
DAS SÜDBÖHMISCHE MEER – DER MOLDAUSTAUSEE
-GEWÄSSER

Ein unglaubliches Fischerparadies liegt vor den Toren Oberösterreichs:

Der riesige Lipno (Moldau) Stausee in Tschechien

Auf Raubfischjagd
in der versunkenen Stadt

Der Stausee Lipno befindet sich an der 
Grenze zu Österreich im Nationalpark 
Böhmerwald. Der Stausee wurde 1959 
fertiggestellt. Mit dieser Maßnahme soll-
te die hochwassergepeinigte Region, ins-
besondere Prag, vor den Regenfluten ge-
schützt werden. Bereits damals erhielt der 
See seinen Spitznamen „Südböhmisches 
Meer“. Der See hat eine Gesamtfläche von 
etwa 4 650 ha und ist somit flächenmäßig 
der größte See der Tschechischen Repub-
lik. 

Zimmer, Küche, Kabinett als
Raubfisch-Hotspots
Barsche, Hechte, Welse und Zander lieben 
strukturierte Gewässerbereiche. Sie lauern 
an Kanten, verstecken sich zwischen Bäu-
men und Steinen und erholen sich an den 
tieferen Stellen im See von ihren Raubzü-

Nicht nur für Taucher üben versunkene Städte à la Atlantis 

eine magische Anziehungskraft aus. Ebenso für uns Angler 

ist es sehr spannend in überfluteten Gemäuern den Fischen 

nachzustellen. Gelegenheit dazu findet man nur rund 70 km 

von Linz entfernt im tschechischen Moldaustausee.  

Kapitale Räuber lauern dort in den Überresten versunkener 

Siedlungen. Gemeinsam mit dem Fishing Guide Markus Bauer 

stelle ich euch dieses mystisch anmutende Gewässer vor.  

gen. Der Lipno Stausee bietet zahlreiche 
solcher Hotspots, die aber zum Großteil 
nicht natürlich entstanden sind. Felder, 
Straßen, Kirchen, Häuser und Wälder 
sowie das ursprüngliche Flussbett der 
Moldau liegen seit beinahe 60 Jahren 
unter dem Wasserspiegel des Lipno Stau-
sees verborgen. Die ersten Pläne für einen 
Stausee stammen aus dem Hochwasser-
jahr 1890. Doch erst nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde die Idee umgesetzt und 
zu einem Prestigeobjekt des Kommu-
nismus. Viele in diesem Gebiet lebende 
Sudetendeutsche waren im Krieg bereits 
vertrieben worden und durch die rasche 
Baufolge schnell ganze Siedlungen geflu-
tet. 

Auf Schatzsuche
Es sollen viele Schätze (Schmuck, Tafelsil-

ber,...) in der versunkenen Erde schlum-
mern, die von den Sudetendeutschen kurz 
vor ihrer Vertreibung verscharrt wurden. 
Deren Suche überlassen wir aber lieber 
den Tauchern. Unsere Begierde richtet 
sich nach ganz anderen goldenen „Din-
gen“ - den zahlreichen Zandern des Sees. 
Eine Besonderheit des Stausees sind näm-
lich die für dieses Gewässer typisch gold-
gefärbten Zander. Das durch die Moore 
rötlichbraune, stark eisenhaltige Wasser 
des Sees verleiht ihnen diese einzigartige 
Verfärbung.

Guiding und Zandersnacks
für den Erfolg!
Wie bei allen großen Gewässern ist es für 
den Erstbesucher sehr schwer die besten 
Angelplätze zu finden. Neulinge sollten 
sich in erster Linie am ursprünglichen 
Moldau-Flussbett orientieren. Selbst Pro-
fis am Lipno Stausee durchforsten schon 

Eine Hand voll Gold
aus dem Lipno

Am Echolot kann man toll die 

versunkenen Gebäude erkennen (links).

Foto: Dorn-Fussenegger

Foto Fisch: Fangfrisch
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jahrzehntelang den See, um die besten 
Stellen zu erkunden. Auf deren Erfah-
rung sollte man setzen und sich beim 
Erstversuch einem ortskundigen Angel-
guide anschließen. Einer davon ist Mar-
kus Bauer, der seine Dienste unter www.
maxx-fishing.at anbietet. Der Altenfeld-
ner ist seit seiner Kindheit begeisterter 
Raubfischer und angelt seit dem Fall 
des „Eisernen Vorhangs“ regelmäßig im 
tschechischen See. Neben dem Guiding 
entwickelte Max seine eigenen Zander-
snacks (Gummiköder mit Knoblauch-
duft) und hochwertige Spinnruten. Diese 
Geräte wurden vor allem im Moldaustau-
see auf Herz und Nieren getestet. Im In-
fokasten „Tacklebox“ findet ihr von ihm 
optimal zusammengestellte Combos und 
Köder für eine erfolgreiche Angelpirsch 
am Lipno. Beim Fotoshooting für diesen 
Bericht konnte ich mich eindrucksvoll 
davon überzeugen. Markus konnte in nur 
wenigen Stunden 13 Zander überlisten.

Gute Angelplätze
Im Norden fängt der See durch den Ein-
lauf der Moldau sehr verkrautet an. 
Dort bestehen sehr gute Chancen auf 
Hecht, Wels und Barsch. Im Mittellauf 
dehnt er sich zu einer gewaltigen Was-
serfläche aus. Das Naturschutzgebiet am 
Südufer und die große Fläche des Sees er-
möglichen ein ungestörtes Angeln. Dort 
findet man auch eine Vielzahl von unbe-
rührten Buchten und man fühlt sich wie 
nach Kanada versetzt. Am See sind auch 
ein paar Inseln, die bekannteste und größ-
te davon wird „Taiwan“ genannt. Dort 
kann man sehr gut auf Raubfische angeln, 
da das Flussbett direkt vorbeiführt. Vor 
allem Aale werden dort häufig gefangen. 
Der Zugang zum Wasser ist praktisch an 
allen Stellen des Sees möglich. 

Die Bürokratie lebe hoch!
Jeder, der in Tschechien angeln will, be-
nötigt zunächst eine staatliche Lizenz. 
Diese muss bei einer CZ Behörde (z.B. 
Gemeindeamt) beantragt werden. Die Li-
zenzen und die Fischerkartenpreise sind 
sehr moderat. So kostet die Jahreskarte 
für südböhmische Nichtforellengewäs-
ser inklusive des Stausees € 220,--. Es 
gibt weiters eine Halbjahreskarte, die 
für Raubfischer wegen der verkürzten 
Saison (16. Juni bis 31. Dezember) inter-
essant ist. Zudem werden noch Wochen- 
und Tageskarten ausgegeben. Hansjörg 
Nußbaumer, dem Betreiber des Angel-
fachgeschäftes Hardcore Baits (www.
aquaworld-nussbaumer.at) in Rohrbach, 
ist es erst kürzlich gelungen, die Lizenz 
und Angelkarten direkt im Shop anbieten 
zu können. Bei ihm könnt ihr auch ein 
Boot anmieten. 

Die richtige Ausrüstung
Ein Raubfischangler, der zum Lipno 
Stausee kommt und sich kein Boot mie-
tet, macht einen großen Fehler, denn die 
besten Fangplätze sind nur mit diesem zu 
erreichen. Elektromotor und ganz aktu-
ell BENZINMOTOR (bis 10 PS) ist am 
Lipno erlaubt. Ein Echolot mit GPS ist 
sehr zu empfehlen, denn es ist nicht nur 
zur Tiefenmessung sehr wichtig, sondern 
auch für eine gute Bodenorientierung 
beim Raubfischfang. Im Lipno-Gebiet ist 
Schleppfischen erlaubt. Max empfiehlt das 
Mitführen einer Wathose, da die Natur-
ufer oft ein „Aussteigen“ aus dem Boot 
erfordern. Tschechien zählt noch zu einem 
der wenigen europäischen Länder, wo das 
Angeln mit dem lebenden Köderfisch er-
laubt wird! 

Konsequente Bewirtschaftung
Erst vor wenigen Jahren erkannte der 
tschechische Angler- und Fischereiverband 
(www.rybsvaz.cz) wie wichtig der Fisch-
reichtum im See für den Tourismus ist. 
Vorher wurde alles geplündert was nur 
nach Fisch „roch“. Seither ist der tsche-
chische Verband sehr konsequent in sei-
nen Bemühungen, dass sich die Bestände, 
vor allem des Zanders, erholen. Es wird 
streng kontrolliert und die Kontrollor-
gane sind sowohl am Ufer als auch zu 
Wasser (Boot) präsent. Der Besatz wird 

Gezielte Suche mit Boot 
und GPS-Echolot

Anwurf der 
besten Stellen

Der Fisch hängt.

Er konnte dem 
„Knofi-Snack“ nicht 

widerstehen.

Schöner 
„Goldzander“

Der darf noch wachsen ...

Eine sehr fängige Methode vor allem 

auf Zander ist das Drop Shotten.

Ein gutes Anglerboot mit Motor 

und GPS-Echolot empfiehlt sich.

Alle Fotos: Fangfrisch
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ausschließlich durch den Verkauf von An-
gelscheinen finanziert und kann sich sehen 
lassen. Jährlich werden Fische im Wert von 
rund 4 – 4,5 Millionen tschechischen Kro-
nen (ca. 160 000 Euro) eingesetzt, darunter 
rund 60 000 1 kg-Karpfen, sowie Zander, 
Hechte und Forellen. Die Maßnahmen ma-
chen sich bezahlt, denn an die 5 000 Ang-
ler frönen hier innerhalb einer Saison ihrer 
Leidenschaft. 

Rekordhecht von 25,4 kg
Der Stausee wurde nie abgelassen und 
überrascht daher immer wieder mit kapi-
talen Fischen. Welse von über zwei Metern 
und auch ein riesiger Hecht von 25,4 kg 
stehen zu Buche. Der häufigste Raubfisch 
im Lipno ist aber unbestritten der Zander, 
der hier bis zu 10 kg schwer wird. Jährlich 
werden tausende Exemplare gefangen. Die 
Durchschnittslänge liegt zwischen 40 und 
60 cm. Zanderfänge von mehr als 10 Stück 
pro Tag sind durchaus keine Seltenheit. 
Aber auch Karpfenfans kommen voll auf 
ihre Rechnung. Im Verlaufe des Jahres wer-
den rund 30 000 gefangen. Darunter sind 
Exemplare mit einem Körpergewicht von 
über 20 kg. Sehr schöne Bestände gibt es 
ebenfalls bei den Brachsen und Rotaugen. 

Erschwingliche Seeimmobilien
Angesichts der aktuell niedrigen Spar-
zinspolitik bietet der Moldaustausee auch 
eine sehr interessante Investitionschance. 
Im  Gegensatz zu in Österreich fast un-
erschwinglichen Seeimmobilien werden 
diese am Moldaustausee geboten. Sollte 
jemand von euch zu viel „Kohle“ bei den 
gierigen Banken bunkern und Interesse 
haben, erhaltet ihr unter  www.Lipno.cc 
oder www.lakeside-village.info spannen-
de Informationen dazu. 

Illex Lake Trophy 2015
Schon zum bereits fünften Mal findet vom 
24. – 26. September 2015 der von den be-
kannten österreichischen Raubfischprofis 
Christoph Wimmer und Bruno Steiner 
organisierte Wettbewerb „Lake Trophy“ 
statt. Dann wird der tschechische Stausee 
wieder zum Treffpunkt der europäischen 
Crème de la Crème der Raubfischer-Sze-
ne. Rund 50 Teams stellen sich hierbei 
der Herausforderung an den beiden Wett-
kampftagen jeweils einen Barsch, einen 
Zander und einen Hecht in die Wertung 
zu bringen. Aufgrund des starken Inter-
esses werden die Startplätze unter www.
lake-trophy.com verlost.

Fischerurlaub der alle
„Stückerl“ spielt
Einen Geheimtipp für einen Urlaub am Stau-
see möchte ich euch noch mit auf den Weg 
geben. Viele fischende Gäste am Moldaus-
tausee empfehlen die Ferienanlage Apart-
ment-Vanessa (www.apartman-vanessa.cz). 
Diese hat sich auf die Unterbringung von 
Anglern spezialisiert. Das Haus verfügt über 
10 Apartments mit Balkon und einem herr-
lichen Blick auf den Lipno See. Der private 
Sandstrand und der überdachte Swimming-
pool eignen sich hervorragend für einen er-
holsamen Relax- und Wellness-Urlaub. In 
der Ferienanlage erhält man auch Angelkar-
ten und auf Wunsch besorgt das Apartment-

Ein sehr guter Angelplatz 
ist bei der Insel „Taiwan“.

Neben den vielen Zandern kommen auch die 
Räuber Barsch, Wels und Hecht häufig vor.

Das jährliche Raubfischevent „Lake Trophy“ 
bringt immer kapitale Fänge.

Foto: Maxx-Fishing Foto: Christoph Wimmer Foto: Christoph Wimmer

Foto: Christoph Wimmer



TACKLEBOX

Vanessa Team die tschechische Staatslizenz. Ein Bootshaus direkt beim Wasser und ein eigener 
Bootsverleih mit 8 Booten runden das Programm ab. Die Boote werden auch an Tagesgäste ver-
mietet. Ich selber habe am Moldaustausee noch nie mein Glück versucht. Daher werde ich schon 
bald mit Markus ein ausgiebiges Guiding machen und seine tollen Zandersnacks testen. Heute 
habt ihr zunächst eine allgemeine Information zum Stausee erhalten, aber schon bald werden 
Markus und ich euch die erfolgreichsten Techniken im Detail schildern. Freut euch bereits auf 
die kommenden Ausgaben dazu! 

Rute: ZS 2,70 m Wg. 30-60 g

Rolle: Daiwa Certate 2500H
Schnur: Future Braid 8fach geflochten 0,14 mm

Köder: Zandersnack in den Größen 16, 14, 11, 8 cm je nach Jahreszeit und Zielfisch

Jigköpfe: Größen 2/0-5/0 Gewicht 5-35 g

Angstdrillinge: Gr.4 – 8
Boot: Starweld 1674 TL Pro
Motor: Torqeedo Cruise 2.0   Honda 10 ps

Frontmotor: Motorguide Xi5
Echolot: Lowrance HDS9 gen.3  

Foto: Christoph Wimmer Foto: Dorn-Fussenegger

Am Stausee gibt es noch 
erschwingliche Immobilien mit 
eigenen Steganlagen zu erwerben!

www.apartman-vanessa.cz      382 23 Cerná v Pošumaví     Tel. +420 602 724 014  

Ferienanlage Apartment 
Vanessa - Lipno


