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Irgendwas mit
RAUBFISCH

Wenn man vom Schlafzimmerfenster des roten schwedischen 
Ferienhauses direkt auf einen tiefen Zandergumpen schaut, dann 
ist ja wohl sonnenklar, wovon man nachts träumt! 

Von Andreas Beerlage

Die rote Mühle hatte 
ich vor vielen Jahren 
zum ersten Mal gese-

hen, ein großes Holzhaus 
direkt am Flusslauf. „Da 
müsste man mal Angelur-
laub machen!“, dachte ich 
mir damals. Sechs Jahre 
später telefoniere ich mit 
Otto, der in der Gegend 
rund um den Ruskensee 
östlich von Värnamo in 
Südschweden ein Angel-
camp betreibt. „Schau 
mal auf Facebook“, sagt 
Otto, „wir haben ein rich-
tiges Traumhaus gekauft, 
eine alte Mühle!“. Das 
Bild vom Haus am Zan-
dergumpen ging mir nun 
nicht mehr aus dem Kopf, 
und so rollten wir Anfang 
Juni Richtung Südschwe-
den. 

Der Ruskensee ist gut 15 
km lang, geformt wie eine 
Badewanne, ausgerich-
tet in Nord-Süd-Achse, 
mit ein paar Inseln darin. 
Von Osten her mündet die 
Vrigstadån in den See, un-
gefähr auf halber Länge 
des Rusken. Sie wurde in 
den 60er Jahren auf einer 

Strecke von etwa 2 km 
vor der Mündung in den 
See für ein kleines Kraft-
werk gestaut. Auf der 
Karte sieht der Flusstau so 
verschlungen aus wie der 
Darm eines Wiederkäuers.

Der noch fließende Fluß 
stößt nach einer kleinen 
Stromschnelle direkt vor 
der Mühle in den gestau-
ten Teil hinein. Er voll-

führt dabei eine Links-
kurve von rund 90 Grad 
und hat das Flußbett an 
der tiefsten Stelle auf bis 
zu 8 m Tiefe ausgegraben. 
Eine Angelstelle nach dem 
Motto: „Wo die wilden 
Zander wohnen.“

So wirft man gleich nach 
der Ankunft die Koffer in 
die Ecke und tackelt auf. 
Ein Sprung ins Aluboot, 

den späten Nachmittag 
und frühen Abend will 
ich nur auf dem Gumpen 
verbringen, der keine grö-
ßere Fläche abdeckt als die 
Hälfte eines Fußballplat-
zes. Schon nach dem drit-
ten Wurf zappelt es, und 

ein 70er Hecht zeigt mir, 
wie kräftig die Naturbur-
schen hier kämpfen kön-
nen. Ich ziehe tieflaufende 
Wobbler durchs Loch, las-
se Spinner an den Findlin-
gen im Strom vorbeiflit-
zen, schicke Gummifische 
in die Tiefe. Immer erwar-
te ich den trockenen Tock-
Biss eines guten Zanders. 
Stattdessen gibt's 5 Hech-
te und ein paar kleinere 
Barsche. 

DEN FLUSS ERKUNDEN
Für den kommenden Tag 
habe ich es mir zur Auf-
gabe gemacht, mit dem 
Echolot im gestauten Teil 
dem Flußlauf nachzuspü-
ren, an den Kanten sollten 
ja wohl die Räuber stehen. 
Im alten Flussbett, ist der 
See bis zu 6 m tief, die ehe-
maligen Wiesen und Fel-
der des weitläufigen Tals 
meist um die 2 m. Dazwi-
schen gibt es immer wie-
der große Flächen mit nur 
knietiefem Wasser. Der 
Fluß vollführt einige über-

raschende Wendungen, 
doch am Ende des Tages 
habe ich die Streckenfüh-
rung und Tiefen so weit 
im Griff, dass ich mit dem 
E-Motor schön langsam 
meine Wobbler kurz über 
Grund präsentieren kann 
und dabei möglichst oft 
die Kanten entlang schlep-
pe. Die Mühen werden 
belohnt – mit Hechten in 

guten Größen und groß-
mäuligen Barschen. Zan-
der? Fehlanzeige! 

Derweil wird das Wetter 
immer heißer, das Wasser 
immer wärmer, es sind 
laut Echolot schon über 
22° C. Drei Tage lang neh-
men wir den Kampf auf, 
entdecken dabei, dass in 
den „Flats“ Schwärme von 
guten Barschen stehen, be-

wundern die zersplitterte 
Eiche mitten im Wasser, 
die wie eine große Krake 
aussieht. Wir sind dabei 
immer allein, kein zweites 
Boot weit und breit. Dann 
ruft Otto an: Auf dem 
Ruskensee ist ein 99er 
Zander gefangen worden, 
von einem 16-jährigen 
Mädchen aus Deutsch-
land. Ich bekomme nun 
Verstärkung: Mikael, der 

Klasse Barsche 
machen die Flach-
wasserzonen des 
Stausees unsicher

Die alte Mühle am Vrigstadsån: 
Ein Ferienhaus zum Träumen 
(nicht nur von Zandern)

Die gestaute Vrigstadsån 
ist ein erstklassiges 
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Das Gewässer: Die Vrigsta-
dsån ist extrem strukturiert 
und von Hindernissen wie 
alten Bäumen durchzogen. 
Ein Echolot ist deshalb wich-
tig! Der Stau selbst ist zwar 
nur 2 km lang, bietet aber 
Angelplätze satt - auch für 
drei Wochen Urlaub. Auch 
der Fluß oberhalb der Mühle 
kann auf langer Strecke be-
angelt werden, ebenfalls mit 
Hecht, Zander und Barsch 
gut bestückt. Die Angelkarte 
kostet für eine Woche 80 
SEK (ca. 9 €) und für einen 
Monat ca. 13 €.
Angelkiste: Hier ist alles 
möglich: Spinnfischen, 
Schleppen, Jerken, Drop-
shotten, Vertikal. Es gibt 
auch reichlich Friedfisch 
– und Quappen! Klene An-

gelläden sind in Vrigstad (im 
Sportgeschäft), in Värnamo 
(www.fisespecialisten.se) 
und Växsjö (www.cityfikse.
com).
Häuser, Boote, Service 
usw.: Otto Seitz von www.
smalandreisen.de. 
Anfahrt: Mit dem eigenen 
Auto über die Vogelflug-
linie (Fähren Puttgarden 
- Rødbyhavn - Helsingør-
Helsingborg) dauern die 
knapp 600 km ab Hamburg 
rund 8 Stunden.
Allgemeine Infos: www.
visitsmaland.se und www.
visitsweden.com. Urlaub in 
Südschweden findet im üb-
rigen meist bei der gesam-
ten Famlie Anklang – was 
wohl an Pippi Langstrumpf 
& Co. liegt …

DAS PRAKTISCHE

Die Vrigstadsån in Südschweden ist von Hamburg aus in rund 
8 Stunden zu erreichen
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hier für Otto die Gäste 
zum Fisch führt. In diesem 
Fall zu weiteren Hechten. 
Am letzten Abend sind 
wir beide noch einmal 
unterwegs, klopfen das 
Loch hinter der Brücke 
ab, beackern das Steilufer 
am Waldrand, schleppen 
schließlich langsam zu-
rück. 

HECHT ZUM ABSCHLUSS
Das rote Haus kommt 
in Sicht, als es an meiner 
Schlepprute rappelt. Erst 
Adrenalin, dann Enttäu-
schung: ein Hänger. Ich 
nehme Kontakt auf, es 
löst sich ganz langsam et-
was vom Gewässergrund. 
„Ein großer Ast!“, sage 
ich. Ich ziehe den Trumm 
zwei, drei Meter heran, als 
sich ein großes Fischmaul 
an der Wasseroberfläche 

öffnet.  Schon geht der 
Tanz los. Dreimal rauscht 
der Fisch unter dem Boot 
durch, dann können 
wir ihn landen: ein 95er 
Hecht, schlank und mit 
anscheinend sehr leerem 
Bauch.

Zum Abendessen gibt 
es leckere Barschfilets und 
eine Flasche Weißwein aus 
dem staatlichen Alkohol-
laden („Systembolaget“). 
Es ist ein trockener Fran-
zose und heißt „Brochet 
facile“: „leichter Hecht“. 
Auch hier von Zander 
keine Spur … Eine Woche 
später erreicht mich zu-
hause eine Mail von Otto. 
Mit Fangfotos. Gäste aus 
einem anderen Haus am 
See haben zwei Stunden 
im Gumpen geangelt – 
und haben prompt zwei 
Zander von über 60 cm 
gefangen.

Mit den Raubfischen 
war es wie verhext! 
Die Hechte bissen 
sogar im Zanderloch

HECHT


