Kalträuchern von Fischen
Unsere Angelgruppe
Bevor ich mit der Beschreibung des Kalträucherns beginne, möchte ich unsere Angelgruppe kurz
vorstellen und wie es zum Bau des Räucherofens gekommen ist.

Wir sind eine kleine Gruppe von Fliegenfischern, die hier im Sauerland einen ca. 4 km langen
Abschnitt des Biggeflusses unterhalb des Biggesee gepachtet hat. Dieses Gewässer
bewirtschaften wir seit über 40 Jahren (natürlich hat sich der Personenkreis in den Jahren
verändert). Zur Zeit sind wir 18 Angler.
Am Ufer der Bigge haben wir uns eine kleine Hütte gebaut und, da einige auch gelegentlich zum
Makrelen- und Heringsangeln fahren, entstand irgendwann der Gedanke: Wir müssen hier auch
einen Räucherofen haben. Da die Forellen in der Bigge dank des guten Nahrungsangebots
(Bachflohkrebse) ein kräftig rotes Fleisch haben und der ein oder andere auch mal von einem
Kanada oder Skandinavien Urlaub schöne Lachse mitbrachte, sollte der Ofen auch zum
Kalträuchern geeignet sein.

Unsere Hütte direkt am Ufer der Bigge. Auf dem Dach ist ein kleines Solarpaneel und in der Hütte eine
entsprechende Anlage mit Akku, damit wir auch abends unser Bier auf dem Tisch erkennen können.
Neben der Hütte der Räucherofen und der Grill. Ganz rechts sieht man das Belüftungsrohr für den im
Erdreich eingelassen Kasten für die Räuchertonne zum Kalträuchern.

Die Forellen in der Bigge sind auch nicht
gerade klein. Bevor auch bei uns vor ca. 10
Jahren die Kormoranplage begann, fingen wir
meistens Forellen so zwischen 30 und 40 cm.
Das hat sich geändert. Die Anzahl der Fische
ist zwar deutlich geringer geworden, aber dafür
werden sie immer größer. Der Durchschnitt
liegt so 3-5 Pfund. Man fängt solche Fische wie
auf dem Foto natürlich nicht jeden Tag, doch
jedes Jahr gibt es ein paar Fische jenseits der
10-Pfund-Grenze.
Und solche (rotfleischigen) Fische eignen sich
nun mal ganz besonders zum Kalträuchern.
Diese schöne Bachforelle von 7,5 kg hat
Burkhard 2010 gefangen. Nymphe auf 12erHaken, 18er Vorfach. War ein langer Drill !!

Also, gesagt, getan. Wir haben uns so einiges angelesen und uns aus allen Artikeln das für uns
Brauchbarste rausgesucht und so entstand vor ca. 25 Jahren unser Räucherofen.

Der Räucherofen
Die Grundbeschreibung für den Räucherofen
haben wir aus dem Heft „Das Räuchern von
Angelfischen“ von der Fa. Heintges. Wir haben
den Ofen dann nach unseren Vorstellungen
verändert. Wer einen ähnlichen Ofen bauen will,
sollte sich die o.g. Broschüre beschaffen (siehe
unter „Tipps“).
Vorab aber etwas Wichtiges: Der Bau dieses
Räucherofens ist kaum etwas für eine
Einzelperson. Mann sollte sich nach Möglichkeit
zu mehreren zusammentun und den Ofen
gemeinsam bauen. Auch sollte der Standort gut
überlegt sein. In jeder noch so guten Gruppe
kann es mal zu Ärger kommen und steht der
Ofen dann auf dem „falschen“ Grundstück……
Im übrigen macht der Bau so eines
Räucherofens zu mehreren auch viel mehr
Spaß. Wir haben zum Beispiel jeden
Bauabschnitt mit einem Richtfest gefeiert.
So gab es die Grundsteinlegungsfete, die Fundamentfete, die Rohbaufete, die Dachfete usw.

Also, nach dem wir uns eine Zeichnung gemacht hatten, wurde das Fundament erstellt.
Auf der Betonplatte haben wir dann die Wände des Ofens aus Ziegelsteinen hoch gezogen.
Unser Ofen hat eine Grundfläche von 1,2 x 1,2 m und ist 1,8 m hoch. Die Tür haben wir so groß
gewählt, damit wir auch Roste einschieben können um z.B. Makrelenfilets zu räuchern.
Wir haben ganz schön viel Metall verbaut. Zum Glück hatten wir guten Kontakt zu einem kleinen
Schlosserreibetrieb und so wurde die Sache nicht zu teuer.

In etwa 2 m Entfernung zum Räucherofen
haben wir haben eine Grube zur Aufnahme des
Räucherkasten gegraben und diese mit dem
Ofen durch ein Rohrleitung verbunden.

Vor und nach dem Räuchern können wir
die Fische aufhängen. Regengeschützt!

Der Räucherkasten ist eine Eigenentwicklung,
auf die wir natürlich besonders Stolz sind.

Deckel

„Rauchrohr“ zum
Räucherofen

Räuchertonne

In den Boden ein paar Löcher
bohren, damit Regenwasser
ablaufen kann

Belüftungsrohr

2 Ziegelsteine

Das sieht vielleicht erst mal etwas wirr aus, aber mit den Fotos nachher wird es verständlich.
Gehen wir schrittweise vor und beschäftigen uns jetzt mit dem gesamten Räucherprozess.

Vorbereiten der Fische
Wenn wir unsere 2-3 Kalträucheraktionen im Jahr starten, kaufen wir allerdings noch Fischfilets
dazu; Lachse und Lachsforellen.
Alle Fische werden vor der weiteren Verarbeitung gründlich entgrätet. Dazu gehört auch die
Gräten aus den Fischfilets zu ziehen, die sich gegenüber der Mittellinie befinden.
Am besten geht das mit einer Flachzange und die
Filets werden dabei mit einer Imkergabel auf der
Unterlage fixiert. Sind alle Gräten entfernt, werden
auch noch, falls vorhanden, die Fettansätze im
Rückenflossenbereich sowie an den Bauchlappen
entfernt.
Sieht das Filet „wie gemalt aus“ wird es noch
gründlich unter fließendem Wasser abgewaschen.

Mit ihren vielen dünnen Zinken hält eine
Imkergabel das Fischfilet fest auf der Unterlage.
Ohne es zu zerdrücken

Überhaupt ist peinliche Sauberkeit sowohl bei der Vorbereitung der Fische als auch beim
nachfolgenden Einsalzen sehr wichtig. Ein kleiner Brotkrümel im Einsalzgefäß kann die ganze
Sache zur Gärung bringen.

Einsalzen
Grundsätzlich gibt zwei Arten des Einsalzens: Nass und trocken.
Die meisten von uns (ich auch) bevorzugen beim Kalträuchern das Trockensalzen. Dem Fisch
wird dabei mehr Wasser entzogen und das Fleisch ist später deutlich fester. Beim Nasssalzen
bleibt mehr Wasser im Fleisch und das Räuchergebnis hat daher deutlich weicheres (wässeriges)
Fleisch. Da ich „Trockensalzer“ bin, gehe ich daher auf die Nassmethode nur kurz ein.
Beim Nasssalzen wird eine Lake mit 60 g/l Salz und 30 g/l Zucker angesetzt. Nach Geschmack
kann man noch diverse Gewürze wie Wacholderbeeren, Pfefferkörner, Senfkörner, Lorbeerblätter
o.ä. zugeben. Fertige Gewürzmischungen für Sauerbraten oder zum Gurken einlegen haben sich
hier auch gut bewährt. In dieser Lake bleiben die Filets ca. 18 Stunden. Danach werden sie kurz
mit fließendem Wasser abgespült.
Für das Trockensalzen mische ich 1,5 kg Salz mit 1 kg Zucker und 2 EL Sauerbratengewürz.
Sehr gut bewährt hat sich auch die Räucherlauge der Fa. Jenzi. Dann lautet die Mischung 1
Beutel (= 700 g) der Räucherlauge, 800 g Salz und 1 kg Zucker.
Übrigens: Beim Heißräuchern bin aber „Nasssalzer“.

Die erste Lage Fischfilets…

Jede weitere Lage wird gesalzen. Die Filets
sollten möglichst dicht zusammen liegen
und keine größeren Zwischenräume bilden.

… wird mit dem Salzgemisch bestreut.

Salz und Zucker ziehen schnell in das
Fischfleisch ein und Wasser tritt aus.

Die Fischfilets schwimmen also im eigenen Saft.
Es ist kein Wasser zugegeben worden!!
Je nach Fischqualität verlieren die Filets durch
das austretende Wasser ca. 10 – 15 % an
Gewicht.
Wer seinen Räucherlachs ganz besonders
trocken haben möchte, kann mit einem
Saugheber auch noch das austretende Wasser
regelmäßig entfernen.
Nach einigen Stunden schwimmen die
Filets in einer konzentrierten Lake.

Das Einsalzen dauert ca. 18 Stunden. Auch hier sind die Geschmäcker verschieden. Wer die
Fische lieber milder mag, der salzt nur 12 Stunden, wer einen kräftigen Salzgeschmack liebt, der
salzt 24 Stunden. Ausprobieren!

Aufhängen der Fische
Die Grundidee für die Aufhängmethode stammt aus dem Blinker-Sonderheft „Räuchern“, wir
haben sie aber etwas abgeändert.
Dazu werden aus einer Holzleiste passende Stücke
gesägt, mit 2 Bohrungen versehen und dann ein Bindfaden
durchgezogen wie auf dem Foto zu sehen ist.
Wir haben Bindfäden in verschieden Farben genommen,
damit jeder seine Filets später besser wiederfinden kann.
Die Gegenstücke zur Halterung haben wird aus einen
Rundstab gesägt.

Auf der Schwanzseite der Filets
werden mit einem spitzen Messer
zwei Einstiche gemacht und die
Bindfäden mit einer Häkelnadel da
durch gezogen.
Hängt man die Filets mit der
„Kopfseite“ nach oben, kann das
Fleisch während des Räucherns
von der Haut „wegklappen“.

Zwei Einstiche auf der Schwanzseite zum Anbringen der
Aufhängung.

Das Fleisch löst sich dabei nicht vollständig von der Haut, sondern klappt auf. Dies trifft
besonders bei größeren Filets zu und wenn die Fische nass gesalzen wurden. Das Fischfleisch
hat dann nicht genügend Festigkeit.

So hängen die Fischfilets richtig.

Würzen
Eigentlich ist ein zusätzliches Würzen der Fischfilets nicht mehr erforderlich. Die meisten von uns
mögen es jedoch etwas pikanter und daher mahlen wir über die Filets in der Regel etwas grünen
Pfeffer und streuen gerebelte, getrocknete Bärlauchblätter darüber. Aber das ist Geschmacksache!
Wir halten dieses Nachwürzen für sehr
geeignet, das Aroma etwas anzuheben ohne
es zu überdecken. Man kann natürlich mit
anderen Kräutern und Gewürzen
experimentieren, aber bitte keine mit zu
starkem Eigenaroma. Wir haben es z.B. mal
mit Kräutern der Provence versucht und das
Ergebnis war ein Räucherlachs mit
Pizzageschmack.
Das muss nicht sein! Dann kann ich auch
gleich Pizza essen.

Sieht doch schon verdammt lecker aus.

Peter und ich (der mit der roten Mütze) versehen so nach und nach alle Filets mit einem Aufhänger und würzen.

Axel hat in der Zwischenzeit ein paar Forellen und Aale heiß geräuchert. Der Räucherofen ist dann noch etwas
warm wenn die Lachsfilets eingehängt werden und zieht dann besser.

Trocknen
Dem Trocknen der Fische vor dem Kalträuchern wird nach meiner Meinung zu viel Bedeutung
beigemessen. Sind die Fische gründlich gesalzen worden, ist so viel Wasser entzogen, dass durch
stundenlanges Aufhängen der Fische kaum noch Wasser austreten kann. In manchen Anleitungen
zum Kalträuchern ist von 6 – 8 Stunden oder gar über Nacht Trocknungszeit die Rede. Dazu soll
man abwarten, bis sich auf dem Fisch eine feste Haut gebildet hat. Wir haben es versucht und sind
reingefallen.
Hat sich diese feste Haut erst gebildet, kann einerseits keine Feuchtigkeit mehr aus dem Inneren
austreten und andererseits dringt der Rauch später nicht ins Fischfleisch ein. Der „Erfolg“ ist ein
außen hartes und innen matschiges Fischfilet. Vermutlich hat irgend jemand das mal so
geschrieben, der selber nie geräuchert hat. Die späteren Autoren haben das dann geguttenbergt
und so hat sich dieser Unsinn in vielen Artikeln fortgesetzt.

Wir hängen die Fischfilets nach dem Würzen für höchstens 1 Stunde zum Trocknen auf.

Das Räuchern
Räuchern diente ja früher in erster Linie dazu, die Ware sehr lange haltbar zu machen und daher
wurde sehr lange geräuchert; auch Fisch oft tagelang. Das ist heute nicht mehr so! Es geht ja
mehr darum, einen leckeren Rauchgeschmack in das Fischfilet zu bekommen und den Fisch
etwas haltbarer zu machen.
Wir räuchern daher insgesamt ca. 30 Stunden. Für den 1. Räuchervorgang füllen wir den
Rauchbehälter mit so viel Sägemehl, dass sich etwa 15 Stunden Rauch entwickelt. Danach
kommt eine Pause von ca. 7 Stunden, in denen die Fische aber natürlich im Ofen bleiben. Jetzt
füllen mir noch mal Sägemehl für ca. 8 Stunden nach. Das sind natürlich nur circa-Werte. Wie
lange genau eine Füllung der Räuchertonne glüht, kann man vorher nie exakt bestimmen.
Besonders wichtig bei dem Räuchervorgang ist die Temperatur. Sie darf im Ofen über längere Zeit
auf keinen Fall über 25 °C liegen. Sonst fangen die Fische an zu garen, dass Eiweiß gerinnt und
läuft in hässlichen weißen Streifen am Filet herunter. Das Fischfleisch wird bröckelig und ist später
nicht vernünftig aufzuschneiden. Wir räuchern deshalb nur in der kalten Jahreszeit. Im Sommer
bei hohen Temperaturen können die Fischfilets im Ofen sogar vergammeln!

Sägemehl
Wir räuchern ausschließlich mit Buchensägemehl. Nun sind wir hier im Sauerland in der
glücklichen Lage, dass wir davon reichlich haben. Der 100 l Sack kostet, frisch im Sägewerk
abgeholt, den mehr symbolischen Preis von 1,- €. Wir holen uns daher im Frühjahr immer reichlich
davon und trocknen es in der Sonne. Je feiner das Sägemehl ist, desto besser. Ist der Grobanteil
zu hoch, sieben wir es durch.
Der folgende Räuchervorgang lässt sich am besten mit den Fotos erläutern.

Die Räuchertonne wird auf
zwei Steine und durch das
Loch im Boden wird ein
Besenstiel gestellt.

In der Räuchertonne zur Aufnahme des
Sägemehls ist ein Loch im Boden.

Jetzt wird die 1. Lage
Sägemehl eingefüllt….

… und fest gestampft.

Auf diese Lage geben wir sog. Feuerkräuter
(siehe unter „Tipps“) und eine etwa 5 cm hohe
Schicht kleingehäckseltes Rebenholz.
Das Rebenholz muss nicht sein, aber wir
bekommen es von einem befreundeten Winzer
und sind der Ansicht, dass es dem Fisch einen
besonderen Geschmack verleiht.

Jetzt wird die Tonne weiter mit Sägemehl gefüllt
und dies wieder festgestampft.
Peter hält schon den Besenstiel, der nun ganz
vorsichtig aus der Tonne raus gezogen wird.

So sieht das dann fertig aus.

Einige Grillanzünder wurden
angesteckt und die Tonne wird
genau darüber positioniert.

Das Feuer frisst sich nun durch das Loch in das
Sägemehl ein...

Nach ca. 15 Minuten ist das
Sägemehl in der Mitte am
glühen und dann ist es Zeit,
die Tonne in den
Räucherkasten zu stellen.

…und bringt es zum Brennen.

Die Tonne wird nun in den Räucherkasten gestellt. Wenn das Sägemehl nicht mehr brennt, sondern
nur noch glüht, raucht es zunächst kräftig. Das Belüftungsrohr wird „in den Wind gedreht“….

… und Deckel drauf.
Die Belüftung wird jetzt reduziert.

Nach kurzer Zeit kommt der Rauch im Ofen an…..

… und die Fische werden eingehängt.

Der Ofen wird nun geschlossen.
Mit den Entlüftungsschiebern können wir die
Rauchmenge im Ofen steuern.
Die Fischfilets bleiben nun in dem oben
beschriebenen Zeitraum im Ofen.

Aufbewahren
Nach dem Räuchern schweißen wir die Filets
ganz oder portioniert ein.
Hierfür sollte man sich aber ein vernünftiges
Vakuumiergerät anschaffen. Die in
Haushaltswarengeschäften üblichen Geräte für
19,95 € taugen nun wirklich nichts.
Vernünftig eingeschweißt, hält der Räuchlachs
im Kühlschrank ca. 14 Tage. Man kann ihn
auch problemlos und ohne Qualitätsverlust
einfrieren (ca. ½ Jahr).

Guten Appetit
Ein halbes Jahr in der Tiefkühltruhe ist aber nach meiner Erfahrung nur ein theoretischer
Wert. Bei mir hat der Räucherlachs nie so lange ausgehalten.
Vorher war er schon aufgegessen!

So mag ich ihn! Auf Toast mit einem Klecks Meerrettichsahne, ein paar Kapern und
gekochtem Ei. Dazu ein Guinness und anschließend einen Aquavit.

Sonstige Fische kalt räuchern
Lachs oder Lachsforelle sind nach meiner Meinung die geeignetesten Fische zum
Kalträuchern, wobei ich persönlich Lachs bevorzuge. Durch den höheren Fettgehalt hat er
ein kräftigeres Aroma als Lachsforelle.
Mit einem Karpfenfilet haben wir es auch schon mal versucht. Nicht schlecht. Schmeckte
ganz gut.
Ein Dorschfilet war auch schon mal dran. Kann man vergessen. Schmeckt zu fade.

Heringsdoppelfilets schmecken kaltgeräuchert sehr delikat. Kann ich nur empfehlen.
Allerdings höchsten 2 Stunden einsalzen, es seit denn, man will kräftigen Durst bekommen.
Gerne würde ich mal ein Welsfilet kalt räuchern. Die Welsfilets aus dem Fischgeschäft sind
jedoch immer ohne Haut und halten daher nicht an den Aufhängungen. Muss ich wohl mal
selber einen in passender Größe fangen. Oder darauf hoffen, dass mir ein Kumpel ein Stück
von einem Biggeseewels vermacht.
Natürlich kann jeder experimentieren und es mit allen möglich Fischsorten probieren. Die
fettreichen sind auf jeden Fall besser geeignet.

Kleinöfen zum Kalträuchern
Es werden immer wieder mehr oder weniger kleine Räucheröfen aus Blech angeboten, in denen
neben Heißräuchern auch Kalträuchern möglich sein soll. Zum Heißräuchern sind die prima, zum
Kalträuchern von Fisch taugen sie nichts.
Für das Kalträuchern wird hier in der Regel eine Schale mit Sägemehl gefüllt, darauf kommen 2 – 3
glühende Grillbriketts und dann wird die Schale unter das Räuchergut geschoben. Die Grillbriketts
sollen das Sägemehl zum Rauchen bringen. Das klappt aber selten! Ist das Sägemehl nur eine
Spur zu feucht, raucht es nur 2-3 cm um die Grillbriketts herum und geht dann aus. Ist das
Sägemehl zu trocken, verglüht es zu schnell und im Ofen entsteht so viel Wärme, dass die Fische
garen ( siehe oben). Bei kleineren Öfen erzeugen schon die glühenden Grillbriketts so viel Wärme,
dass das Eiweiß in den Fischfilets gerinnt.
In diesen Öfen kann man sicher kleine Stücke Schinken, Salami oder sonstige Würste kalt
räuchern, für das Kalträuchern von Fisch sind sie jedoch vollkommen ungeeignet.

Tipps
Räucheranleitung
Die Grundkonstruktion für den Bau des Räucherofens haben wir aus der Broschüre „Das
Räuchern von Angelfischen“ vom Heintges-Verlag. Dort wird nicht nur der Bau des Ofens
beschrieben, sondern auch in ausführlich bebilderten Beschreibungen verschiedene
Räuchermethoden. Die Fa. Heintges vertreibt auch eine ähnlich aufgemachte Broschüre „ Das
Verwerten von Angelfischen“ sowie ein sehr gutes Lehrprogramm für die Vorbereitung auf die
Sportfischerprüfung.
www.heintges.de

Lachs- und Filetiermesser
Gute Messer sind das A und O in der Küche und damit auch beim Zubereiten von Fischen. Sehr
gute Profimesser gibt es von der Fa. Eicker aus Solingen. Diese Messer sind leider nicht im
normalen Einzelhandel erhältlich. Auf der Internetseite der Fa. Eicker kann man sich zunächst den
Gesamtkatalog als pdf herunter laden und sich die Messer aussuchen. Über die Button „Online
Shop“ bzw. „Privatverkauf“ gelangt man dann zum „jr-versand“, der die Eickermesser auch für
Privatkunden vertreibt; und das zu erstaunlich günstigen Preisen. Auch die verschieden
Küchenmesser sind nur zu empfehlen.
Zum Aufschneiden von Räucherlachs sollte man sich unbedingt das Lachsmesser bestellen, ob mit
oder ohne Kullen ist Ansichtssache. Nur mit einem Lachsmesser kann man Räucher- oder
Gravedlachs vernünftig aufschneiden. Die Messer liegen dabei mit der gesamten Schneide flach
auf dem Filet und man kann schöne große Scheiben abschneiden. Mit keiner anderen Messerart
gelingt das so sauber!
www.eicker.com

www.jr-versand.de

Gewürze
Beim Räuchern oder auch Grillen benötigt man ein Vielzahl von Gewürzen und die sind im
Einzelhandel recht teuer. Die Fa. Gewürze-Schwabe vertreibt Gewürze in wieder verschließbaren
Kunststoffbeuteln zu sehr günstigen Preisen (ca. 1/3 des Einzelhandelspreis). Insbesondere bei
den Großmengen wird es sehr günstig. So kostet z.B. das 50 g Gläschen getrockneter Bärlauch im
Lebensmittelgeschäft 4,95 €, bei Gewürze-Schwabe kostet der 250 g Beutel 7,- € !! Das lohnt sich
doch.
Auch die o.g. Feuerkräuter haben wir von dort. Werden zwar als Grillkräuter vertrieben und eignen
sich auch dafür sehr gut, aber zum Räuchern (auch zum Heißräuchern) sind sie top.
www.gewuerze-schwabe.de

Imkergabel
Dass Imkergabeln beim Filetieren von Fisch sehr nützliche Werkzeuge sind, hat sich mittlerweile ja
sicher herum gesprochen. Man erhält sie normalerweise in Fachgeschäften für Imkereibedarf. Aber
die sind recht dünn gesät. Größere Geschäfte für Angelbedarf haben Imkergabeln aber inzwischen
auch im Programm. Wer keine findet, einfach mal danach googeln. Fündig wird man immer bei
ebay und diversen Versandgeschäften für Angler. Zum Beispiel

www.anglerfreizeit.de

Rebenholz
Wie schon oben gesagt, Rebenholz muss nicht sein, bringt aber einen sehr guten Geschmack
sowohl beim Räuchern als auch beim Grillen. Wer keinen Kontakt zu einem Winzer hat und es
dennoch mal versuchen möchte, für den habe ich unten eine Bezugsadresse. Das Holz gibt es dort
in drei verschieden Arten; es ist allerdings recht teuer.
Wichtig: Das Holz wird in Papiersäcken geliefert, die für den Versand zusätzlich in Kunststofffolie
eingeschweißt sind. Diese Folie nach Erhalt unbedingt sofort entfernen! Das Holz wird sonst
schnell muffig und ist nicht mehr zu gebrauchen. Am Besten aus dem Papiersack in einen Luft
durchlässigen Jutesack füllen und an einem gut belüfteten Ort lagern.
Oder selber im Garten ein paar Weinreben pflanzen. Mit den Trauben kann man wenig anfangen
(für Gelee sind sie aber ausgezeichnet), doch man kann die Weinreben nach ein paar Jahren
regelmäßig beschneiden und hat immer gutes Rebenholz.
www.rebenglut.de

So, ich hoffe, dass ich ein paar gute Tipps zum Kalträuchern von Fischen geben konnte. Wer sich zum Bau eines
entsprechenden Räucherofens entschließt, der wird nicht enttäuscht werden. Insbesondere Gruppen oder Vereine (!)
können hier aktiv werden.
Vielleicht entschließt sich ja der Angelsportverein „Altes Amt Stickhausen“ zu so einem Gemeinschaftsofen  . Ein
Grundstück müsste doch zu finden sein und für die Anglergäste wäre es doch auch eine Bereicherung. Wie gesagt,
man kann damit auch sehr gute große Fischmengen heiß räuchern.

Gisbert Schulte

