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Bilder vom Ferienpassangeln in Bösselhausen
und am Wangermeer Seite 8-9
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Grußwort

Termine 2020/21

M oin Moin und Petri Heil

Da wir leider auf Grund der Corona-Pandemie nicht wissen, wie lange die
Beschränkungen noch bestehen, möchten wir euch bitten, immer mal wieder
auf unserer Homepage www.angelverein-jever.de oder unsere FacebookSeite www.facebook.com/AVJever zu schauen.

Zunächst wünsche ich allen in frohes neues Jahr. Einige
fragen sich am Ende der Saison „Warum fangen die
anderen immer so viel und ich nicht?. Soll ich überhaupt noch Angeln gehen?“ Ich stelle mir dann selber
die Frage, warum gehe ich eigentlich angeln und komme
dann auf die immer gleiche Antwort:

Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des
Online Magazin vom Angelverein Jever e.V.

Auch in diesem Jahr standen wieder einige Termine für den Angelverein Jever
e.V. an, welche aber wegen der Pandemie großtenteils ausgefallen sind.
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Es ist die Faszination, die das Angeln, das aktiv sein
in der Natur, auf mich ausübt. Das eng verbunden sein
mit der Natur, dass entschläunigen vom Alltag oder
Beruf, dass entspannen und abschalten oder dass quatschen mit den Angelpartner. Angeln ist definitiv nicht
nur “Fische fangen” aber natürlich das Ziel. Es ist immer
wieder eine ganz besondere Erfahrungen, sei es nur
ein wunderschöner Sonnenauf- oder untergang, seltene
Tiere, ein einfaches Spinnennetz im Morgentau oder den
Fang eines (kleinen oder großen) Fisches.
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Am 31.05.2020 findet das
Friedfischangeln am Moorwarfer See
für Jugendliche und Erwachsene von
13:00 bis 17:00 Uhr statt. Ob wir
hier noch gewisse Vorraussetzungen
schaffen müssen bzgl. des Corona
Virus, teilen wir euch noch auf der
Homepage mit.

Andreas Kretz
Stellv. Schriftführer /
Webmaster Homepage &
Facebook
Angelverein Jever e. V.

Wie sagte der verstorbende AUWA Thiemann immer
so schön: “Angeln ist der vielleicht letzte Freiraum, den
wir noch haben”. Also ärgert euch nicht über SchneiderTage, genießt die Natur und angelt weiter :-)

Seniorenangeln 04.07.2020
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Seit langer Zeit haben wir wieder ein
Seniorenangeln in Bösselhausen von
13:00 bis 17:00 Uhr. Eingeladen
sind alle Senioren ab 50 Jahre. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Leider sind durch die Pandemie so gut wie alle
Veranstaltungen in 2020 ausgefallen, weswegen ich viele
vergangene Berichte aus 2019 mit aufgenommen habe.
Viel Spaß beim lesen und bleibt alle Gesund
Andreas Kretz

fischerprüfung Lehrgang
Namentlich gekennzeichnete
Beiträge oder Berichte geben
nicht zwangsläufig die Meinung
der Redaktion wieder. Alle Texte
und Berichte werden durch den
AV Jever erstellt. Sämtliche
Autoren sind für den Inhalt ihrer
Beiträge selbst verantwortlich.
Für unverlangt eingereichtes
Material (Bilder, Manuskripte
etc.) wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein
Anspruch auf Veröffentlichung
sowie Platzierung von Bilder
oder Beiträge. Der Nachdruck
von Berichten und Fotos, auch
auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung.
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Die genauen Anmelde- und
Unterrichtstermine werden im über
die Homepage bekannt gegeben.
Start des Lehrgangs ist voraussichtlich in der zweiten Januarwoche 2021.
Der Unterricht findet an 15 Abenden
in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr in
der „Scheune Huntsteert“ Schortens
statt.
Jahres Hauptversammlung
21.02.2021
Ob die Jahresauptversammlung am
21.02.2021 im Schützenhof in Jever
um 14:00 Uhr stattfindet, werden wir
auf unserer Homepage und bei der
Erlaubnisscheinausgabe in 2021
bekannt geben.
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Foto 2020

Nachwuchs beim Ferienpassangeln
in Bösselhausen
im Frühling
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AV Jever           

Zander
laichplatz
Einigen von euch
sind sicherlich an der
Sillensteder Kuhle
(am Westufer) und an
der Moorwarfer Kuhle
(im Schongebiet)
im Sommer 2020,
die Plastikflaschen
im Wasser aufgefallen. Hierbei handelte es sich um
Markierungen für von
uns geschaffene künstliche Zanderlaichplätze
(Laichbürsten und
Matten). Der Einsatz
von Zandernester als
Laichhilfe stellt eine
kostengünstige als auch
fischökologisch sinnvolle Maßnahme zur
Unterstützung (natürlicher) vorhandener
Zanderpopulationen in
unseren Gewässern
da.
Wir
haben
Bereiche gewählt, die
eine entsprechende
Wassertiefe ab 1,5 m
haben und auch bei
wenig Wasser nicht
trocken fallen. Durch
die Markierung der
Zandernester ist auch
der Laicherfolg von
uns kontrollierbar.
Natürlich wurden diese
von uns wieder entfernt.

Laichbürsten noch im Boot
BUSINESS MAGAZINE
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Jugend Team                   

Seit März 2020 bis heute
hat uns nun schon die CoronaPandemie fest im Griff. Zum Glück
ist unserer Verein, der im übrigen
wie immer auf gesunden Beinen
steht, nicht wie viele Einzelhändler,
Gastronomen und Arbeitnehmer,
so schlimm betroffen. Lediglich
u n s e r e Ve r a n s t a l t u n g e n ,
Arbeitsdienste und auch
Vorstandssitzungen können wir auf
Grund immer wieder wechselnde
Verordnungen nicht mehr „sicher“
durchführen. Dafür bitten wir um
euer Verständnis und hoffen das
es bald wieder „normal“ wird. ▣

Gewässer                             

mit Toto auf forellen

Vielen Dank an alle

Bei seinem ersten Besuch von Toto (Torsten Brosda) im August
2019 bei unseren Jugendzeltlager mit der Jugend aus Zerbst, waren
die Kids und Betreuer mehr als begeistert. So war es unseren
Jugendwarten Alexander und Jörn klar, solch ein Seminar noch einmal
mit der Jugend zu organisieren. Als Toto sich dann im Oktober bei
unseren Jugendwarten Alexander und Jörn meldete, dass er gerade
hier in der Nähe im Urlaub ist und gerne ein Seminar mit unserer
Jugend machen würde (weil er großes Interesse und Potential in
der Jugend sah), war die Freude groß und Ernie (Jörn) setzte sofort
alle Hebel in Bewegungen um spontan ein Seminar für die Jugend
zu organisieren. Wir hoffen das sich die Pandemie in 2021 berhuigt
und wir wieder einige „Aktionen“ mit Toto haben werden. ▣

Viele sind nicht nur am Wasser zum Angeln, sondern darüber
hinaus sammelt Ihr auch Müll an unseren Gewässern und nimmt den
mit nach Hause, zum entsorgen. Hier besonders unsere „Jüngsten“,
die es immer wieder vormachen und zeigen wie es geht. Dafür sind
wir sehr dankbar, da unsere Aufräum- und Putztage wegen der
Corona-Lage, ausgefallen sind. Vielen Dank an alle „kleinen“ und
„großen“ die so fleißig sind. ▣

Oben links: Pauline & Matveybeim
Müll sammeln in Bösselhausen
Oben rechts: Andreas sein Sehnenfund aus Sillenstede
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digitale
karte

Corona & AV Jever

Toto beim zeigen wie man einer Montage bindet

NE W S

Unten rechts: Matvey beim Müllfangen an der Sillensteder Kuhle
Unten links: Lennarts Fund am
See

nach vielen vielen vielen
vielen vielen vielen
unendlichen Jahren,
haben wir nun eine
neue Gewässerkarte
die man auf dem PC
oder Handy nutzen
kann. Auf der digitalen
Gewässerkarte hast Du
jetzt alle Gewässer des
Angelverein Jever auf
einen Blick. Viele wichtige Informationen wie
z.b. Sonderregelungen
zum Gewässer, Größeund Längenangabe,
Gewässerordnung,
Schonzeiten und
Mindestmaße findest Du
in der Karte. Dafür geht
Ihr einfach auf unserer
Homepage unter
„Gewässer“ und klickt
auf Gewässerkarte.
Wenn Ihr noch die
alte Karte benutzen
möchtet, findet Ihr diese
im Downloadbereich
auf unserer Homepage.

Ausschnitt aus der digitalen
Gewässerkarte
M A R C H 2 0 11
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Ein toller Fang

R EPO R T

So kann es weiter gehen :-)

Der Angelplatz ist eingerichtet

Eine kleine Stärkung durfte nicht

9

fehlen und dabei wurde viel Gefachsimpelt....

Jugend Team                   

Anangeln
der Jugend
2019

Auch 2019 fand wieder das Anangeln für die Jugend in Bösselhausen statt.
Trotz anfänglichen Regen und Wind, fanden wieder viele Jugendliche den
Weg ans Wasser und wurden dafür mit viel Fisch belohnt.
Hier ein paar Eindrücke in Bildern und als Wehmut, das dieses Jahr auf Grund
des Crona-Virus, kein Anangeln stattfinden konnte. ▣

Jörn & Alexander beim ?!? :-)
BUSINESS MAGAZINE

Jörn, Louis & Alex

Alex, Jan Ole & Jörn

Mirco, Jörn & Alex
M A R C H 2 0 11
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Report

Links
Die “Kleinen” ganz groß
Mitte
Taucher in Aktion
Rechts
Willkommen beim TdoK

Tag der “Offenen Kuhle” 2019
Auch 2019 war unser TdoK (Tag der offenen Kuhle)
wieder ein voller Erfolg. Als wir am aufbauen waren,
dachten wir noch, oh je, bei dem Wind und Regen
wird es dieses Jahr wohl nicht so schön. Weit
gefehlt, denn der Wettergott meinte es wieder gut
mit uns. Den ganzen Tag über kamen Besucher,
die entweder angeln oder Interessierte, die einfach
nur einen Klönschnak halten wollten, an der
Bösselhauser Kuhle. Dieses Jahr hatten wir zudem
noch die Tauchschule Poseidon Divers zu Besuch.
Leider ist durch die Pandemie die TdoK in 2020 ausgefallen. ▣
Oben links
Köche bei der Arbeit
Oben rechts & unten
Essen & Trinken,
Neuaufnahmen /Info´s
Unten rechts
Bootsfahrt auf dem See
BUSINESS MAGAZINE
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Fänge 2020

Bösselhauser See                   

Jugend                             

Leider wurde im Zeitraum von Samstag den 28.03.2020 um ca.
14:00 Uhr bis Dienstag, 31.03.2020, 10:00 Uhr an unserem Biotop
am Bösselhauser See, die komplette Absperrung zum Biotop mutwillig zerstört. Wir können nicht verstehen wie man auf so eine blödsinnige Idee kommt. Einigen ist wohl der Corona Virus zum Kopf
gestiegen. ▣

Auch 2019 und 2020 hatten der Angelverein Jever e. V. wieder an
zwei Tagen ein „Ferienpassangeln“ angeboten. Wir waren mit den
Kids am Wangermeer und am Bösselhauser See. Wir freuten uns
über eine große Beteiligung und es hat allen sehr viel Spass bereitet.
Vielen Dank an alle Helfer und natürlich den Kids. Leider haben wir
auf Grund der besonderen Maßnahmen von 2020 keine Bilder. ▣

mutwillige zerstörung

Ferienpass-angeln 2019

Dorian: Hecht 90 cm

Ferienpassangeln in Böselhausen & am Wangermeer 2019

Gewässer AV Jever                             

av jever                             

An insgesamt 7 Terminen wurden 30 Wasserproben entnommen
und untersucht. Zusätzlich sind an 11 Tagen vor Ort Parameter in
Moorwarfen genommen worden, aufgrund der Massenvermehrung
der Burgunderblutalge (Planktothrix rubescens). Der Sauerstoffgehalt
war trotz der heißen Tage relativ gut - bis auf die Werte im Mühlentief,
Tettenser Tief und Hookstief. Dort waren die Werte zwischen 3,2 und
4,96 mg/L.

Durch die immer noch alarmierende Bestandssituation
des Europäischen Aales, fördert auch dieses Jahr das Land
Niedersachsen wieder den Aalbesatz mit Landes- und EU-Mitteln, um
die Blankaalabwanderungsrate (Abwanderung in das Sargassomeer
um sich dort erfolgreich fortzupflanzen) in den niedersächsischen
Gewässern aufrecht zu erhalten und evtl. zu steigern. Die Ursachen
dafür sind sicherlich u.a. in den Querverbauungen der Flüsse zu
suchen. Ein weiterer Grund ist die Bestandsexplosion des Kormorans
und dem damit verbundenen Fraßdruck und das Abfischen der
sogenannten Glasaale (Glasaale sind wenige Zentimeter lange,
junge Tiere, die nach einer Reise von mehreren tausend Kilometern
durch den Atlantik vor den europäischen Küsten auftauchen, um ihre
Wanderung in die Flüsse zu beginnen). Die meisten Aale werden
jedoch bei der Abwanderung, wenn diese eine stattliche Größe
erreicht haben, von den Turbinen der Wasserkraftwerke zerhäckselt.
Hier sind noch immer hohe Mortalitätsraten zu verzeichnen. Dadurch
wurde auch 2020 der Aalbesatz vom Land Niedersachsen über den
Landesfischereiverband Weser-Ems gefördert. Die Aale wurden
an den vorgegebenen Besatzstellen vom Landesfischereiverband,
bei heißem Wetter, zügig ausgesetzt. Vielen Dank an alle fleißigen
Helfern die dabei waren ▣

Wasserqualität

Andreas: Karpfen 12,5 kg
BUSINESS MAGAZINE

Fänge 2020

Lennart: Forelle 51 cm

Kai: Barsch 44,5 cm

Sascha: Zander 71 cm
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Ve r e i n s l e b e n

Die Burgunderblutalge ist im Moorwarfer See festgestellt worden. Sie
gehört zu der Gruppe der Cyanobakteria und erste Beobachtungen
sind im März gemacht worden. Von Mai bis Juni 2019, sind vereinzelt Massenvermehrungen beobachtet worden. Ab dem 03. Juni sind
deutliche Massenvermehrungen mit extremer Sauerstoffzehrung
festgestellt worden. In der Konsequenz ist der See bis zum 01.
September 2019 vorsorglich, gesperrt worden, wobei während dieser
Zeit ist kein Fischsterben beobachtet worden ist. Daher können wir
vom Glück im Unglück sprechen, dass die Auswirkungen nicht gravierender ausgefallen sind. ▣

Michael: Karpfen 88 cm

aal-besatz 2020

Kevin: Hecht 96 cm

Moritz: Zander 83 cm
M A R C H 2 0 11
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Service                   

Heino van
Freeden
U
n
s
e
r
Ehrenvorsitzender
Heino van Freeden ist
am 21.09.20, 90 Jahre
jung geworden. Im
Namen des Vorstandes
und unseres Vereins
konnte unser 1
Vorsitzender Manfred
ihm die herzlichsten
Glückwünsche und ein
Geschenk überreichen.
Zu den Gratulanten
gehörten auch unser
Bürgermeister Jan
Edo Albers sowie
Klaus Meyenburg vom
Bürgerverein Jever,
die ebenfalls Präsente
überreichten.

Ve r e i n s l e b e n

Rezepte für Friedfisch-futter
Gerade beim Friedfischangeln, verwendet man häufg Fertigfutter
welches man zu haufe im Angelladen kaufen kann. Was aber wenn
der Angeladen schon zu hat und Ihr unbedingt noch los möchtet ? Kein
Problem, denn mit einigen Lebensmittel die sich im Haushalt finden,
könnt Ihr schnell euer eigenes Futter herstellen. Hauptbestandteile
für das Futter sind verschiedene Mehle und Aromastoffe.
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nachtangeln 2020
Bilder vom Nachtangeln
an der Sillensteder
Kuhle am 19.09.2020

Rezepte zum ausprobieren und weiterentwickeln:

Die Jugend & Erwachsenen haben den Verein toll präsentiert

AV Jever                   

Gewerbeschau 2019

Vom 12. bis 14.04.2019 waren wir zum ersten mal bei der
Gewerbeschau in Wittmund vertreten. Für uns war es absolutes
Neuland. An unseren Stand konnte man sich über unseren Verein,
eine Mitgliedschaft, den Naturschutz, Fischwilderei und vieles mehr
informieren. Viele Besucher haben den Weg zu unseren Stand gefunden, es wurden tolle Gespräche geführt und viele Informationen,
Anregungen erhalten.
Einen großen Dank an alle, die 3 Tagen so tatkräftig geholfen
haben, auch wenn es zwischenzeitlich sehr kalt im Zelt war ;-) ▣

Allround Futter
1 kg Paniermehl
300 gr Maismehl
6 Tütchen Vanillinzucker
3 Esslöffel Zucker
200 gr zerkleinerte Haferflocken
Brassen Futter
1,5 kg Paniermehl
300 gr Maismehl
3 Esslöffel Zucker
600 gr zerkleinertes Hundetrockenfutter (Katzenfutter)
300 gr zerkleinerte Haferflocken
Rotaugen Futter (hier braucht Ihr schon Fertigfutter)
1 kg Rotaugen Fertigfutter
0,5 kg Paniermehl
300 grMaismehl
Vanillin Zucker
100 gr Zwiebackmehl
200 gr zerkleinerte Haferflocken
Feeder-Futter normal
1250 gr Maismehl
250 gr Pamiemehl
125 gr Haferflocken
250 gr Eiswaffelbiskuit
250 gr Biskuitmehl
Aroma zb. geriebener Knoblauch,Vanillezucker oder Puddingpulver,
2 Esslöffel Oliven
Feeder-Futter für Karpfen und große Friedfische
1 kg Paniemehl
1/2 Paket Haferflocken
1 Dosenmais
1 Päckchen Vanillinzucker
200 gr Kokusnussmehl (oder Nussmehl)
5-7 ml Süßstoff
2 Esslöffel Oliven oder Speiseöl
und wenn Ihr habt dazu 1/2 Liter Maaden

Bild oben: von links,
Jan Edo Albers & Heino
BUnten:
U S I N EHeino
SS MAGAZINE

Links: warten auf den großen Ansturm, Rechts oben/unten: unser Stand

Viel Spaß beim mixen und ausprobieren.....
M A R C H 2 0 11
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Service                   

Service                   

Würmer selber sammeln

Schwebende Köder für Zander

Der Angelladen hat schon zu, es ist Wochenende oder aber es
herrscht eine Virus Pandemie ;-) Du brauchst also unbedingt Würmer
weil der Aal wartet ? Dann habe ich hier ein paar Tipps für euch.

Eine sehr gute Methode, neben das Gummifischen auf Zander, ist
immer noch eine mit toten Köderfisch. Der Zander kann Futterfische,
die bis zu 25 Prozent ihres eigenen Körpergewichts, fressen. Wenn
Du also einen Meter Zander fischen möchtest, kann man einen
Köderfisch von 20 bis 25 cm sicherlich anbieten ;-) Aber dabei ist
die Technik das wichtigste also wie man den Zander, den Köderfisch
anbietet. Hier sollte der Köfi nicht einfach auf dem Grund liegen,
sondern sollte maulgerecht knapp über den Grund schweben. Das
kann man mit Auftriebskörper oder aber ohne z.B. mit Kork oder
Styropor, erreichen.

Das man Würmer zum Angeln mit Strom aus dem Erdreich an die
Oberfläche holen kann, hat jeder schon mal gehört...ABER...bitte bitte
,dass ist bei unsachgemäßer Vorgehensweise gefährlich und kann
tödlich enden. Es ist aus diesen Grund auf keinen fall zu empfehlen.
Aber zum Glück gibt es auch völlig andere harmlose Alternativen,
die begehrten Wurmköder von Erdflächen abzusammeln.

Tipp 1

Man sucht einige Hände voll Blätter vom Walnussbaum und legt sie
in einen Eimer, der mit Wasser gefüllt ist. Das ganze lässt Du einen
Tag lang ziehen bis die Blätter ausgelaugt sind. Dann kannst Du
den Sud mit einer Gießkanne an den Stellen begiessen, wo man die
Würmer vermutet. Es dauert einige Minuten und die Tiere kommen
dann an die Oberfläche. Also wenn Ihr wo einen Walnussbaum in
der Nähe habt, probiert es gerne aus, es klappt prima.

Tipp 2

Hierzu braucht Ihr einen Spaten oder besser noch eine Forke.
Sucht euch einen guten Platz wo Ihr die Würmer vermutet, steckt
den Spaten oder Forke in die Erde und lasst ihn kurz stehen, dann
klopft ihr mehrfach heftig auf den Stil oder besser noch, zieht ihn
ein wenig nach hinten um den Stiel dann los zu lassen. Der Spaten/
Forke schellt dann zurück und die Schallwellen übertragen sich ins
Erdreich und bewirken bei den Tauwürmern eine Flucht aus tieferen
Regionen nach oben. Sie sollen sich angeblich durch das Geräusch
an Maulwürfe oder Regen erinnert fühlen , die sich durch das Erdreich
graben. Ich habe so Jahrzente meine Würmer fangen können.

Tipp 3

Tauwürmer lassen sich aber am besten nachts finden. Wenn sich
der Tau auf die Wiesen gelegt hat und es dunkel und feucht ist,
kommen sie aus der Erde. Meistens halten sie sich mit dem borstigen Hinterteil in der Erde fest, so dass sie sich blitzschnell zurückziehen können (sucht euch Plätze wo der Rasen kurz also gemäht
ist). Das machen sie auch, wenn sie mit grellem Licht angeleuchtet
werden. Am bessten ist es nachts mit einer roten Lampe. Die Würmer
können diese Strahlen nicht wahrnehmen. Wenn man einen Wurm
sieht, sollte man schnell fest zupacken und den Wurm auf Spannung
halten. Nach einigen Sekunden löst er sich von alleine und kann vorsichtig herausgezogen werden. Das erfordert eine gewisse Übung,
aber wenn Ihr es raus habt, gibt es keine besser Methode, die auch
noch total Spass bringt. ▣
Und bitte, auch nicht die
Methode mit Spülwasser
nehmen. Nicht nur das es
eueren Rasen schadet auch
riechen die Würmer nach
Spüli und die Fische ergreifen die Flucht.

BUSINESS MAGAZINE
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Fischbesatz
2020

Die Schwimmblasen von Fischen sind auf das gesamte Körpergewicht
abgestimmt. Man schneidet einfach Fleisch aus dem Rumpf vom
Köderfisch heraus, ohne die Schwimmblase zu beschädigen, der Köfi
treibt auf und kann in jeder beliebigen Tiefe dem Zander präsentiert
werden. Durch das schneiden hat der Fisch auch gleich eine gute
Duftnote die er im Wasser abgibt. Vor allem Riesenzander lieben
schwebende tote Köderfische.
Oder aber wie oben schon erwähnt mit gekauften Auftriebskörper (aus
Holz) oder aus dem Haushalt Kork und Styropor. Auch hier würde ich
den Köderfisch einschneiden um die Lockwirkung zu erhöhen. Am
steinigen Grund kann man den wenige Zentimeter über den Boden
anbieten, bei schlammigem Boden etwa eine Handbreit darüber.
Wenn die Weißfische laichen, kann man vor einer Schilfkante den
Köderfisch auch gut knapp unter der Oberfläche schweben lassen.

▣

Service                   

Zander Tomaten rezept
Und wenn Ihr dann einen Zander gefangen habt, hier ein tolles
Rezept dazu.

Zutaten für 2 Personen
3 Tomaten (à etwa 90 g)
4 Zanderfilets (à 80 g)
5 TL Basilikum-Pesto (etwa 50 g)
30 Semmelbrösel
2 Lauchzwiebeln (rot)
30 Butter
6 EL Weißwein (trocken, ersatzweise Fischfond)
Salz,Pfeffer (frisch gemahlen)
Zubereitung

Backofen auf 200 Grad, Umluft 180 Grad, Gas Stufe 4 vorheizen.
Tomaten putzen, abspülen, waagerecht halbieren. Fisch abspülen und gut trocken tupfen. Pesto und Semmelbrösel verrüren.
Lauchzwiebeln putzen, abspülen und schräg in dünne Ringe schneiden. Eine Auflaufform mit der Hälfte der Butter einfetten und den
Weißwein hineingießen. Fischfilets und Tomaten in die Form legen,
mit Salz und Pfeffer würzen. Lauchzwiebeln darüberstreuen. PestoMix darüber verteilen und die restliche Butter in kleinen Flöckchen auf
dem Fisch verteilen. Im heißen Ofen auf der 2. Schiene von unten
etwa 15–20 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen
lassen, dann servieren.
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