Die Forelle

Das kleine Fischlexikon
Der Ostseelachs

Forellen sind lachsartige Fische mit ganz
unterschiedlichen Lebensräumen.
Danach unterscheidet man die Bachforelle, Seeforelle und meerforelle.
Auch in der Ostsee wird die Forelle, wenn
auch in geringer Stückzahl, gefangen.
Die Forelle ist ein Fisch mit festen und
geschmackvollem Fleisch.

Der Hecht

ist ein Süßwasserfisch, der aber auch im
Brackwasser sein zuhause hat. Er ist
zwischen 50 und 90 cm groß, kann aber
auch Längen von bis zu 1,5 m erreichen.
Der Hecht ist ein Raubfisch, der auch
Frösche und kleine Wasservögel erbeutet.

Der Hering

ist ein Bewohner der nördlichen
gemäßigt kalten Meere. Er lebt in
allen Schichten von 0-200 m Tiefe.
Der Hering gilt, wegen seines zarten
und geschmackvollen Fleisches als
bedeutenster Vertreter für die
Fischerei und Weiterverarbeitung.

Lebt in den Gebieten der Ostsee.
Lachse nutzen das Süßwasser als Laichgebiet und wandern danach wieder zurück
in die großen Meere.
Der Lachs zählt zu den Delikatess-Fischen;
ob gebraten oder geräuchert. Er hat wohlschmeckendes und grätenarmes Fleisch.

Der Aal

Der Aal ist ein Süß- und Salzwasserfisch.
Seine Größe schwankt zwischen 30 und
100 cm.
Trotz seiner schwachen Augen
meidet er die Helligkeit und lebt in den
dunklen Tiefen der Gewässer.
Er ist besonders beliebt als Räucherfisch,
aber auch sauer eingelegt oder gebraten
ist der Aal eine Delikatesse.

Die Ostseeflunder

Der Kabeljau (Dorsch)

Der Kabeljau ist sehr weit verbreitet.
Beginnend von Murmansk über Ost- und
Nordsee bis nach Grönland und Südamerika.
Je nach Standort ist der Kabeljau in
unterschiedlichsten Größen anzutreffen.
Der Größte maß sogar 150 cm und 30 kg.
In der Ostsee ist der Dorsch besonders
zart und fein im Geschmack.

wird bis zu 45 cm lang, charakteristisch
ist ihre platte Körperform. Die Flundern
sind in Schwärmen lebende Grundfische.
Sie sind gebraten oder geräuchert,
wegen des festen und grätenarmen
Fleisches, eine Delikatesse.

Der Barsch

Der Zander

gehört zu den beliebtesten Speisefischen
in unserer Region. Er ist schlank und wird
40-50 cm lang. Er ist vorwiegend in den
Ostsee-Haffen zuhause vereinzelt auch in
den heimischen Seen und Flüssen.
Das Fleisch des Zanders ist zart, weiß und
grätenarm.

Ist in Seen und Flüssen ganz Europas
zu finden. Aber auch in Nordamerika
und Nordasien wird er gefischt. Der
Barsch ist ein Raubfisch und gilt auch
als Brut- und Laichräuber.
Sein festes und weißes Fleisch wird
sehr geschätzt, er ist 15-30 cm groß.
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