
 
 

 
 
 
 

 

 
September 2012 

 

Der Traumlachs ! 
 

Ein Traum wurde zur Realität, 114cm Lachs bei ca. 16Kg…         
von Marc Bade 

[MÖRRUMSÅN] 
Zwei unglaublich schöne Lachse in kurzer Zeit, eine Zeit die man nicht mehr 
vergessen wird. 
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Silver Catch 

 
wünscht euch viel Spass beim lesen und evtl. 

sieht man sich ja bei der nächsten Tour an der 
Mörrum. 

 

 
 
 

Mehr auf 
www.silver-catch.de 

 
Und ab nun „sei live dabei“: 

www.facebook.com/SilverCatch 
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16.09.2012 
 
 
Kontakt über: 
Marc Bade 
mbade-mobil (at) gmx.de 
 
© Hinweise 

Dieser Bericht dient nur zur eigenen privaten Verwendung, als schöne Erinnerung. 
 
Bei ein paar Bilder und Texten liegt das © nicht bei mir. Ich habe aber die Genehmigung 
diese zu verwenden. 
 
Das unerlaubte Kopieren und Verbreiten von Text- und Bildmaterial aus diesem Bericht ist 
nicht gestattet. 
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Mörrum 09.09 – 14.09.2012 
 
Auch in diesem Jahr ging es wieder im September an die Mörrum. 
 
Bereits im letzten Jahr stand es fest und auch jetzt steht es schon fest, dass 
ich in weniger als 365 Tagen bereits wieder an der Mörrum stehe. 
Die Mörrum, ist bereits ein fester Bestandteil in meiner Urlaubsplanung. 
 

 
 
Dies war nun die 3. Mörrum-Tour für mich, im letzten Jahr fing ich eine 
Meerforelle von 78cm und auch in diesem Jahr gab es wieder Fisch. Aber 
mehr dazu dann später im Bericht. 
 
Da dies nun meine 3. Tour war und die Tagesabläufe ähnlich waren, gehe 
ich nun nicht auf jede Einzelheit ein, hänge an dieser Stelle aber ein kurzes 
Inhaltsverzeichnis der letzten Berichte an. 
 
Somit könnt Ihr sehen was dort los war und findet dies schneller zum 
nachlesen. Weiterhin sollen meine Berichte auch dazu dienen, dass sich 
„Mörrumfremde“ ein Bild machen können und evtl. Lust verspüren auch 
einmal an diesem schönen Fluss zu fischen. 
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Mai 2011 
 
Der Mai 2011 Bericht hat folgende Inhalte: 
 
Inhaltsverzeichnis „Die Jagd auf den Lachs“  
 
Mai  2011  1 - 103  
 
Vorgeschichte & wie alles begonnen hat    7 - 11  
Das Reiseangebot        12  
Fliegen & ein Bindekurs bei Ulf Sill      14 - 15  
Die Mörrum & Ulf Sill        16 - 17  
Bruno „der Strandläufer“       19  
Hendrik „der Begleiter“       21  
Zweihandkurs bei Bernd Kuleisa      23 - 24  
Startschuss zur 71. Saison & Fakten      27 - 32  
Die Anreise im Mai & der erste Tag      33 - 35  
Bilder Pool 1 – 16 „Südstrecke“      36 - 56  
Bilder Pool 17 – 32 „Nordstrecke“      57 - 76  
Tag 2          77 - 79  
Tag 3          80 - 81  
Tag 4          82 - 84  
Tag 5          85 - 86  
Tag 6          87 - 88  
Fischtreppen & Knaggalid / Härnäs      89 - 97  
Tag 7 / 8 / 9 & die Abreise       98 - 100  
Zahlen der Woche & Schlusswort     101 - 102  
Vielen Dank für eure Meinung       103 
 
 
Dies war meine erste Tour und es sind sehr viele Bilder vom Fluss enthalten. 
Zudem die Geschichte wie alles bei mir mit der Mörrum angefangen hat 
usw. Ich denke gerade für einen Mörrumneuling sehr Interessant. 
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September 2011 
 

Der September 2011 Bericht hat folgende Inhalte: 
 
Inhaltsverzeichnis II „Die Jagd auf die Meerforelle“  
 
September  2011  1-68  
 
Vorwort         7-8  
Unterschied von Lachs zu Meerforelle      9  
Kleine Geschichte von Michael  Zemann    11-12  
Der Anreisetag        13-16  
Tag 1 und mein erster Fischkontakt an der Mörrum   17-20  
Tag 2 und Fischtreppen mit Fischentnahme.    21-28  
Tag 3, Ulf fing zwei Meerforellen      29-30  
Tag 4, Henry und Micha bekamen Fisch    31-34  
Tag 5, mein Fang, Fischzucht, Mörrum Mündung, Härnäs   35-60  
Zahlen, Daten, Fakten        61-62  
Sonstige Bilder        63-69 
 
 
In diesem Bericht habe ich die zweite Tour niedergeschrieben. 
Zudem habe ich einige Fakten zum Fluss geschildert, auf dieser Tour gab es 
auch diese Meerforelle von 78cm. 
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Und nun geht es los mit dem Bericht vom September 2012 
 
Die Tour buchte ich wie auch die ersten zwei Touren über North-Guiding. 
Dies war auch wie die letzten beiden Touren perfekt durchgeplant und 
spitze organisiert. Bereits auf dieser Tour habe ich mir meinen Platz für 
nächstes Jahr schon reserviert ;-) Was Micha von North Guiding hier 
schrieb: 
 

 
 
Wurde dann ja auch bestätigt! An dieser Stelle also wieder ein ganz klares 
dickes Lob an North Guiding !  Natürlich geht ein weiteres Lob an die 
Mörrums Kronolaxfiske und somit auch direkt an unseren Guide Ulf Sill, Ulf 
Du warst wie immer spitze und hast uns perfekt zum Fisch geführt! 
 
Mit auf Tour waren diesmal: 
Michael Zeman, Henry Schmidt, Reinhard Körting, Bernd Kuleisa und Tobi. 
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Bevor wir zu meinem Traumlachs kommen, möchte ich euch kurz schildern 
wie die Woche grob ablief. 
 
Wie schon anfangs im Bericht geschrieben, möchte ich euch nicht alles 
doppelt schildern da die letzte Tour im September 2011 fast identisch 
ablief. Ihr solltet euch also die Zeit nehmen, auch meine anderen 
Mörrumberichte zu lesen! Zudem möchte ich nicht, dass meine Fänge auf 
dieser Tour im Bilderwald untergehen! 
 
Die Hinfahrt verlief reibungslos und ich bin nach 5 Stunden glücklich und fit 
an der Mörrum angekommen. Wir trafen uns dann mit Ulf, er erzählte kurz 
etwas zur aktuellen Mörrum-Situation und schon ging es los zur Unterkunft. 
 
Ich war sehr positiv überrascht, dies war der Blick aus meinem Fenster: 
 

 
 
Man hätte in die Mörrum „spucken“ können, der absolute Hammer. Der 
Fluss war zwar echt laut, aber zum Einschlafen beim geöffneten Fenster war 
es perfekt! Zudem gab es dort einen Trocknungsraum, dieser hat sehr nasse 
Watkleidung in 30 Minuten komplett getrocknet! 
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Die ersten Angelstunden 
 
Nachdem wir die Unterkunft bezogen hatten, ging es auch schon zum 
fischen. Ich fuhr nach Vittskövle zum Fischen, dort angekommen noch mit 
ein paar Leuten gesprochen und dann ging die Fliege ins Wasser.  
 

 
 
Ich wollte mich dort nur „kurz einwerfen“, man hat dort meist seine Ruhe, 
kann gut und frei werfen und zudem auch noch gut Waten. Also die 
perfekte Stelle zum Start. 
 
Als dann die Dämmerung kam, nahm ich eine etwas größere schwarze 
Tube. Ich fischte eine kurze Strecke durch und schon gab es einen sehr 
heftigen Biss. Leider habe ich den Fisch gleich verloren. Ich strippte die 
Schnur schnell ein und warf noch einige Male dorthin.  Ca. 10 Würfe später 
knallte es am anderen Ende der Schnur und der Fisch hing! 
 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine zwei Stunden gefischt, der Fisch 
nahm einmal kräftig Schnur, es war mittlerweile auch schon stockdunkel 
und immer wenn ich die Kopflampe angeschaltet habe, drehte der Fisch 
wieder durch. Nach einem „kurzen“ aber heftigen Drill kam dann ein 
wunderschönes Lachsweibchen von 88cm raus. 
 

Mein erster Lachs und dann gleich 88cm, ich war stolz wie „Oskar“, musste 
dann aber feststellen, dann die Speicherkarte für die Digicam noch im 
Laptop steckte. Also schnell das Handy raus und die Kopflampe zur 
Beleuchtung genommen…  
 
Nach einem schnellen Handyfoto ging der Fisch dann gesund und munter 
wieder in sein Element zurück (sorry für dieses schreckliche Fischfoto). 
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Mein  Ziel bzw. meine Motivation war, den Fisch vom letzten Jahr in der 
Länge zu knacken, dies tat ich mit diesem Fisch ja um genau 10cm. 
 
Sehr zufrieden und über beide Ohren grinsend bin ich dann zur Unterkunft 
gefahren. Im letzten Jahr fing ich meinen Fisch am letzten Tag und diesmal 
in den ersten zwei Stunden… 
 
So kann es kommen und unter anderem machen solche Situationen ja 
genau den Reiz an dieser Leidenschaft aus. 
Ich konnte mich nun also zurück lehnen und die Woche ganz ruhig fischen 
gehen. Bernd Kuleisa meinte noch bevor ich zum Fischen gefahren bin: 
 
„Fang heute schon mal eine, dann kannst du die Woche beruhigter Fischen 
gehen.“ 
 
Tja Bernd seine „Anweisung“ war mein Befehl  und ich habe die Aufgabe 
gut umgesetzt würde ich mal sagen! Danke Bernd für die Aufgabe, so 
können wir das nächstes Jahr gerne wieder machen!  
 
Der Tag neigte sich nun also dem Ende zu. 
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Der 2 Tag (Montag) 
 

Wie jeden Tag, trafen wir uns gegen 9:00 Uhr zum Frühstücken in Ninas 
Konditorei. Auch in diesem Jahr wieder ein sehr leckeres kleines 
Frühstücksbüffet für einen perfekten Start in den Tag. 

Ich bin dann zum Pool 26 gefahren,  fischte den Pool einmal durch und 
dann kamen auch Henry und Micha angefahren. Micha hatte recht schnell 
den ersten Biss, aber leider blieb der Fisch nicht hängen. Als ich dann kurze 
Zeit später mit Henry am Quatschen war und dabei die Tubenfliege langsam 
durch den Pool treiben ließ, rumste es erneut in meiner Rute. Der Fisch 
baute gleich enormen Druck auf und es war schnell klar, dass dies kein 
kleiner Fisch ist. Henry machte dann noch mit seiner Digicam ein kleines 
Video, vielen Dank dafür! Dies könnt Ihr ab dem 18.09.2012 auf meiner 
Page finden. www.silver-catch.de 

Die folgenden Bilder werden nun ein wenig das Spektakel zeigen: Der Drill 
geht los und ich muss mit voller Kraft gegen den Fisch arbeiten… 

 

Einfach unglaublich wie viel Druck so ein Fisch im Wasser machen kann, nur 
gut, dass dort die Strömung nicht so stark war. 
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Der Fisch nahm zwei Mal richtig Schnur von der Rolle, als er das erste Mal 
weit ins Backing ging wurde mir ein wenig „mulmig“. Ich hoffte, dass alle 
Knoten und Schlaufen halten… 
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Henry landete meinen Lachs perfekt mit einem Schwanzwurzelgriff, der 
Fisch hatte aber noch sehr viel Power, die eine oder andere Flucht wäre 
ganz bestimmt noch gefolgt, aber man muss ja nichts übertreiben ! 
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Nicht ganz einfach einen Lachs von 114cm und guten 16 Kg schön in die 
Kamera zu halten. 
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Nach den Bildern schnell wieder zurück ins Wasser, dieser Traumfisch sollte 
natürlich weiter leben und noch einige Male für Nachwuchs sorgen!  Es 
muss in so einem Moment alles möglichst schnell gehen und dank der Hilfe 
von Henry ging es das auch… 
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Im Wasser noch ein schnelles Bild und dann den Fisch ca. 10 Minuten 
stützen bis er von alleine wegschwimmt. Ein geniales Gefühl kam in diesem 
Moment hoch und ich war mehr als nur Glücklich! 
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Der Lachs verabschiedet sich mit einem starken Flossenschlag und taucht in 
sein Element zurück. Alles lief perfekt ab und das bei diesem absoluten 
Ausnahme Fisch, besser geht es kaum! 

 

Oben: Den Lachs ins tägliche Fang-Journal eingetragen. 
Unten: Ich bin zu diesem Zeitpunkt (16.09.2012) auf Platz drei, bei 1673 
eingetragenen Fischen im Jahr 2012. 
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Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auf dieser 2012 Tour noch keine 3 Stunden 
gefischt und schon diese beiden Traumfische gefangen. Ich glaube eine 
Steigerung wäre kaum möglich, aber man weiß ja nie was einem noch so 
passiert! 

Ich habe dann noch zum Abend hin, in Knaggalid gefischt und tatsächlich 
Fisch Nummer 3 dran gehabt. Es war ein ca. 65cm Lachs, diesen verlor ich 
aber leider bei der Landung. Kurz vom dem greifen des Fisches, kam mir die 
Tube entgegen und der Fisch suchte das Weite. 

In Knaggalid muss man immer mal ein wenig hinter sich schauen wenn es 
knackt und nach Möglichkeit nichts am Ufer liegen lassen. Wirklich 
verscheuchen lassen sich diese Gesellen recht ungern! 

 

Ich beendete dann diesen Tag um 21 Uhr am Wasser und realisierte diesen 
Tag und meinen Fang erst beim zu Bett gehen.  

Ich glaube ich habe noch nie nach einem Angeltag so gut geschlafen… 
Nachdem sich der Fang rumgesprochen hatte und ich dies auch in einem 
Angelforum gepostet habe schrieb dann Angelkollege Torsten das 
folgende…  
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Ich Zitiere Torsten: 

_________________________________________________________ 
 
„und spätestens jetzt dreht er richtig durch. 
 
Wir werden Marc die nächsten 4 bis 5 Jahre nicht mehr von einem 
Lachsfluss wegbekommen. 
In Zukunft geht es mindestens zweimal im Jahr an die Mörrum, einmal an 
die Em und der Rest des Jahresurlaubs wird an Orkla und Gaula auf den Kopf 
gehauen. 
 
Es werden nur noch Tuben gebunden, Schwanzwurzelgriffseminare besucht 
und örtliche Kalträuchereien besichtigt. 
Wir trauen um einen "jetzt nicht mehr Küstenfischer" aber freuen uns auf 
spannende "Dicht am Fisch" Berichte beim Griechen… 
Dostas (der Grieche) wird die Stühle extra etwas auseinander stellen... 
damit es nicht zu Verletzungen bei den Größenangaben kommt. 
 
Fettes Petri Marc uuuuuund das kost ein“ 
_________________________________________________________ 

 

Tja was soll ich dazu noch sagen?  

Ich finde den Text sehr genial, aber Torsten ich muss Dir leider 
wiedersprechen.  Also zum einen hast Du recht, ich werden weiterhin die 
Stunden des Fischens nach oben schrauben und der Leidenschaft noch 
stärker nach gehen.  

Zum Thema Fluss, da werde ich vorerst bei der Mörrum bleiben…  
Es ist einfach Traumhaft dort und wenn dann auch noch die Fische beißen 
und ein paar klasse Kollegen mit sind, besser geht es dann kaum! 
 
So und nun fasse ich einmal die nachfolgende Tage zusammen, wie bereits 
mehrfach geschrieben aber nicht so umfangreich wie in den letzten 
Berichten. 
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Tag 3 ( Dienstag ) 

An diesem Tag tat sich Fischtechnisch nicht viel, ich habe diverse Pools 
befischt. In Knaggalid hatte ich zwar einen Biss, aber der Fisch war sofort 
wieder weg, gefischt habe ich bis 23 Uhr, nach einem kurzen zusammen 
setzen ging es dann ab ins Bett und der nächste Tag konnte kommen. 

Tag 4 ( Mittwoch ) 

Am Mittwoch hat Ulf es uns ermöglicht an einer Strecke zu fischen, die man 
sonst so nicht befischen kann / darf. Die Strecke ist an einen Angelverein 
verpachtet und es gibt dort keine Tageskarten. Das Besondere an der 
Strecke ist, diese ist nur mit Links zu befischen. Das war so gar nicht meine 
Welt und ich habe immer wieder „geschummelt“ und mit recht geworfen. 
Das war na klar Mist, Ulf sah dies und meinte sowas wie „nun hau rein, 
schalte einfach den Kopf aus und los geht’s…“ 

Ok er ist der Profi, also legte ich los und was soll ich sagen, nach 10 Minuten 
klappte es schon recht gut! Und nun konnte es richtig losgehen! VIELEN 
DANK für diesen kleinen „Arschtritt“ an Ulf.  

Es gibt einen bekannten Spruch, dieser trifft nun auch mich zu… 

Die Physik 
Hat man erst einmal die Physik des 
Fliegenwerfens verstanden, so 
bestimmt nicht mehr die Umgebung 
wo man fischt. 
(Henrik Mortensen) 
 

Ab jetzt habe ich auch Pools von „der falschen Seite“ befischt. 
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Durch diese Umstellung konnte ich gleich abends oben an Pool 17 auf der 
„falschen Seite“ den Nacken befischen. Und dort verlor ich auch leider den 
nächsten richtig fetten Fisch. 

Ich war am einstrippen und mitten beim Strippen knallte dieser Fisch auf 
die Tube, mein Arm Schoss nach vorne, der Fisch sprang aus dem Wasser 
und der Drilling schlitzte aus. Ich schätze diesen Fisch auf Ü90cm. 

Und dann ging auch dieser Tag schon dem Ende zu. Es passierte nicht 
erwähnenswertes mehr. 

Tag 5 ( Donnerstag ) 

An diesem Tag tat sich ausnahmsweise mal nichts, aber auch wirklich 
nichts. Ich habe zwar Fische gesehen und wirklich viele Pools befischt, aber 
es wollte absolut kein Fisch bei mir an die Tube. Ich denke, dass dies auch 
mit dem Wetterumschwung zu tun hatte, es wurde über Nacht richtig kalt. 

Tag 6 ( Freitag ) 

Am Freitag stand ich schon um kurz nach 6:00 Uhr am Wasser. 
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An diesem Tag habe ich bis ca. 17 Uhr gefischt, es regnete ab Vormittags 
den ganzen Tag, mal nur ein wenig und dann aber mit Windböen wieder 
recht stark. Wir befischten an diesem Vormittag auch einmal eine kurze 
Strecke in Härnäs, es ist immer wieder sehr schön dort! Reinhard in Härnäs: 
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An diesem Tag habe ich auch wieder einen Fisch verloren, kein Riese, aber 
trotzdem sehr schade! Da dies der letzte Tag war und auch das Wetter nicht 
mit gemacht hat, packten wir rechtzeitig die Sachen und trafen uns dann 
noch bei Ulf Sill zuhause auf ein paar Drinks. 

Mit einem letzten Frühstück am Samstag ging es dann auch schon wieder 
auf die Heimreise. Ich kam wieder sehr gut durch und war bereits um 14:00 
Uhr wieder im Lande. 

Natürlich haben auch einige andere Kursteilnehmer Fisch gefangen. Hier 
mal eine Übersicht aus der Woche wo ich vor Ort war: 

Henry Schmidt:  zwei Lachse 61 und 63 cm + eine Meerforelle 81 cm 
Bernd Kuleisa: eine Meerforelle 70 cm 
 
Reinhard, Micha und Tobi hatten leider mehr Pech als alles andere, die drei 
haben zum Teil wirklich dicke und große Fische verloren. 

Männer die holt ihr euch im nächsten Jahr doppelt ab! 

Auch in diesem Jahr war das Rahmenprogram wieder sehr gut, man konnte 
sich folgendes mit Ulf Sill ansehen: 

- Diverse Hotspots / am ganzen Fluss 
- Wie mit einem Hubschrauber Kieslaichbetten angelegt werden 
- Die Zuchtanlage 
- Fischtreppen incl. deren Leerung 
- Alle Strecken incl. der Vereinsstrecke Ekeberg konnten befischt 

werden 
- Ulf Sill konnte beim Fliegenbinden zugeschaut werden 
- Es gab sehr Leckeres Frühstücks und Mittagsbüffet 
- Usw. 

Wie Ihr seht, echt viel was dort alles geboten wird innerhalb einer Woche. 
Wirklich empfehlenswert die Touren von North Guiding ! 
 
Und nun noch ein paar weitere Bilder der Tour und dann soll es das für 
dieses Mal auch „schon“ mit dem Bericht gewesen sein. 
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Von links:  Reinhard, Tobi, Bernd, Micha, Ulf, Henry lag noch im Bett ;-) 
Micha zieht durch. 
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Ich habe sehr viele Eisvögel gesehen, einmal sogar eine ganze Familie. 
Schlangen gab es auch wieder ein paar, schon erschreckend jedes Mal. 
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Leider gibt es die „schwarze Pest“ auch an der Mörrum 
Ulf erzählt viele interessante Biologische  Dinge über Meerforellen & Lachse 
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Auch die Mörrums Kronolaxfiske berichtete über „meinen Erfolg“ bei 
Facebook. 

 

„Marc med en stor laxhane från "Röda stugan" (Pool 26)... Han är en av 
kursdeltagarna "Höstöring" hos Mrrums Kronolaxfiske. Visserligen har det 
inte blivet någon öring ännu, men två fina laxar efter två dagars fiske är en 
fin prestation- 88 cm och 114 cm! Grattis / Ulf“ 

Sollte ich jemanden auf den Geschmack der Mörrum gebracht haben, 
würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen.  Evtl. sieht man sich ja mal 
an der Mörrum.  Bei Fragen oder anliegen kann am besten per Mail Kontakt 
zu mir aufgenommen  werden:  mbade-mobil (at) gmx.de  
 
Zum Schluss erneut ein herzliches Dankeschön an Ulf Sill für die Betreuung 
in der  Woche, für Michael Zeman (NORTH GUIDING.com) für das 
Organisieren der  Woche und alle anderen die dabei waren! 
Selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Angelurlaub wieder einen 
Bericht ;-)  Ich freue mich weiterhin über jedes neue „Gefällt mir“ bei: 

www.facebook.com/SilverCatch 
 

Bis dahin Petri Heil und immer eine stramme Leine.  
Marc Bade von www.silver-catch.de 

http://www.facebook.com/SilverCatch

