
ziehen.

© by Mörrums Kronolaxfiske
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An diesem Tag haben wir auch wieder sehr viel gesehen und erlebt.
Nach der Tour mit Ulf an diesem Tag sind wir wieder zum fischen gefahren
Auch an diesem Tag haben wir einige Fische gesehen,
zudem ist uns beim Fischen ein Mink (Amerikanischer Nerz) vor den Füßen
rumgelaufen. Es kreisten über uns auch recht oft Greifvögel und gaben Ihre Laute
von sich. Natur Pur !
Am Abend waren dann Hans, Hendrik, Achim und ich dann noch im Hotel Walhalla
zum Essen.
Dies ist ein Hotel was vor einigen Jahren der Treffpunkt für Fliegenfischer an der
Mörrum war, leider ist aufgrund der seit Jahren fallenden Besucherzahlen das Hotel
sehr in die Jahre gekommen. Aber Essen kann man dort immer noch sehr gut!

Hier ließen wir also den Tag bei netten Geschichten und einem guten Essen
ausklingen.
Wer mal dort ist sollte sich auch die Bilderwände anschauen, viele schöne gefangen
Fische kann man dort betrachten!
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Tag 7 (Freitag)
Freitag sollte ja nun der letzte Tag zum fischen sein, allerdings entschieden Hendrik
und ich dass wir noch einen Tag länger bleiben.
Ulf hatte uns eine Unterkunft besorgt da wir aus der anderen raus mussten und wir
holten uns die Tageskarte. Wir fuhren am Freitag sehr viel fischen, man merkte so
langsam was man die Woche über getan hat. Man musste immer in Bewegung
bleiben dann ging es ;-)
Auch an diesem Tag trat ich wieder fast auf eine Ringelnatter, also ich habe selbst
schon Schlangen gehabt aber in der freien Natur fast auf eine zu treten, daran
gewöhnt man sich ganz bestimmt nicht.
Man sah immer mehr Fische aber auch diese wollten wieder nicht beißen,
so langsam war es zum verrückt werden. Man versuchte alles, aber es klappte
einfach nicht.
Abends waren wir dann bei Ulf zum Grillen eingeladen.
Wir heißt: Hans, Hendrik, Achim, Bernhard und zwei Angler die gerade anreisten
und bei Ulf unterkamen, dies waren Stefan und Volker. Auch die beiden waren zwei
lustige Kerle.
Erst zeigte Ulf uns sein Bindezimmer, ich sage euch jeder Angelladen den ich kenne
würde neidisch werden bei dem ganzen Bindekram der dort bei Ihm liegt.
Nicht nur die Unmengen nein vor allem die Qualität der Sachen…
Einfach unvorstellbar !
Ulf zeigte uns dann noch diverse Boxen mit seinen Tuben, darunter alte Bekannte
Muster auch sehr viel Neues von dem man mit Sicherheit bald noch hören wird…
Sehr spannend einem „Weltbekannten Tubenbinder“ mal Zuhause ins Bindezimmer
zu schauen. Mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten ;-)
Dann ging es zum Grillen auf Ulf´s Veranda von wo man auf die Mörrum schauen
kann. Ulf legte viele Leckereien auf den Grill und wir hatten jede Menge Spaß. Man
stelle sich 8 Fliegenfischer beim Grillen und einem Glas Wein vor. Ich würde sagen
die absolute Spaßgarantie!
Gegen 3 Uhr Nachts endete dann ein sehr schöner Abend.
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Tag 8 und 9 (Samstag und Sonntag)
Am Samstag sind wir dann in unsere neue Unterkunft gezogen, ein kleines
typisches Schwedenhäuschen.

Nachdem wir unsere alte Unterkunft aufgeräumt hatten und zum Fischen waren
zogen wir also hier ein. Als wir dies erledigt hatten ging es erneut zum fischen.
Das war diesmal der Wahnsinn überall waren Fische in den Pools und es wurden
auch drei Stück gefangen. Dann kam an diesem letzten Tag mein ersehnter
Adrenalin-Kick,
ich warf einige male vor einen Stein an wo sich ein Fisch zeigte.
Es tat sich aber nichts, es kam eine Windböe und mein Wurf landete hinter einem
weiteren Stein und brach dort zusammen.
Als meine Schnur ins Wasser gefallen war, explodierte auf einmal das Wasser
meine Schnur war scheinbar direkt auf einen echt großen und starken Fisch
gefallen. Ich strippte ein und warf genau dort hin, meine Fliege traf aufs Wasser
auf, sank ab und schonwieder explodierte das Wasser. Ich war mir in diesem
Moment sicher dass der Fisch die Fliege genommen hatte.
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Leider war dies aber doch nicht der Fall, ich habe noch geschätzte 100-mal dort und
in die Umgebung geworfen. Aber der Lachs wollte nicht.
Selbst Angler die schon oft an der Mörrum waren sagten dass sie selten soviele
gesehen haben. Ulf ging schon davon aus, dass am nächsten Tag einige Fische mehr
gefangen werden müssten da soviele Fische in die Mörrum aufstiegen.
Leider mussten wir am nächsten Morgen abreisen, es stimmte uns erst nicht so
positiv. Scheinbar waren wir ein oder zwei Wochen zu früh an der Mörrum.
Aber trotz allem war es eine sehr sehr schöne Tour die zu 100 % wiederholt wird.
Aktuell wird geplant 2012 zur Herbstfischerei auf Meerforellen wieder hinzufahren.
Hier hat man dann gute Chancen ein paar schöne und große Meerforellen zu
fangen.
Am Sonntagfrüh packten wir dann unsere Sachen und machten uns auf die
Heimreise. Schweren Herzens mussten wir es hinnehmen dass der Urlaub nun zu
Ende ist.

Gegen 15 Uhr kamen wir dann wieder in Flensburg an. Auf die eine Art ist man froh
wieder Zuhause zu sein und auf die andere Art möchte man auch schnell wieder an
die Mörrum…
Angelurlaub
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Zahlen und Fakten der Tage
Zeitpunkt
21.05 – 29.05.2011

Wetter
Fast jeden Tag abwechselnd Regen und Sonne bei 12 – 20 Grad

Wassermenge und Temperatur
Wasserführung: 17 - 19 m3/s
15,6 Grad

Gefangene Lachse in der Zeit des Urlaubes
Datum

Länge

KG

Fänger

29.05.2011
28.05.2011
28.05.2011
28.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
27.05.2011
26.05.2011
24.05.2011
23.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011

101
103
98
100
100
98
103
105
106
95
76
101
102

13,45
12,20
11,07
12,09
12,39
9,66
13,64
11,60
13,30
9,36
5,70
12,60
11,20

Petrovic Branko
Jönsson Krister
Jönsson Stefan
Everhed Kenneth
Svensson Alexander
Jensen Kaj
Eckhardt Claus
Olofsson Lars-Olof
Tüfer Manfred
Siversen Christen
Nobs Dieter
Barna Jani
Nääs Tony

Anzahl der Angler
ca. 400

Heißt von ca. 400 Anglern gingen 13 mit Fisch und ca. 387 ohne Fisch nach
Hause. Wir waren also nicht allein ☺
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Ich denke diese Zahlen zeigen recht deutlich wie schwer es ist in der Mörrum einen
Blanklachs zu fangen. Zudem scheint es der schlechteste Mai seit ca. 10 Jahren zu
sein wenn man sich die Statistiken anschaut ;-(
Und es ist klar, dass die Mörrum ein Fluss ist an dem man sich seinen Lachs sehr
hart erarbeiten muss.
Da ist es an anderen Flüssen schon sehr viel einfacher, allerdings sind diese meist
bei weiten nicht so schön wie Mörrum.
In der Mörrum fischt man auf reinen Wildlachs, dort sind seit über 20 Jahren keine
Lachse mehr in den Fluss eingesetzt worden. Und es ist ein Fluss wo wirklich große
Lachse durch ziehen und dies nicht nur bis 10 Kg. Das Durchschnittsgewicht liegt
deutlich über 10 Kg.
Aktuell versuchen die Verantwortlichen eine Genehmigung zu bekommen Lachse
zu Züchten und dann im Fluss auszusetzen in der Hoffnung dass diese auch die
Chance haben in den Fluss zurück zu kommen ohne dass diese alle von
Berufsfischern mit Netzen oder Langleinen gefangen werden.
Ich sehe dies Vorhaben sehr gemischt, auf der einen Seite fängt man dann zwar
mehr, aber es ist halt kein reiner Wildlachs mehr.
Wir werden sehen was die Zeit bringt, ich werde so oder so wieder an die Mörrum
fahren! Ich würde mir wünschen, dass sich noch viele Angler an die Mörrum
begeben auch wenn es dort sehr schwer ist, aber es lohnt sich ganz sicher…
Sollte ich jemanden auf den Geschmack der Mörrum gebracht haben, würde ich
mich über ein kurzes Feedback freuen.
Evtl. sieht man sich ja mal an der Mörrum
Bei Fragen oder anliegen kann am besten per Mail Kontakt zu mir aufgenommen
werden:
mbade-mobil (at) gmx.de
Zum Schluss erneut ein herzliches Dankeschön an Ulf Sill und alle anderen die
dabei waren!
Selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Angelurlaub wieder einen Bericht ;-)
Bis dahin Petri Heil und immer eine stramme Leine.
Marc Bade
Angelurlaub
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3 Monate später … Vielen Dank…
… für alle Meinungen von Freunden und Bekannten zum Bericht.
… für die E-Mails die mich zum Bericht erreichten.
… für die Anmerkungen in Internetforen & Plattformen zum Bericht.
… vielen Dank vor allem auch an North Guiding für das Islandbuch und die Werbung
zu meinen Bericht auf der North Guiding Homepage.

Es freut mich sehr und bestärkt mich auch den nächsten Angelurlaub wieder für die
„Nachwelt“ festzuhalten. Ich hätte nicht mit einem so großen und positiven
Feedback gerechnet.
Ich danke allen und bis zum nächsten Mal!
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