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Die Aalmutter und andere lästige Beifänge 

Frühjahr 2014. Der morgendliche Blick aus dem Fenster signalisierte Meerforellenwetter. Schon 
seit einigen Tagen stieg die Anzeige auf meinem Fensterthermometer beständig an. Jetzt lag sie schon 
bei mehr als 8 °C. Dazu wehte ein leichter Nordwest und der Himmel war durchgängig bewölkt. Ideale 
Bedingungen für eine erste Referenz an die Adresse meines Lieblingsgegners. Wieder einmal 
Lehrbuchwetter. Schon Tage vorher hatte ich alles dazu Nötige bereitgelegt. Und, obwohl Rentner 
niemals Zeit haben, in diesem Fall muss alles andere zurückstecken. Einpacken und los in Richtung 
Elmenhorst. An dieser Stelle, einem schmalen Strand mit niedriger Steilküste und steinigem Untergrund, 
starte ich seit etlichen Jahren in jedem Frühjahr meinen Erstangriff. Durch den Warnowtunnel von 
Dierkow aus und immer geradeaus. Nach zwanzig Minuten war ich an Ort und Stelle. Tatsächlich. Das 
Wasser der Ostsee war leicht angetrübt und eine ganz ruhige Dünung lief fast rechtwinklig auf den 
Strand zu. So soll es sein. Vor meinem geistigen Auge erschienen schon die ersehnten Anbisse, die 
heftigen Fluchten und die meterhohen Sprünge der Forellen des Meeres. Kein Zweifel, heute muss ich 
nicht die berühmten tausend Würfe absolvieren, um einen dieser Fische auf die Schuppen zu legen. 
Heute nicht! 

Früher, als ich noch ein bisschen jünger war, da hatte ich eine Wathose aus Neopren an und bin 
soweit ins Wasser gegangen, bis mir das Wasser an der Hüfte stand. Als mich aber einmal eine Welle 
umwarf und ich einfach nicht mehr auf die Beine kommen konnte, habe ich davon Abstand genommen. 
Das Leben war mir dann doch lieber. Jetzt hatte ich nur noch einfache Gummistiefel mit angesetzter 
Stulpe an. Damit konnte ich gerade einmal bis zum Knie ins Wasser waten. Das war dem Alter 
angemessen und auch sonst ohne ausgeprägte Gefahr für Leib und Leben. Mit der geflochtenen Schnur 
auf der Rolle warf ich vom Strand aus meinen Köder bis weit hinter die erste Sandbank. Das erwies sich 
als völlig ausreichend. Und, als wollten alle zusammen, also der Windgott Rasmus, der Meeresherrscher 
Neptun und Petrus, der Schutzheilige der Angler, meine Erfahrungen bestätigen, schon der erste Wurf 
brachte eine Forelle. Zwar keine Meerforelle, dafür einen Regenbogner und noch dazu untermaßig. D. 
h., wenn ich mein persönliches Maß von 35 cm anlege. Das ist wohl einer der Fische, die aus einer der 
Netzkäfiganlagen vor der Küste entwichen waren. Die werden jetzt des Öfteren vom Strand aus 
gefangen. Das fängt ja gut an. Beim nächsten Wurf blieb ich irgendwie hängen. Mein zunächst leichtes 
Ziehen und Zerren blieb ohne Ergebnis. Ich wollte nicht schon am Beginn meinen Blinker opfern. Ein 
paar Schritte zur Seite und ein Ruck und die Angel war wieder frei. Aber ein heftiges Ruckeln zeigte an, 
da ist was am Blinker hängen geblieben. Eine ziemlich dicke Aalmutter kam zu Vorschein. Ich hatte sie 
seitwärts gehakt. In dem Moment, als sie vor meinen Füssen auf dem Strandsand lag, entledigte sie sich 
einer großen Anzahl lebender Junge. Ich warf das Alttier schnell ins Wasser zurück und die aufgesam-
melten Jungen hinterher.  

Na so was! So kann es weitergehen. Ging es auch, aber anders als erhofft. Zunächst ging mir eine 
richtig kräftige Meerforelle verloren. Sie hatte meinen Blinker weit draußen angenommen und 
ordentlich Theater an der Leine gemacht. Es gelang mir, sie bis auf wenige Meter an mich 
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heranzudrillen. Um sicherzugehen, dass sie mir nicht abhandenkommt, bin ich ihr ein Stückchen ins 
flache Wasser entgegengegangen. Meinen Handkescher in Bereitschaft haltend, ließ ich sie noch eine 
Runde vor mir herumkurven. Sie war noch nicht müde genug dedrillt. Es war ja, wie ich sehen konnte, 
ein starkes Stück. Armlang und so um die 4 kg schwer. Plötzlich schoss sie mir durch meine Beine. 
Meine Befreiungsbewegungen nahmen mir jegliche Kontrolle. Wie ich mich auch drehte und wendete, 
sie war immer hinter mir. An Keschern war so nicht zu denken. Dann eben anders. Einfach rückwärts an 
den Strand und mit der Schnur zwischen den Beinen den Burschen auf den Sand ziehen. Dann ein Stein, 
ein Stolpern, ein Fallen, ein Knallen. Aus der Traum. Peng! Schnurbruch. Dachte ich. Aber es war nicht 
die Schnur. Es war meine Achillessehne am linken Fuß. Ein heftiger Schmerz durchschoss meinen 
Körper. Es vergingen einige Minuten. Ich versuchte es mit Aufstehen. Mit Mühe gelang das auch. Auf 
einem Findling sitzend schnappte ich nach Luft. Der Schmerz ließ langsam nach. Gott sei Dank, die 
Sehne war offensichtlich nicht vollständig durchgerissen. Es gelang mir mich aufzurichten und einen 
Schritt in Richtung auf den Parkplatz zu probieren. Jetzt noch schnell das Angelgeschirr 
zusammenraffen und ab nach Hause. Den Rucksack hatte ich noch auf dem Rücken, aber der Kescher 
lag etwas entfernt und halb im Wasser. Die Rute lag neben mir auf dem steinigen Strand und der 
Schnurfangbügel war beim Fallen aufgegangen. Ich wollte mich danach bückten aber das ging so 
einfach nicht. Ein rechter Kniefall musste her, um an die Rute zu kommen. Schnell noch aufspulen und, 
oha! Die Forelle hatte sich davongemacht und die Chance meines Missgeschicks genutzt. Ob sie noch 
dran ist? Sie war es. Diesmal ließ sie sich ohne weitere Fisimatenten oder nennenswerten Widerstand 
herandrillen. Was war das nun? Glück gehabt, oder? Aber um eine Operation und ein halbes Jahr 
Krücken, Rollstuhl und humpeln bin ich nicht herumgekommen. 

  

 

 


