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Spätschicht  
  für die 
Schattenjäger
In Südschweden auf Zander angeln? Klar, am Ruskensee 
in der Provinz Småland. Wenn tagsüber die Sonne zu 
sehr brennt, muss man eben eine Spätschicht einlegen.  
von Andreas Beerlage

Das Schleppangeln mit 
tieflaufenden Wobblern 
bietet am Ruskensee  
die besten Fangchancen.

Sobald die Sonne untergeht, 
kommen die Bisse. Auch 
dieser mittfünfziger Zander 
hat sich im letzten Sonnen-
licht auf einen geschleppten 
Wobbler gestürzt. 

E in Bekannter von mir verreist 
nie ohne Regenschirm, über-
all, wo er ankommt, schlägt das 
Wetter um und es gießt wie aus 

Kübeln. Bei mir ist es eher umgekehrt: 
Wo ich hinfahre, brennt die Sonne und 
der Wind weht lau. Für Strandferien ist 
das toll, für Angelreisen nicht unbedingt 
fangfördernd. So war es auch vergange-
nen Juni in Småland. 
Wir, mein Bruder Michael und ich, woll-
ten eine Woche lang Zander am Rusken-
see in Småland fangen, was, das können 
wir hier schon verraten, auch ganz gut 
gelang. Der Rusken ist ein großer See, 
rund zehn Kilometer lang, ein von dunk-
len Wäldern eingefasstes blaues Juwel. Bis 
zu 20 Meter tief, mit pittoresken Inseln 
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aus dem Halter ziehen kann, ist die Schnur 
schon wieder schlaff. Ja, das wäre er gewe-
sen … 
Auf dem Rückweg, es wird schon richtig 
dunkel, steuern wir unsere Lieblingsecke 
zwischen zwei Inseln an, eine Fußballfeld 
große Fläche, die von Untiefen umrahmt 
wird. Wind ist aufgekommen, der Mond 
steht als schmale Sichel über uns und sorgt 
noch für ausreichend Sicht. Zwei weitere 
Boote kreuzen hier, wir rufen herüber – 
„Und?“ – Daumen zeigen nach unten. Wir 
montieren unsere Deep-Tail-Dancer von 
Rapala und fangen in einer halben Stunden 
sechs Zander von der Größe der üblichen 
Rüpel, die heute aber heftig kämpfen. Auf 
den anderen Booten passiert nichts – ob 
wir einen Ködertipp geben sollten? 

Verspäteter Geheimtipp 
Irgendwann ist die faule Woche vorbei. Wir 
haben keinen einzigen Hecht gesehen, ob-
wohl wir einen Tag am Südufer geschleppt 
haben,  an dem es gute Hechte  geben soll. 
Auch da fingen wir wieder Barsche, aber 
keinen Räuber mit dem Entenschnabel, 
wie man so schön sagt. Die hatten wohl hit-
zefrei. Zander haben wir genug eingesackt, 
aber leider keinen der großen, die es wirk-
lich gibt, wie Fotos im gut sortierten Angel-
laden „City Fiske“ in Växjö beweisen. 
Monate später bekomme ich dann einen 
Anruf, vom „Zanderkönig“ des Rusken, 
der uns attestiert, alles falsch gemacht zu 
haben: Die großen Stachelritter, sagt er, 
fängt er direkt aus dem Turbinentunnel, 
wenn das Wasser abläuft. Den Tipp werden 
wir das nächste Mal beherzigen. Wäre viel-
leicht gut gewesen, das vorher zu wissen. 
Aber auch ohne die ganz Großen ist der 
Rusken auf jeden Fall eine Reise wert: Nicht 
zu weit weg (etwa sechs Stunden Fahrt ab 
Hamburg), dabei sehr sauber, schön und 
wild. Wie Kanada im Kleinformat, sagt 
Otto. Und er hat recht.

Fischen der Sauerstoff ausgegangen, das 
Wasser hier ist handwarm nach einer Wo-
che mit hochsommerlichen Temperaturen. 

Geschleppter Premierenfang
Gegen sechs Uhr beginnen wir mit dem 
Schleppen auf dem See. Wir halten uns 
in vier Meter tiefem Wasser, die Wobb-
ler schrappen dann und wann über dem 
Grund. Oberkörper frei, die Füße ins Was-
ser, enorm entspannend, aber wenig fängig. 
Als dann irgendwann die Sonne ins Wasser 
plumpst und der See irgendwie viel grö-
ßer wirkt, kommt der erste Biss. Keine 
große Sache, 55 Zentimeter, aber der 
erste Rusken-Zander. Die sind so 
lecker, dass sie vom Fischer nach 
Paris exportiert werden. Fein-
schmecker-Fische eben. Zwei 
Filets, dass soll für den ersten 
Abend reichen. In den kommen-
den Tagen schält sich die Regel 
heraus: Wir müssen tagsüber ei-

gentlich gar nicht auf den See, die Zander 
beißen erst nach Sonnenuntergang. Das 
Angeln frühmorgens ist deutlich uneffek-
tiver. Wir bekommen auch Tipps von ört-
lichen Anglern und einem Bayern-Team, 
das schon seit Jahren hierher reist. Jeden 
Abend fährt eine kleine Armada auf den 

See, mal ins nördliche Dreieck 
(siehe Karte), mal in den 

Bereich zwischen den 
mittleren Inseln, dann 
im Freiwasser, rund 
um den markierten 
Stein. Und immer 

wird gefangen, vier 
oder fünf Fische 
pro Boot. Aktion 
ist garantiert, das 

macht Spaß – aber 
der große Fisch fehlt! 

Die Tage vergehen im 
lahmen Småland-Tem-

po. Sonnenbaden, Filets braten, Schwach-
bier kaufen. Ich erfinde eine neue angleri-
sche Disziplin, das Unterhosen-Spinnern: 
In der brüllenden Mittagssonne rudere 
ich auf die Vrigstadsån hinaus und locke, 
äußerst leicht bekleidet, dicke Barsche hin-
ter großen Findlingssteinen hervor. Zwi-
schendurch mache ich mich im Boot lang 

und lasse mich übers Wasser treiben. Der 
Flussstau ist ein Urlaubsgewässer für sich, 
mit altem Holz, tiefen Rinnen, Seerosen-
feldern. Nur ich, die Möwen und hin und 
wieder ein Seeadler – schwedischer, als die 
„Polis“ erlaubt. Nach einem Gespräch mit 
dem örtlichen Fischer planen wir einen 
Großangriff auf die Großzander: Wir ha-
ben auf der Seekarte zwei lange, tiefe Rin-
nen entdeckt. Da wollen wir unsere tödli-
chen Magnum-Wobbler durchziehen, die 
U-Boote unter den Tiefläufern. Zwei, drei 
Stunden passiert nichts, wir sind eingelullt, 
als der Monsterbiss eines Schattenjägers 
in meine Rute kracht. Doch bevor ich sie 

Ferienhäuser und Boote gibt es 
bei Otto Seitz, Smålandreisen 
(„Adventure of Småland“), Langö-
Tomteholm, S-57002 Stockaryd, 
Tel. 0046-382-32026, Mobil 0046-
70-5825772 oder im Internet unter 
www.smalandreisen.de. Die schöne 
Lage aller Häuser macht den Rusken 
auch für Familienferien attraktiv. 
Anreise am besten im eigenen 
PKW über die Vogelfluglinie mit 
den Fähren Puttgarden-Rødby und 
Helsingør-Helsingborg. Gerät sollte 
man ausreichend mitbringen, auch 
Rutenhalter, da die hiesigen Angel-
läden, mit Ausnahme von „City-
fiske“ in Växjö, recht übersichtlich 
ausgestattet sind. Wichtig sind 
ausreichend Wobbler, die zwischen 
drei und zehn Metern Tiefe laufen, 
fängig sind Modelle im Firetiger-
Muster. Andere Angler haben gute 
Erfahrungen mit Gummifischen 
gemacht, am erfolgreichsten war 
schmutziges Weiß. Das Echolot 
ist ein Muss. Eine Tiefenkarte des 
Ruskensees kann man als pdf-Datei 
runterladen unter www.kurresfiske-
shop.se/sjoar/rusken.pdf

Information

Im Gegensatz zu den 
Zandern beißen die 
Ruskensee-Barsche 
auch tagsüber. Hier 
der Autor mit einem 
besonders farben-
prächtigen Exemplar.

Im Vrigstadsån, dem gestauten 
 Zufluss des Ruskensees, sind 
Findlinge und versunkene Bäume 
Topstellen zum Barschangeln. Aber 
aufgepasst: Einige Findlinge reichen 
nur knapp bis unter die Wasserober-
fläche und lauern da auf unschuldige 
Außenborder-Schrauben.

Tieflaufende Wobbler sind Top-
köder zum Schleppangeln auf 
Zander auf dem Ruskensee.

mittendrin. Und, Achtung, auch großen 
Findlingen, die mit stoischer Ruhe auf die 
nächste Außenborder-Schraube warten. 

Beissfaule Fische 
Anfang Juni kommen wir an, die Sonne 
brennt bei 25 Grad, der See liegt flach wie 
ein Bügelbrett. Otto, der ein Outdoorcamp 
am Rusken führt, bringt uns zum Ferien-
haus. Groß, schwedenrot gepinselt, allein 
am Wald liegend, und auch direkt an der 
Vrigstadsån, einem gestauten Flussarm, 
der sich über ein Kraftwerk in den großen 
See entleert, wenn die Schleusen offen sind. 
An beiden Gewässern liegen Boote für uns 
bereit. Eigentlich mehr Wasser, als man 
in einer Woche beangeln kann. Ein guter 
Grund, sofort zu beginnen. 
Der Bootssteg liegt genau dort, wo der 
Turbinenkanal in den See mündet. Hier 
schlängelt sich dann das alte Flussbett noch 
einen halben Kilometer in Richtung See. 
Immer, wenn Wasser einläuft, kocht das 
Wasser von Fischbrut und jagenden Bar-
schen. Nach der Laichzeit, zu Beginn der 
Saison, gilt der Flusslauf als der „Hot Spot“, 
hat Otto uns verraten. Wir tuckern lang-
sam in Richtung Mündung, das Echolot 
zeigt auf dem Weg drei Löcher von bis zu 
neun Metern Tiefe, und Fische, Fische, Fi-
sche! An dieser Stelle beißen wir uns in den 
kommenden Tagen die Zähne aus, jeder-
zeit bereit, einen Meter-Zander gnadenlos 
zu drillen oder es mit einem der selteneren 
Hechte aufzunehmen. Immer unter Span-
nung, immer ohne Biss. Vielleicht ist den 

Der Ruskensee ist ein hervor-
ragendes Zanderrevier.
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Ein Hauch von Kanada. Der Rusken-
see hat nicht nur fischereiliche, 
sondern auch landschaftliche Reize 
zu bieten.

98

Sobald die Sonne 
am Horizont zu 
verschwinden 
droht, laufen die 
Zander zu Hoch-
form auf. Jetzt 
ist jeden Moment 
mit einem Biss zu 
rechnen.
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Ein weiterer schöner Zander hat sich den 
tieflaufenden Wobbler geschnappt.


