
Karpfenbesatz am Helmshäger Soll 

Am 29.11. war es wieder soweit. Unser Verein erwartet eine Lieferung von Besatzfischen. Heute 

sollen 50 kg Karpfen für den Helmshäger Soll („Tonkuhle“) geliefert werden. 

Unser Empfangskomitee bestand aus Lutz, Fred, Christoph und Sohn Wolf. Zuerst mussten wir uns 

allerdings erstmal in Geduld üben und eine Stunde am vereinbarten Treffpunkt warten. Aber kein 

Problem! Lutz hatte für heiße Getränke gesorgt und Angler haben sich immer viel zu erzählen.  

 

Warten auf den Karpfentransporter. 

Und dann war er da. Schnell noch das letzte Stück von Helmshagen bis zum See gefahren, dann 

konnte es losgehen. Der völlig vernässte Boden um den See verbot es natürlich, dass der LKW bis auf 

die Wiese fuhr, so wurde der Fisch auf dem Waldweg entladen. 



 

 



Mit großem Kescher wurden die Karpfen aus den Hälterungsbecken entnommen und in einen großen 

Eimer gebracht. Bisher wussten wir nichts über die Größe und damit die Anzahl der Fische sowie 

über die Zuchtform. Nun der erste Blick auf die Tiere. 

 

Große Schuppenkarpfen von ca. 50cm Länge! 



 

Der Eichstrich von 50kg ist erreicht.  



 

Fred und Lutz tragen unsere  Neuen zum Seeufer. 



 

 Ein toller Anblick! 



 

Mit viel Liebe werden sie in die neue Heimat gebracht  

Wir haben die Fische nicht gezählt oder einzeln gewogen. Es waren etwa 30 bis 35 Tiere, alle dick und 

kerngesund. Sekunden nach dem Einsetzen war keiner mehr zu sehen. 



 

Wendemanöver oben am Weg. 

Während Lutz und Fred mit dem Fahrer des LKW zur Tour an weitere Gewässer aufbrachen, um auch 

dort noch Fische auszusetzen, bleiben Christoph und Wolf noch ein Weilchen am Wasser. Immer 

wieder erschienen Karpfen an der Oberfläche, sie schienen glücklich zu plantschen. Vielleicht gefiel 

ihnen der See nach der langen Autofahrt in den Transportkübeln besonders gut.  

Hoffen wir, dass alle Fische den Umzug gut überstanden haben und sich in Zukunft in unserem 

Vereinsgewässer wohlfühlen und zu kapitalen Tieren heranwachsen werden.  

 

 


