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Dietmars Räuber-Route
Dietmar isaiasch und seine Frau Carmen auf erkundungstour 

in Schweden – exklusiv für Rute & Rolle und Kingfisher Reisen. 

Gleich acht Gewässer in den schwedischen Regionen Dalsland und 

Värmland testeten die beiden mit eigenem Wohnmobil und Boot 

Super Hechte wie diesen 1,20er von Dietmar gibt es auch an  
weniger bekannten Gewässern wie dem Mögsjön   63   



W
enn wir bisher Gewäs-
ser-Reportagen für Rei-
severanstalter gemacht 

haben, ging es immer um Zie-
le, die bereits im Katalog wa-
ren. Warum das Ganze nicht 
einmal anders herum ange-
hen? Erst selber auf Erkun-
dungs-Tour gehen, Gewässer, 
Unterkünfte, Angelmöglich-
keiten und natürlich die Fisch-
bestände auf Herz und Nieren 
prüfen. Passt alles, landen die 
„frischen“ Gewässer im Rei-
sekatalog für die kommende 
Saison. Genauso sind Carmen 
und ich es diesmal angegangen 
und waren in unserem liebsten 
Land für den Angelurlaub un-
terwegs – Schweden. Wo die 
Fische herkamen und wie wir 
sie austricksen konnten, le-
sen Sie exklusiv hier in Rute 
& Rolle. Mitte Mai machten 
wir uns mit Wohnmobil, Boot 
und unseren beiden Hunden 
auf den Weg. Von Kiel ging es 
ganz entspannt mit der Ste-
na Line nach Göteborg. Natür-
lich mit im Gepäck: kiloweise 
Kunstköder. Für die erste Wo-
che der Tour stand die Region 
Dalsland auf dem Reiseplan, 

die im Nordwesten an Norwe-
gen und im Osten an den riesi-
gen Vänern-See grenzt. Dieser 
sorgt mit seinen guten Bestän-
den auch dafür, dass die vielen 
angeschlossenen, mittelgro-
ßen und sehr tiefen Seen tolle 
Salmoniden beherbergen. Für 
uns sollte es aber um andere 
Räuber gehen: Hecht, Zander 
und Barsch. 

a wie Ånimmen

See Nummer eins war der 
Ånimmen bei der Ortschaft 
Animskog, in der Nähe von 
Åmal. Dieses Gewässer hat 
über kleinere Schleusen eine 
direkte Verbindung zum Vä-
nern. Schwedenkenner dürf-
ten beim ersten Blick in den 
Ånimmen überrascht sein, 
denn statt des typischen, leicht 
angetrübten Wassers mit kup-
ferfarbenem Stich finden wir 
hier glasklares Nass. Damit äh-
nelt der Ånimmen eher einem 
Voralpensee. Lang und schmal 
sind weitere Merkmale dieses 
Gewässers, das zwar nur drei 
Inseln, dafür aber volle 17 Me-Fo
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Karten Gucken gehört natürlich dazu bei einer Test-Tour Auch Carmen und die Familienhunde genossen die Reise

See Nummer eins: der Ånimmen – ein ungewöhnliches Gewässer
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Der Fang Ihres Lebens

Stena Line ist der bequemste Weg ins Angler-Paradies Schweden! Verbringen Sie eine erholsame
Nacht an Bord und starten Sie am nächsten Morgen gestärkt und ausgeruht in den Urlaub.
Jetzt buchen unter www.StenaLine.de oder (01805) 916666**.

KIEL – GÖTEBORG

* Economy-Tarif: einfache Fahrt mit gesonderten Buchungsbedingungen zzgl. Kabine
** 14 ct/Minute aus dem deutschen Festnetz zzgl. € 15 Buchungsgebühr“

Stena Line ist der bequemste Weg ins Angler-Paradies Schweden! Verbringen Sie eine erholsame 

Jetzt schon

für 2013 buchen

Fahrzeug und Fahrer

ab € 88*

Stena_AZ_RuteundRolle_215x142_RZ.indd 1 19.09.12 09:38

ter Durchschnittstiefe auf-
weist. Flachwasserzonen gibt 
es kaum, dafür fällt der See-
grund stellenweise auf bis zu 
30 Meter ab. So strukturarm 
und unspektakulär sich der 
Ånimmen auch zeigt, so span-
nend ist er trotzdem für Hecht- 
und Barsch-Fans – und unter 
den Einheimischen eine Top-
Adresse für Binnenlachse. Zur 
Laichzeit finden wir Esox in 
den sehr schmalen Uferzonen. 
Sie sind jetzt Garanten für er-
folgreiches Flachwasser-Jer-
ken. Top-Plätze liegen an der 
Ostseite der großen Insel Hen-
riksholm, an der Westseite des 
Sees bei Salebol, um die Seead-
ler-Insel Svinön und auch vor 
der Schleuse bei Snäcke. Nach 
dem Laichen geht es für die 
Räuber rasch wieder zurück 
ins Tiefere, aber noch nicht ins 
Freiwasser. Bis Ende Juni lau-
ern Hecht und Barsch am Über-
gang der Flachwasserzonen zu 
den tieferen Seeteilen. Die Ab-
brüche sind teilweise krass: 

Eben zeigt das Echolot noch 
1,5, jetzt schon 9 Meter! Wer 
Anfang Juni dort ist, macht am 
besten Meter und schleppt ent-
lang der Steilwände. Bisse gibt 
es hier übrigens schon früher: 
ab April vor allem von Freiwas-
ser-Salmoniden Ab Juli fischt 
man im Ånimmen fast nur 
noch im Freiwasser – auf alles, 
was Zähne hat. Hechte, Bin-
nenlachse und Schwärme di-
cker Barsche folgen jetzt dem 
Futterfisch Nummer eins: Ma-
ränen. Im Herbst gibt es dann 
noch eine kurze Phase, in der 
sich die Hechte geballt vor der 
Schleuse in Snäcke aufhalten, 
bevor sie sich in größere Tie-
fen verabschieden. Wer später 
im Jahr Lust auf Eisangeln hat, 
darf sich am Ånimmen auf eine 
tolle Fischerei freuen: Saiblin-
ge und Quappen werden hier 
nicht nur groß, sondern auch 
in guten Stückzahlen erbeu-
tet. Zurück zu unserem Be-
such an diesem Ausnahmesee: 
Bedingt durch das sehr kla-Untypische, unauffällige Dekors waren am Ånimmen top



re Wasser hatten unsere ty-
pischen Köderfarben erstmal 
Urlaub, durften Firetiger und 
andere grelle Muster mit viel 
Gelb, Orange oder Grün in den 
Boxen bleiben. Alles, was aber 
zur Maräne (Renke) als Haupt-
futterfisch passte, hatte seinen 
großen Auftritt: Wobbler und 
Jerkbaits in Blau-Weiß, Silber-
Schwarz und Muster mit Re-
flexfolien fingen viele Hech-
te der 80er- und 90er-Klasse, 
dazu einige Barsche. Sogar 
zwei große Salmoniden hatten 
wir kurz am Band. Sie schlitz-
ten am unpassend kräftigem 
Hechtgerät aber leider aus. Das 
Schöne am Ånimmen neben 
den tollen Räuberbeständen 
ist die großzügige Slipstelle, 
die auch noch frei zugänglich 
ist. Sie liegt windgeschützt in 
einer ruhigen Bucht bei Lun-
deviken und damit recht mit-
tig am See. Trotz toller Ange-
lei am Ånimmen und seinem 
Nachbarsee Östebosjön, der 
über eine Schleuse erreichbar 
ist, stand nach wenigen Tagen 
der erste Platzwechsel an. Vor-

her haben wir aber mit dem Fu-
rusjön aber noch ein kleines 
Gewässer angetestet, in dem 
es vor Hecht nur so wimmelt. 
Dann wechselten wir die Regi-
on in Richtung Värmland. Am 
20. Mai standen wir am riesi-
gen Glasfjorden, der sich mehr 
als 40 Kilometer von Arvika im 
Norden bis an den Vänern bei 
Säffle im Süden erstreckt und 
bis auf über 40 Meter runter 
geht.

Großfisch  
am Glasfjorden

Große Seen haben enormes 
Potential, sind aber schwer zu 
erkunden, wenn die Zeit be-
grenzt ist. Bei uns war sie das 
leider, denn wir hatten ja noch 
mehr auf dem Zettel. Kaum 
waren wir am Glasfjorden an-
gekommen, stoppte der Re-
gen und die Sonne strahlte 
vom Himmel. In wenigen Ta-
gen stieg die Lufttemperatur 
auf über 20 Grad und auch das 
Flachwasser kam auf Drehzahl  

– prompt setzte ein munteres 
Beißen ein. Unsere Location 
an dem See war perfekt: Neben 
spektakulärem Seeblick gab es 
viel Stellfläche fürs Wohnmo-
bil und tolle Ferienhäuser so-
wie eine Slipstelle. Aber wo 
angeln bei nur wenigen Tagen 
Zeit? Wir entschieden uns für 
den Flachbereich vor unserem 
Camp, also zwischen Ö Sund, 
Ludvigsberg und Frotakan so-
wie die gegenüberliegende See-
seite bei Uden, wo viele kleine 
Inseln und Untiefen lockten. 
Außerdem wollten wir mit dem 

Kyrkviken einen echten Ge-
heimtipp unter die Lupe neh-
men. Er ist eigentlich ein eige-
ner, überschaubarer See, der 
aber mit dem großen Fjord ver-
bunden ist und wie ein kleiner 
Krater zur Mitte hin abfällt. 
Die maximale Tiefe liegt bei 
16 Metern und der See ist mit 
einem breiten Pflanzengür-
tel umrandet. Das Wasser war 
von seiner Trübung her genau-
so wie wir es von schwedischen 
Gewässern kennen – bräunlich 
mit leichtem Kupferstich. Wir 
fingen an, die ausgedehnten 
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Wer möchte in dieser Traumbucht am Ånimmen nicht fischen? Auch Carmen fing einen Brocken mit punkten: 1,15 Meter!

Auf gute leihboote dürfen Sie sich an allen Gewässern freuen Am Kyrkviken gibt es viel, viel Schilf zum Abfischen mit Jerk & Co
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Schilfbuchten mit Jerkbaits 
und flachlaufenden Wobblern 
abzusuchen. Die richtige Tak-
tik: Schon vor dem Mittag hat-
ten wir zwei Dutzend  Hechte 
gelandet und der lange Nach-
mittag mit der kurzen Nacht 
stand  noch bevor. Erstaunlich 
war wie rasch die Temperatur 
des Wassers  anstieg und damit 
auch die Aktivität der Räuber. 
In einigen Buchten war fast je-
der zweite Wurf ein Treffer, 
wobei die Treffer von knapp 
60 bis zu 115 Zentimeter (Car-
mens größter Esox bei die-
sem Trip) Länge haben konn-
ten. Carmens dicker Brummer 
packte sich  den flachlaufen-
den Flanker in nur einem Me-
ter Wassertiefe direkt vor dem 
Schilfgürtel. Doch bevor er zu-
packte, verfolgte er den Wobb-
ler mehrmals bis ans Boot, 
drehte unverrichteter Din-
ge wieder ab. Erst als Carmen 
den Köder statt zu twitchen 
zügig am Schilf einkurbelte, 
schoss der Kapitale auf den 
Hardbait. Schon nach dem ers-
ten Tag stand für uns fest, hier 
bleiben wir noch eine weitere 
Nacht. Auch am nächsten Tag 
lief es bombig: Im Flachwasser 
knallten die Hechte auf unse-
re Hardbaits und wenn man 
raus ins tiefe Wasser fuhr und 
auf Gummi umsattelte, gab es 
Barsch und Zander. Apropos 
Zander, am  Glasfjorden wird 
ihm mit großem Erfolg nach-
gestellt.  Besonders effektiv ist 
das Vertikalangeln – am Grund 
und auch im Mittelwasser (Pe-
lagic-Jigging). Hier werden je-
des Jahr Zander von acht Kilo 
und mehr erbeutet. Uns hat an 
diesem See besonders die Ab-

wechslung gefallen – in punc-
to Fischarten und Angelme-
thoden. Obwohl wir nur einen 
sehr kleinen Teil dieses riesi-
gen Fjords kennengelernt ha-
ben, konnten wir rasch fest-
stellen wieviel Potential in ihm 

steckt. Angesichts der typisch 
schwedischen Wasserfärbung 
waren hier Köder im Firetiger-
Look erste Wahl. Aber auch 
Gummis und Hardbaits mit 
reichlich Gelb und Chartreu-
se sowie Orange standen hier 

hoch im Kurs bei den Räubern. 
Viel zu schnell waren die Tage 
am Glasfjorden vorbei. Klar, 
wenn man den  ganzen Tag 
über mit Drillen, Abhaken, 
Werfen, Drillen, Abhaken und 
und und beschäftigt ist. Hier 
haben wir die Masse an Hecht 
erbeutet, auch die Durch-
schnittsgröße lag mit 90 Zen-
timetern sehr hoch nicht zu-
letzt durch den fetten 115er 
Esox von Carmen. Aber es soll-
te noch dicker kommen. Denn 
unsere letzten Tage, bevor es 
wieder Richtung Göteborg zur 
Fähre ging, verbrachten wir 
in Storfors. Es liegt zwischen 
Kristinehamn und Karlskoga 
inmitten eines riesigen Seen-
gebietes, das mit kleinen und 
großen Kanälen miteinander 
verbunden ist. Hier, so sagte 
man uns, gäbe es noch unbe-
rührte Zanderbestände und 
riesige Hechte, die sich genau 
von denen ernähren würden. 

Erst sehen, dann glauben! 
Also nix wie ab in den Cam-

per, Boot auf den Trailer 
und dann Good bye Arvi-
ka, willkommen in Stor-
fors. Hier haben wir uns 
angesichts der hohen 
Dichte an interessanten 

Seen für zwei entschie-
den, die uns das Trailern 

leicht machten: Mögsjön und 
Östersjön. Da beide Seen mit-
einander verbunden sind, stel-
len wir sie auch gemeinsam 
vor. Ihr Fischbestand und der 
Übergang der Gewässer in-
einander sind ohnehin flie-
ßend.

Ein Traum fürs Wohnmobil: Stellplätze direkt am Glasfjorden

idylle pur an einem Zufluss des Mögsjön bei Storfors

Dietmar und Carmen erwischten auch etliche gute Barsche
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Vier Ös, viel Fisch

Die Slipstelle außerhalb der 
Ortschaft ist genial, aber 
nicht nur deshalb leuchteten 
unsere Augen, als wir das Boot 
zu Wasser ließen. Das Wasser 
hatte hier auch die schweden-
typische, dunkelbraune Fär-
bung. Herrlich! Am Rand dazu 
überall Schilf und das Ufer fiel 
nur sehr langsam ins Tiefe ab. 

Von Tiefe kann man hier aller-
dings nur eingeschränkt spre-
chen, denn mit gerade einmal 
neun Metern an der tiefsten 
Stelle ist der Mögsjön nur halb 
so tief wie der Östersjön. Bei 
rund sechs Kilometern Länge 
bleibt der Mögsjön überschau-
bar, deshalb haben wir hier 
aufs Schleppen verzichtet und 
die Räuber lieber mit schnell 
geführten Gummiködern ge-
sucht. Dabei hatten wir na-
türlich auch immer die dicken 
Zander im Hinterkopf. Hech-
te bissen sofort, nur waren sie 
zuerst doch recht klein. Rauf 
mit der Ködergröße hieß des-
halb das Motto – und die Räu-
ber wurden auch größer. Am 

Ende hatten wir 23er FOX Pro 
Shads in den Karabinern und 
die Hechte eine gute Durch-
schnittsgröße. Der Ausreißer 
nahm aber einen anderen Kö-
der: An einer „toten Rute“, die 
ich beim Driften zusätzlich 
ausgelegt hatte, packte sich ein 
Riese von 1,20 Metern meinen 
großen Doppelschwanztwis-
ter. Er bliebt zwar der ein-
zige Meter-Plus-Fisch am 
Mögsjön, aber die Echos 
auf dem Bildschirm zeig-

ten, dass viele weitere, di-
cke Brocken unterwegs waren. 

Am nächsten Tag stand großes 
Wasser auf dem Programm: 
raus auf den Östersjön. Große 
Zander, sagte man uns, sollte 
es hier geben. Erbeutet haben 
wir leider keine, obwohl wir die 
typischen, bodennahen Anzei-
gen auf dem Echolot hatten. 
Gesehen haben wir aber trotz-
dem ein schönes Exemplar. Ein 
schwedischer Kollege erwisch-
te ihn beim Vertikalangeln im 
Freiwasser und der Fisch hat-
te knapp 80 Zentimeter. Üb-
rigens auf einen Gummiköder 
aus meiner FOX Rage Range. 
Also gibt es sie doch, wir waren 
nur zu „blöd“, sie zu erwischen. 
Oder wie Carmen meinte: Zan-
der kommen erst gar nicht zum 

Köder durch, da sich jedes Mal 
vorher schon ein Hecht aufge-
hängt hat. Der Östersjön ist 
deutlich strukturreicher und 
bietet jede Menge Abwechs-
lung. Zum Durchkämmen der 
Uferregionen mit flach laufen-
den Ködern waren wir zwar 
schon zu spät, aber passende 
Ecken hätte es reichlich gege-
ben. An steilen Kanten zum 
Werfen und Jiggen herrsch-
te auch kein Mangel, genauso 
wenig wie an großen Flächen 
zum Schleppen. Richtig nutzen 
konnten wir diese Möglichkei-

ten zeitbedingt leider nicht. 
Unser Fazit nach der kurzen 
Zeit in Storfors: Hier warten 
zwei klasse Seen mit reichlich 
Überraschungspotential für 
Hecht und Zander auf Sie! Bei-
de Gewässer sind recht einfach 
zu befischen und wegen der 
vergleichsweise geringen Tie-
fen auch ideal für Einsteiger in 
Sachen Schwedenurlaub. n

Dietmar Isaiasch
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INFO
Unterkünfte und Boote an den vorgestellten Zielen können Sie für die 
Saison 2013 buchen bei Kingfisher Reisen, Tel. (0261) 91 55 40.  
Internet: www.kingfisher-angelreisen.deDiesen starken Zander fing 

ein Schwede am Östersjön

insgesamt fingen die beiden 
Tester 251 Hechte

Neben zwei echten Großhech-
ten bissen viele gute Fische

Gelb-grün und gestreift:  
Köderklassiker für Schweden

Top für den Test: Oft gab es vor Ort sehr gute Slipanlagen 
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