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Hechtkaiser 
Die Provinzen Blekinge und Småland im Süden Schwedens  

beheimaten zahllose Top-Gewässer im Süß- oder Salzwasser  

und sind bekannt für die überragende Hechtangelei. Grund  

genug für Florian Over, der Gegend einen Besuch abzustatten.  

Natürlich mit einem besonderen Wobbler im Gepäck.

Schwedenhäppchen  
  für den

 
Typisches Bild an 
den schwedischen  

Schären: Eine der effektivs
ten Methoden ist die Drift

fischerei entlang der Schilfgür
tel. Je nach Salzgehalt stehen 

die Hechte häufig in nur 
0,5 Metern Wasser

tiefe.
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irekt nach dem Anhieb durch-
bricht ein mächtiger Schwall die 
Wasseroberfläche, und die Rute 

von Patrick Owomoyela krümmt sich 
heftig. Nach einem spritzigen Drill kann 
Thomas Kofler von Småland Sportfiske 
den kapitalen Hecht keschern. Youtuber 
José Luis Mendes Acosta, auch bekannt 
als Big L, ruft: „Meter, das ist der Meter!“ 
Woraufhin der Freudenschrei des ehe-
maligen Nationalspielers über die Schä-
ren hallt. Satte 103 Zentimeter misst der 
Hecht - ein toller Auftakt in diesem Re-
vier. Und auch in der kommenden Woche 
zeigen sich die Schären von ihrer besten 
Seite: Mit bis zu 65 Hechten pro Tag 
überragend. Nach dieser Tour steht für 
mich fest: „Ich komme wieder - garan-
tiert.“ 

Ein halbes Jahr später beschließe ich 
auf dem Weg zu einem Fimdreh in Nor-
wegen einen Stop im südschwedischen 

Schärengebiet Blekinge einzulegen. Hier 
treffe ich mich mit Thomas, um mit ihm 
zwei Tage auf Hecht zu fischen. Im Ge-
päck habe ich die neuen Hechtkaiser aus 
der FISCH & FANG-Edition.

Bei meiner Ankunft wird schnell klar, 
dass es dieses Mal schwieriger werden 
wird. Thomas berichtet, dass durch die 
konstante Ostwindlage viel Wasser aus 
dem Skagerrak und damit auch aus der 
Ostsee gedrückt wird. Durch den extrem 
niedrigen Wasserstand liegen viele 
Buchten fast trocken oder sind mit weni-
ger als 50 Zentimetern Wassertiefe 
kaum fischbar. „Die Hechte müssen sich 
aktuell neu sortieren, und das wirkt sich 
auf das Beißverhalten aus“, meint Tho-
mas. Dennoch ist er zuversichtlich. 

Am Morgen beginnen wir ein riesiges 
Flachwassergebiet östlich von Karlskro-
na abzusuchen. Thomas angestellter 
Guide David ist mit an Bord und kann 
schnell mehrere halbstarke Hechte mit 
dem Hechtkaiser in der Farbe Hering  

Sehen Sie im Begleitfilm auf PareyGo, 
wie Florian Over zusammen mit dem 
Team von Småland Sportfiske in den 
südschwedischen Schären eine Flach-
wasserangelei vom Feinsten erlebt.
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verführen. Kurze Zeit später krümmt sich 
Davids Rute vehement. Nach einem 
spritzigen Drill kann er einen wohlge-
nährten Hecht von knapp 90 Zentime-
tern präsentieren. Auch dieser Fisch fiel 
auf das Heringsdekor herein. Bis zur Mit-
tagspause legen Thomas und ich noch 
mehrere Hechte nach - ein gelungener 
Auftakt in diesem Revier. 

Dann machen wir erstmal Mittags-
pause, und Thomas verwöhnt uns mit  
leckerem Schärendöner. Frisch gestärkt, 

steuert er zielstrebig eine riesige Bucht 
an. Trotz des niedrigen Wasserstandes 
haben wir noch gut einen Meter Wasser 
unter dem Kiel, und mit dem auffri-
schenden Wind kommen die Hechte  
am frühen Nachmittag richtig in Fahrt. 

Mehrere Exemplare zwischen 60 und 
75 Zentimetern finden den Weg ins Boot. 
Zudem sind zwei Fische am Platz, die 
deutlich über 90 Zentimeter lang sein 
sollten. Im glasklaren Wasser verfolgen 
sie gleich mehrfach die Köder bis kurz 

„  Satte 103 cm misst der Hecht,  
ein toller Auftakt in diesem Revier. “

Patrick Owomoyela mit schwedischem  
MeterHecht: Gebissen hat der Kapitale wäh
rend eines Drehs für den Big LFishing Channel.

Thomas‘s Platzwahl zahlt sich 
aus: Im angetrübten Wasser 
zeigen sich die Schärenhechte 
deutlich beißfreudiger. Hier 
war der Hechtkaiser im Fire 
tigerDekor der Erfolgsköder.

TopDrei für  
Schärenhechte:  

großer Gummifisch 
am ShallowRig, 

Jerkbait, und  
flachlaufender  

Wobbler.



vor das Boot. David erhält sogar eine leichte 
Attacke auf den Hechtkaiser in der Farbe 
Boddensau. Doch irgendwie fehlt bei beiden 
Hechtmuttis dann doch der letzte Impuls, 
richtig zuzupacken. „Das kann an dem ex-
trem klaren Wasser liegen“, meint Thomas.

Generell ist die Hechtangelei in den Schä-
ren sehr aktionsreich. Da selten tiefer als 
zwei Meter gefischt wird, beißen viele 
Hechte direkt auf Sicht. Dementsprechend 
kommen hier Köder zum Einsatz die maximal 
einen Meter tief laufen. Jerkbaits, flachlau-
fende Wobbler und unbeschwerte Gummi-
fische zählen zu den Favoriten der Schwe-
den, und Ködergrößen um die 20 Zentimeter 
sind Standard. Dennoch kann ich jedem 
empfehlen auch Köder zwischen zwölf und 
14 Zentimetern im Gepäck zu haben. Damit 
unterscheidet man sich von der breiten Mas-
se der Angler und provoziert an manchen Ta-
gen deutlich mehr Bisse. Zudem bringen die 
Drills am leichteren Gerät richtig Spaß.

Die beiden großen Hechte sind der 
Grund, dass wir am nächsten Tag den glei-
chen Angelplatz ansteuern. Mit dem stark 
motorisierten Guiding-Boot sind wir schnell 
am Spot, und Thomas beschließt mit dem 
Wind langsam in den heißen Bereich zu 
driften. Bereits beim ersten Wurf er-
hält er einen Anfasser, und kurz da-
rauf können wir uns alle schnell 
entschneidern. Bis zum Mittag 
erleben wir eine kurzweilige An-

gelei mit schönen Hechten bis etwa 75 Zen-
timetern Länge. Von den beiden großen Fi-
schen vom Vortag fehlt allerdings jede Spur. 
In der Hoffnung einen kapitalen Hecht zu 

verhaften, schlägt Thomas einen Platz-
wechsel vor. 

Es scheint als habe er eine Vi-
sion. Zielstrebig steuert er eine 
riesige Bucht an und erklärt: 
„In diesen Bereich drückt seit 

Standard bei Småland Sportfiske: Für  
GuidingGäste gibt es jeden Mittag eine  
deftige Mahlzeit – frisch zubereitet auf  
einer der vielen Schäreninseln.
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etwa vier Tagen der Wind. Dadurch 
sollte das Wasser hier etwas wärmer 
sein.“ Ein Blick auf das Echolot bestätigt 
Thomas Theorie. Die Wassertemperatur 
ist in diesem Bereich etwa einen Grad 
wärmer als in den anderen Buchten. Zu-
dem wirkt das Wasser deutlich trüber. 

Die ersten Attacken lassen nicht lange 
auf sich warten, und ich habe das Ge-
fühl, je trüber es wird, desto besser bei-
ßen die Hechte. Gegen Abend erreichen 
wir eine enge Stelle zwischen zwei In-

seln. Durch die Nähe zur Fahrrinne ist 
die Strömung dort deutlich stärker, und 
dementsprechend trüber ist die Wasser-
farbe. 

Thomas vermutet, dass die Fische im 
angetrübten Wasser durch die geringere 
Scheuchwirkung von Boot, Schnur und 
Vorfach noch beherzter zupacken. Und 
das tun sie. Am Abend erleben wir eine 
Angelei vom Feinsten, mit Doppeldrills 
und mehreren Fischen um die 80 Zenti-
metern. Top-Köder ist der Hechtkaiser  
in der Farbe Firetiger.

Leider sind die zwei Tage viel zu  
schnell vorbei. Gerne wäre ich länger  
geblieben, denn neben den Schären hat 
Småland Sportfiske mehrere Binnenseen 
im Programm. Am Tiken, wo sich auch 
Thomas Angelladen befindet, sind ab  
Juni gute Zanderfänge und eine Flach-
wasserangelei vom Feinsten möglich. 
Hier fing beispielsweise Youtuber Big L 
seinen bisher größten Zander. 

Ein anderes beliebtes Gewässer ist 
der See Åsnen, der als Allrounder für alle 
drei Räuber gilt, vor allem aber für sei-

Dunkle Schön
heit: Thomas mit 
123 Zentimeter  

langem Hecht aus 
dem Mien. 

Big L im Zanderglück: Dieses  
92 Zentimeter lange Glasauge konn
te der Youtuber im Tiken fangen.

nen guten Barschbestand bekannt ist. 
Ein Geheimtipp von Thomas ist der  
Kratersee Mien. Immer wieder fangen 
seine Gäste dort Hechte jenseits der  
120 Zentimeter und kapitale Barsche,  
die extrem dunkel gefärbt sind. 

Wenn Sie also nach einem abwechs-
lungsreichen, recht leicht erreichbaren  
Revier mit der Chance auf kapitale 
Hechte, Barsche und Zander aus sind, 
dann dürften Blekinge und Småland im 
Süden Schwedens genau das Richtige für 
Sie sein.
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Gamakatsu Edge Polbrille
Mit 2 Hydrophobe Schichten (1 und 6), 
2 Schichten (2 und 4) besitzen eine spezielle 
Oberfl ächenbeschichtung die das Glas vor Kratzern 
schützt, 1 hochwertige Polarisationsschicht (3), 
1 mehrlagen Antireffl ektionsbeschichtung (5). 
Inkl. schwimmendes Semi-Hard Case, 
Brillenbändchen und Mikrofaser Reinigungstuch.
a) Amber  Artikel: 35010728  29,95 €*
b) Deep Amber Mirror  Artikel: 35010727  34,95 €*
c) Light Gray Mirror  Artikel: 35010726  34,95 €*PAREYSHOP
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Jetzt bestellen unter: www.pareyshop.de 
*Lieferung zzgl. Versandkosten, portofrei innerhalb Deutschland ab 99,95 € Einkaufswert. 

Gamakatsu Edge

Polbrillen

a

b

c

Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH, 
Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland.

FuF_9_20_1_3_Anzeige_Polbrillen   1 15.07.20   15:00

Barsch aus dem Mien: 
Auch die Barsche aus  
dem Kratersee sind  
extrem dunkel gefärbt, 
und Fische um die  
50 Zentimeter sind  
keine Seltenheit.

Ferienhaus in bester Lage: Viele der  
Ferienhäuser von Småland Sportfiske  
liegen direkt am Wasser, und die voll 

ausgestatteten Leihboote erlauben  
eine erstklassige Fischerei in den  

Schären und Binnenseen.

SAISON: März bis Mitte November

ANREISE: Mit der Fähre von  
Fehmarn nach Rødby, weiter über die  
Öresundbrücke bis Malmö, alternativ 
mit der Fähre von Rostock nach Trelle-
borg, von dort etwa drei Stunden  
Fahrt bis Karlskrona.

ANGELLIZENZEN: In den Schä-
ren ist keine „Fiskekort“ notwendig. 
Für die jeweiligen Binnengewässer sind 
die Lizenzen bei Småland Sportfiske  
oder über www.ifiske.com erhältlich.

GERÄT: Je nach Vorliebe Spin- oder 
Baitcastrute, Jerkbaits, flachlaufende 
Wobbler, leicht bebleite  oder unbe-
schwerte Gummifische. Den Hecht-
kaiser aus der Fisch & Fang-Edition 
gibt es in den Farben Boddensau,  
Firetiger, Motoroil oder Hering bei 
www.pareyshop.de, E-Mail: kunden 
center.paulparey.de. Preis: 24,95 €.

UNTERKÜNFTE/BOOTE:  
Småland Sportfiske bietet eine riesige 
Auswahl an Ferienhäusern an. Vom 
Zwei-Personen-Haus bis hin zu Objek-
ten für Großgruppen ist alles dabei. Ein 
passendes Motorboot wird ebenfalls 
bereitgestellt. 

GUIDING: Thomas und sein Guide 
David kennen die Schären um Blekinge 
und die Binnengewässer Smålands wie 
ihre Westentasche. Ein besonderes 
Highlight sind die Exklusiv-Guidings im  
Schärenbereich des Naturreservats  
Eriksberg (Angeltage pro Jahr sind  
begrenzt). Über die beiden Provinzen 
Småland und Blekinge verteilt, vermie-
tet Småland Sportfiske etwa 100 Feri-
enhäuser. Am besten Sie lassen sich je 
nach Wunsch und Jahreszeit individu-
ell beraten. Kontakt: Småland Sportfis-
ke AB, Tel. +46 477715544,  
www.smaland-sportfiske.com

Reise-Check


