211 Lachse & Meerforellen zur Saisonhalbzeit an der Oste
In diesem Jahr wurde an der Oste erst am 31. Oktober mit den elektrischen
Befischungen begonnen, da wie wohl andernorts auch, die Wasserstände noch keine
besonders guten Ergebnisse erwarten ließen…
Zwar wurden in der oberen Oste schon um den 20.ten Oktober die ersten Lachse bei
ihrem Laichgeschäft beobachtet, aber eine ausgedehnte Befischung erschien uns
noch nicht lohnenswert.
Die erste Befischung brachte dann auch „nur“ 17 Fische. Fünf Lachse und zwölf
Meerforellen.
Etwas besser sah es in der folgenden Woche aus, zwischenzeit lich waren die
Wasserstände etwas gestiegen. Bei der Anfang November durchgeführten E Befischung konnten dann auch elf Lachse und zweiunddreißig Meerforellen zur
künstlichen Vermehrung gefangen werden.
Die Ergebnisse der Befischungen sind zur Saisonhalbzeit mit bisher 61 Lachsen und
150 Meerforellen zufriedenstellend und durchaus mit anderen Jahren zu vergleichen.
Was unsere Freude über die bisherigen Fangergebnisse, speziell bei den Lachsen,
etwas trübt ist die Tatsache dass das Geschlechterverhältnis in diesem Jahr sehr
unausgewogen ist.
Von den 61 Lachsen waren 47 (!) Fische Milchner und nur 14 Rogner.
Von diesen 14 Rognern waren auch noch sechs Stück von der unerwünschten Sorte Farmlachse!
Sämtliche Farmlachse hatten unerfreulicherweise schon in der Oste abgelaicht…
ärgerlich, aber leider nicht zu vermeiden.
Wir haben nur vier echte Wildlachse abstreifen können, von denen einer auch schon
den größten Teil seiner Eier im Gewässer abgelegt hatte.
Die anderen vier wilden Lachsrogner waren ebenfalls mit ihrem Laichgeschäft
„durch“.
Große Fänge bei den Lachsen erwarten wir bei den kommenden Befischungen nicht
mehr - die Lachse hier an der Oste sind mit ihrem Laichgeschäft fertig.
Auffällig war noch das es sich bei den meisten Lachsmilchnern um Grilse handelte.

Bei den Meerforellen sieht es besser aus. Hier ist das Verhältnis Milchner / Rogner
ausgewogen. Wir haben schon sehr viele Meerforellen abstreifen können und werden
vermutlich an die guten Ergebnisse der letzten Jahre anknüpfen können.
Den Saisonhöhepunkt der Meerforellenlaichzeit erwarten wir um den 05. Dezember.
Die Befischungen werden noch bis etwa Ende Dezember fortgesetzt, ein
abschließender Bericht erfolgt dann Anfang nächsten Jahres.

Lachsmilchner v on 102 cm, gefangen am 14.11.09

Lachsrogner v on 97 cm, gefangen am 21.11.09

Hier noch eine Detailaufnahme von einem Farm – und einem Wildlachs, welche die
gleiche Körpergröße haben.
Sehr schön kann man erkennen dass die Schwanzflosse des Farmlachses wesentlich
„runder“ und kleiner als die des Wildlachses ist. (Rechts)
Gut zu erkennen ist auch der etwas dickere Schwanzstiel des Farmlachses.
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