
Norwegen als Angler  – einmal realistisch – 

 

Bunte Bilder, herrliche Landschaften, Angler mit gefangenen Fischen in den Armen.  

 

Da geht das Herz auf. Aber was ist mit der Realität? Viele Geschäftemacher haben offenbar 

den Fischreichtum  für sich nutzen wollen und noch schlimmer, ertragreichste Geschäfte 

daraus gemacht. Das die norwegischen Behörden dieses unterbinden  mussten, war nur eine 

Frage der Zeit.  Es wurde eine Regelung geschaffen, die aber kaum der Realität gerecht 

werden kann. 

 

15 KG – die magische Grenze-  

 

Für den Angler, der sich Norwegens Süden ausgesucht hat, möglicherweise  kein Problem. 

Für den Angler, der sich für einen Trip Richtung Hitra oder nördlicher entschieden hat, wird 

jeder Tag zur Gewissensfrage.  

 

Diese Vorgaben  werden einfließen in unsere Erfahrung des letzten Aufenthalts in Norwegen.  

Die erste negative Erfahrung: Es ist nicht mehr möglich auf den Schiffen der COLOR LINE 

mit 220 Volt aus dem Bordnetz versorgt zu werden. Auf der Hinfahrt ein eher kleines 

Problem, denn die liebevoll von den „Zuhausegebliebenen“ gebratenen Rouladen und das 

vorbereitete Gulasch  werden in Norwegen als erstes auf dem Speiseplan stehen müssen.  

 

 

Bunte Bilder, herrliche Landschaften, Angler mit gefangenen Fischen in den Armen. 

 

Aber dieses mal sind wir die Statisten. Wer 

rechnet damit, das  da auf einmal ein 18 kg 

Heilbutt auf den Planken liegt, zwei Tage später 

ein 6,5 kg  schwerer Lachs?  

 

      

Sicher Sternstunden, aber normalerweise kann 

man in den beschriebenen Regionen mit  10 – 

15 kg pro Woche rechnen.   

 

In unserer Gruppe kam es auf Grund der 15 kg 

Regelung zu Spannungen, man durfte an Hand 

dieser Vorgabe keinen großen  Fisch mehr 

fangen. Bei bestem Wetter blieben wir im 

Ferienhaus oder versuchten Schollen zu fangen.  

Erholung  für den Körper, aber nicht für den 

Geist. Heftige Diskussionen wurden geführt ob 

es noch Sinn macht Norwegen weiter zu 

besuchen. Der Tenor ist, 2008 einmal 

Norwegen auszulassen, schade. Aber es gibt 

sicher auch  noch andere Ziele. 

 

 

Trotzdem aber hier ein kleiner Bericht. Im Prinzip fing es auf der Fähre an. O-Ton Richard: 

Ich habe geträumt ich fange einen Heilbutt. Ich habe das Internet durchsucht um alles 

Mögliche zu erfahren. Ja, ja ist in Ordnung meinen die anderen, nicht Unerfahrenen. 



 

Richard, ausgerüstet mit einer 

Heilbutt-Harpune um einen Heilbutt 

auch sicher landen zu können (er hatte 

das Ding  einen Tag vor der Abreise 

bekommen), startet sein Unterfangen.  

Es wird die gute Position  des letzten 

Jahres mittels GPS  angesteuert. Einige 

kleine Seelachse von 1- 2 kg machen 

sich über unsere Köder her. Richard: 

Ach du Sch... schon wieder so ein 

kleiner Wicht.  Plötzlich gib es einen 

Ruck, und ab geht die Post. Ein guter 

Biss im Mittelwasser. Kommentar von 

unserem Heilbuttfänger vom letzten 

Jahr: Das ist ein Platter!! Na ja, erst 

mal Ruhe bewahren. Nach einem  

wirklich starkem Drill, der auch den 

anderen klarmacht, dass es sich nicht 

um einen guten Seelachs handeln 

würde, zeigt sich der Butt im 

tiefblauen Wasser.  Der Fisch wird in 

Bootsnähe gebracht, die Harpune wird 

klargemacht, der erste Versuch gelingt, 

und kurze Zeit später liegt der Fisch im 

Boot. Man weiß jetzt natürlich nicht ob 

träumen das einzig mögliche Mittel ist. Bewiesen ist allerdings,  folgt man Richard, dass er 

nicht von Lachsen geträumt hat. Denn an fast gleicher Stelle  -8- km hinter dem Leuchtturm 

Kaura, Richtung offene See , gelingt ihm noch so ein Ding.: Fängt der Kerl einen Lachs von 

6,5 kg ! Später bereichert ein nach Graved Art zubereitetes Lachsfilet unseren 

Frühstückstisch.  Auf die Leckerei Lachs aus Norwegen müssen wir Zuhause allerdings in 

diesem Jahr verzichten. Die von uns bestellten  20 Lachse lassen wir bei unserem Vermieter. 

Es besteht eben  keine Möglichkeit mehr,  die tiefgefrorenen Fische unbeschädigt nach Hause 

zu bekommen.   

 

In der verbleibenden Zeit fangen wir noch 

Rotbarsche und einige gute Dorsche, meistens um 

10 kg. Dorsche unter 60 cm, unser eigenes 

Schonmaß, werden zurückgesetzt.  

Auch Monstermakrelen und Pollacks  von 5 - 6 kg 

hält das Meer noch für uns bereit.  

 

In der Gruppe ist die Stimmung ob der 15 kg-

Regelung teilweise gereizt.  

 

Ist es das was die Norwegischen Behörden  

anstreben?  

 

Keine Bilder aus Norwegen von Anglern mit 

Fischen in den Armen......... 

 


