
Abschlussbericht Saison 2007 / 2008 Obere Oste 
 
Am 20.ten Oktober 2007 wurde von Mitgliedern des SFV - Sittensen e.V. erstmalig im Zevener 
Ostebereich elektrisch auf Laichfische gefischt. 

Hierbei wurden allerdings nur vier Meerforellen gefangen die zurückgesetzt wurden, da die 

Meerforellen meist nicht vor Mitte November laichreif sind. 
Der Grund für den relativ frühen Starttermin der E - Befischungen in der Oberen Oste sind die Lachse! 

Sie wurden 1982 erstmalig, von Ernst Peters aus Zeven, in der Oste und einigen ausgewählten 
Nebengewässern als Brütlinge besetzt. 

Hierbei handelte es sich um importierte Lachseier vom Namsen - Stamm aus Norwegen. 

Diese Fische sind, vermutlich genetisch bedingt, relative Frühlaicher! 
Wir hatten in der Vergangenheit schon abgelaichte Lachse um den 15.ten Oktober herum und das bei 

Wassertemperaturen von 9,6°c !! 
Die Auswahl des Namsen Lachses hat sich als großer Glücksgriff für die Oste erwiesen! Diese Fische 

sind bis heute in der Oste heimisch und haben sich erfolgreich gegenüber anderen Stämmen, mit 

denen zu Beginn der Wiederansiedlung experimentiert wurde, durchsetzen können. 
Es findet jedes Jahr eine natürliche Reproduktion im Fluss statt.  

 

 
(Lachsrogner von 102 cm / 2006) 
 

Auf Grund weithin bekannter noch bestehender Probleme (sehr vieler!) unserer Fliessgewässer 

werden die Lachse und Meerforellen, zusätzlich zur Naturvermehrung, von uns durch künstliche 
Erbrütung zum weiteren Aufbau eines lebenstüchtigen, sich selbst tragenden und wachsenden 

Bestandes gefördert. 

 
 

 
 

 

 



Am 03.ten November 2007 wurde dann eine E - Befischung im Sittenser Ostebereich und in der 

Ramme, einem kleinen Nebenfluss der Oste, durchgeführt. 

Zwischenzeitlich ließen auch die Wasserstände auf ein besseres Ergebnis als beim ersten Versuch 
hoffen… 

 

                 
                    (Umgestürzte Bäume erschweren das E - Fischen) 
 

Bei dieser Befischung wurden dann auch 65 Meerforellen und 12 Lachse bis knapp 1m Länge 

gefangen.  
Die an diesem Tag gefangenen Lachse hatten einen Teil ihrer Eier schon natürlich abgelegt, so dass 

wir uns mit den „Resten“ begnügen mussten…trotzdem konnten wir von den 5 Lachsrognern noch ca. 

30tsd. Eier gewinnen. 
Im weiteren Verlauf der Saison wurden noch vereinzelte Lachse gefangen, so dass wir insgesamt ca. 

47tsd. Lachseier auflegen konnten. 
 

                    
                        (Abstreifen eines Lachsrogners / 2000) 



 

Die Meerforellen waren kurz vor der Laichreife und wurden in die Hälterung der Brutanlage gebracht 
und wenige Tage später ebenfalls gestreift. 

Weitere E - Befischungen wurden im Verlauf der kommenden Wochenenden durchgeführt…sofern es 

die teilweise sehr hohen Wasserstände überhaupt zuließen! An einigen Wochenenden konnten wir auf 
Grund des Hochwassers leider nicht fischen! 

Somit wird die Anzahl der in die Oste und ihre Nebengewässer aufgestiegenen Lachse und 
Meerforellen vermutlich erheblich größer sein als von uns angegeben werden kann. 

 

Zusammenfassend können wir aber sagen, dass wir in diesem Jahr einen sehr, sehr guten Aufstieg 
von Meerforellen und auch Lachsen hatten!  

Auffallend waren in dieser Saison die extrem großen Meerforellenmilchner! Es wurden fast 
ausnahmslos richtige Brummer gefangen… 

 

 
(Meerforellenmilchner von ca. 90cm / 2007) 

 

 
 

 
Von Ernst Peters und seiner Mannschaft wurden im Zevener Ostebereich insgesamt 8 Lachse und 60 

Meerforellen gefangen. 
 

Die Mitglieder des SFV – Sittensen e.V. konnten 19 Lachse und 206 Meerforellen in ihren 

Gewässerstrecken fangen. 
 

Insgesamt beläuft sich der Fang in der Saison 2007 / 2008 für die Obere Oste somit auf  
27 Lachse und 266 Meerforellen. 

 


