
Drei Richtige!?  Kappeln lässt grüßen 
 
 
Ziehung der Lottozahlen? Nein, aber jedes Jahr das gleiche Spielchen. Es ist immer 
wieder ein Glücksspiel den richtigen Zeitpunkt für das Heringsangeln an der Ostsee 
zu treffen und „sechs Richtige“ gibt es äußerst selten.  
 
Die drei „Richtigen“ wollen auch dieses Jahr wieder den Heringen in Kappeln 
nachstellen. Mittlerweile haben Wolfgang, Siegfried und ich ja schon jahrelange 
Erfahrung. Ach ja, „ich“ bin Berthold und schreibe euch diesen Reisebericht. 
 
Es fängt immer damit an, dass Siegfried und ich unseren Urlaub frühzeitig anmelden 
müssen. So sind wir gezwungen, bereits Ende des Jahres den Termin für unsere 
Reise an die Schlei festzulegen. Wolfgang als Pensionär kann darüber nur lächeln. 
Nach einigem Hin und Her haben wir uns dann bei schönstem Oktoberwetter auf 
einen Termin Anfang April festgelegt und unseren Urlaub beim „Brötchengeber“ 
festgemacht.  
 
Kannst du wissen, dass kurz darauf ein Winter anfängt den es so schon lange nicht 
mehr gegeben hat. Schnee zu verkaufen!!! Schaut euch mal an, wie dass bei mir vor 
der Haustür ausgesehen hat. 
 

 
 
Na ja, halb so schlimm! Zwischen Kappeln an der Schlei und dem Sauerland liegen 
ja schließlich noch gut 500 Kilometer. 
 
Pustekuchen!  Nein, auch die Nordlichter die sonst nur mal ein Flöckchen abkriegen 
weil das Wasser immer noch Wärme abgibt, werden kräftig „eingefroren“. Der lange 
und kalte Winter machte uns immer skeptischer. In den verschiedensten Medien wird 
beobachtet  und recherchiert wie es aussieht und ob der Hering „da ist“. Das Einzige 
was vier Wochen vor unserer Tour da ist, ist das hier; Eis!!!!!!!!!!! 
 

         



              
 
Aber dann geht auf einmal alles ganz schnell. Aus der geschlossenen Eisdecke 
werden Eisschollen und siehe da; pünktlich vor unserer Fahrt sind auch die 
Eisschollen weg und im  Anglerboard wird gepostet: „Die ersten Heringe sind da“. 
 
OK, wir auch bald!!! Gibt’s doch noch „Drei Richtige“? 
 
Ich mache wie immer die Vorhut und tüddel mit meinem Wohnmobil gemütlich nach 
Kappeln. Es ist Samstagmittag als ich eintreffe, strahlend blauer Himmel und eine 
Temperatur…..ok, ich zieh mir die Jacke an!  
 
Und alle sind sie wieder da, 
schaut mal. Viel Betrieb im 
Hafen und die ganz „Dullen“ 

sind auch unterwegs. Mit ’nem Faltboot auf Heringe, unglaublich! 
 
 
 
 
Dann erst mal ab ins Wassersportzentrum, den Angelschein besorgen und ein 
Schwätzchen mit dem Inhaber halten. Nach zwanzig Jahren kennt „Mann“ sich. 
Neugierig bin ich schließlich auch und geh mal gucken was denn so gefangen wird. 
Na ja, das kommt noch nicht mal in die Nähe von „Drei Richtigen“. Ich sitze eine 
halbe Stunde gemütlich im Straßenkaffee und in der Zeit kommen vielleicht fünf 
Heringe an Land. Nee, heute geh ich mal nicht mehr angeln und beschließe, den 
Womo-Stellplatz aufzusuchen. Auch klar, es ist Samstag und die „Hütte“ ist voll bis 
oben hin. Also erst mal in die dritte Reihe stellen und bis Sonntag warten. Dann 
verlassen die Wochenend-Reisenden scharenweise das Gelände und ich kann mir 
mein Eckchen aussuchen.  
 
 
 
Und dann kam es wie es kommen musste. Ich geh Sonntag früh auf Heringe, 9 Stück 
in vier Stunden. Kalt, ungemütlich, scharfer Ostwind. Nase voll! Ich geh Montag früh 
auf Heringe, 15 Stück in fünf Stunden. Trotz Sonnenschein bitter kalt, Nase voll! 



Glaubt es oder nicht, das geht jetzt schon das dritte Jahr so. Solange Wolfgang und 
Siegfried nicht da sind ist mehr oder weniger „Tote Hose“. Aber heute kommen die 
Jungs und alles wird gut.  

 
Und dann sind sie da. Der Platz 
hat sich mittlerweile auch etwas 
geleert und wir finden ein 
„nettes“ Eckchen am Ende des 
Platzes direkt am Restaurant 
mit dem großen M . Den Duft 
von dort gibt’s gratis dazu. 
 
Wir richten uns häuslich ein. 
Strom muss her, damit die 
Kühltruhe im Hänger auch 
wirklich kühlen kann und 
Kaffeemaschine und Fernseher 
verlangen ebenso nach Futter. 
Dann ist es geschafft, die  
 

Angelsachen für morgen sind vorbereitet, wir verbringen einen gemütlichen Abend 
und sind, ein paar Bierchen später, reif für das Bett. Apropos reif, die Nächte sind 
immer noch empfindlich kalt. Reif liegt auf der Wiese und Scheiben kratzen ist jeden 
Morgen angesagt bevor es losgehen kann. 
 
 
Morgen? Mitten in der Nacht stehen wir auf, für Angler ja nichts Außergewöhnliches. 
Und der frühe Vogel fängt den Wurm, übersetzt soll das heißen,  wir können uns  
noch einen guten Platz im  Kappelner Hafen aussuchen. Also um vier Uhr aufstehen, 
gemütlich Frühstücken, die 
Angelsachen in Wolfgangs 
Transporter packen, Eis kratzen 
und um fünf Uhr geht’s ab zum 
Hafen. Es wird zwar erst um 
sieben Uhr hell aber wie gesagt, 
frühes Erscheinen sichert die 
besten Plätze.  
 
 
Ganz ruhig  können wir unser 
Gerät, mancher mag die Stirn in 
Falten legen, Feeder–Ruten mit  
3,30 Meter Länge und 100 
Gramm Wurfgewicht,  klar 
machen. Jeder montiert ein 
anderes Paternoster, so können wir schnell feststellen, was heute am besten läuft. 
 
 
Dann wird es langsam hell und ich mache einen ersten „Probewurf“. Von wegen zur 
„Probe“. Gleich der erste Wurf bringt vier auf einen Streich.  



Damit gehe ich souverän in Führung, denn 
Siegfried und Wolfgang schaffen im ersten Hieb 
„nur“ jeweils zwei Heringe. Es ist unbeschreib-
lich was nun geschieht.  Jeder weitere Wurf 
bringt immer einen oder mehrere Heringe.  

 
 
Nach intensiven drei Stunden 
hören wir auf zu angeln. Die Eimer 
sind voll und die Arme schmerzen. 
Außerdem müssen die Fische  ja 
auch noch versorgt werden.  Die 
richtige Technik, die Heringe 
elegant und schnell zu säubern, 
hatte uns im Jahr zuvor ein 
einheimischer Angler  gezeigt.   
 
Trotz der schnellen Technik sitzen 
wir fast drei Stunden und 
verarbeiten einen Hering nach 
dem anderen. Mittlerweile haben 
wir strahlenden Sonnenschein. 
Leider hilft der aber nicht, wenn du mit den Händen dauernd im kalten Wasser 
rummachst. Hilfe, ich krieg die Finger nicht mehr krumm. Schließlich ist es dann doch 
geschafft, alle Heringe sind sauber. Der Zähler bleibt bei unglaublichen 348 Stück 
stehen.  
 
Das, Leute, sind nicht „Drei Richtige“, das ist ein „Sechser“. 
 
 
Dann ab ins Hauptquartier, denn dort geht das Spielchen ja noch weiter. Und was für 
eine Wohltat, nach dem scharfen Wind am Wasser ist hier oben Sommer. Kaum ein 
Lüftchen weht und es ist wohltuend warm. Also stellen wir erst mal die Stühle raus 
und wärmen uns so richtig auf.  
 



Danach werden die Fische noch einmal gut 
durchgespült und anschließend getrocknet.  
Dazu dienen uns ausrangierte Brotkörbe, 
die Wolfgang an Land gezogen hat. Die 
Trockenzeit nutzen wir natürlich sinnvoll, 
siehe Bild. 
 

 
 
 
 
Nein, die Zeit nutzen wir nicht nur für den verspäteten Frühschoppen. Die 
Angelgeräte werden wieder fit gemacht für den nächsten Einsatz und die Messer 
gewetzt, damit es beim Säubern schön 
flott geht. 
 
 
Mittlerweile sind auch die Heringe 
schön trocken. Ein letztes Mal 
kontrolliert Siegfried ob auch alles in 
Ordnung ist und packt dann jeweils 
zwanzig Fische zuerst in einen 
Gefrierbeutel und anschließend in den 
Vakuumbeutel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ich habe mich inzwischen ins 
Wohnmobil verzogen und mache das 
Vakuumgerät klar. Bald danach stapeln 
sich die Päckchen, schön nach kleinen, 
mittleren und großen Heringen sortiert 
und sind fertig zum Frieren.  
 
Beim Stapeln in die Gefriertruhe sagt 
Wolfgang dann so beiläufig: Eigentlich 
haben wir ja schon genug, wollen wir 
den heutigen Fang  nicht für unser 
Vereins-Heringsessen nehmen? Wenn 
wir morgen noch was fangen ist das echt zu viel für uns.  Da brauchen wir nicht lange 
diskutieren, mal sehen, was wir morgen fangen und dann machen wir es so!  Gut, 
dass wir beim Fischer noch nicht bestellt haben. Die Vereinskasse und besonders 
unser Kassierer Richard freuen sich bestimmt über unsere Spende. 
 

Nachdem diese elementaren 
Fragen auch vom Tisch sind und 
den Heringen kalt wird, wenden 
auch wir uns nun den 
kulinarischen Genüssen zu. 
Nein nicht nebenan zum großen 
M, wir haben was viel besseres. 
Meine am Samstag und Sonntag 
gefangenen Heringe kommen in 
die Pfanne. Der Duft ist viel 
besser als der vom großen 
Nachbarn.  
 
…..und dann sind wir auch 
schon wieder müde und legen 

uns schlafen. Morgen heißt es wieder früh aufstehen. 
 
Was soll ich sagen, zwei weitere Tage mit genau so guten Bedingungen und 
fantastischen Fängen folgen. Hering satt für alle und für den Nachbarn reicht es auch 
noch.  
 
Ja, nun sind wir wieder daheim im Sauerland. Aber spätestens dann, wenn mal 
wieder der Duft von frisch gebratenen Heringen durchs Haus weht, rufen sich die 
Erinnerungen an unvergessliche Tage beim Heringsangeln an der Schlei wieder ins 
Gedächtnis.   
 
Und wisst ihr was? Die „Drei Richtigen“ sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder 
dabei, wenn es heißt:  
 
„Der Hering ist da“.         


