
FISCHE VOR 
DER HAUSTÜR

Aus dem Haus kommen und sofort den Köder auswerfen – da-
von können die meisten Angler nur träumen. Mit einem Miet-

hausboot können Sie sich den Traum aber zumindest für kurze 
Zeit erfüllen, so wie Rainer Gottwald und seine Freunde.

Eine Schilfkante ver-
spricht immer Fisch. Also  
wird das Hausboot genau 
dort hin manövriert.

PRAXIS
HAUSBOOT
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UWE kurbelt am Steuerrad. 
Mit einem Blick in die Rückspiegel setzt 
er langsam gegen die Strömung zurück, 
vorsichtig vorbei an den im Wasser mo-
dernden Baumstämmen, bis es unterm 
Kiel leise knirscht. Punktlandung für ein 
7-Tonnen-Hausboot. Vor allem wenn 
man sonst nur sein Fischerbötchen kennt. 
Mit 15 PS schräg gegen die sanfte Strö-
mung der Havel ist Uwe eingeschwenkt 
in den schmalen Altarm, den wir bei der 
Vorbeifahrt entdeckt haben. 

Wir, das sind vier Anglerfreunde aus 
dem Rheinland, haben Ausschau gehalten 
nach flachen Buchten mit sandigem Bo-
den. Denn der ist ideal für die ungewöhn-
lichen Ankerpfähle unseres Bunbo – so 
nennt sich unser Bungalowboot, das jetzt 
für ein langes Wochenende unsere mobi-

le Anglerhütte sein wird. Die drei Meter 
langen und unten angespitzten Alumini-
umrohre – eins achtern, eins vorn – ram-
men wir in aller Ruhe und ohne Fahrt wie 
überdimensionierte Bleistifte in den wei-
chen Sand, und das schwere Boot ist ganz 
einfach an Ort und Stelle festgemacht. 

Viel Platz
Einmal mit einem Hausboot auf Angel-
tour zu gehen war schon lange ein Traum 
unserer kleinen Clique. Fast 50 Quad-
ratmeter für Wohnen, Essen, Schlafen, 
Dusche und Toilette, kurz: viel Platz und 
Komfort für vier Erwachsene mit viel Zeit 
und bester Laune für ein langes Wochen-
ende – unabhängig von unberechenbaren 
herbstlichen Wetterlaunen. Wir haben 
rechtzeitig gebucht, denn die Bunbos 
sind sehr begehrt, und nur mit viel Glück 
kann man kurzfristig ein langes Wochen-
ende ergattern. Unser Törn beginnt mit 
dem Einschiffen in Plaue. Kein Problem, 

Ausrüstung und Gepäck zu verstauen. 
Auch Übergabe und Einweisung sind 
vom hilfsbereiten Personal schnell ge-
macht. Sofort losfahren geht aber nicht 
ohne Charterschein. Das ist die Lizenz 
zum Steuern dieses schwimmenden Wo-
chenendhäuschens, jedenfalls für die, die 
keinen „Sportbootführerschein Binnen“ 
haben. Technik, Fahreigenschaften und 
Verkehrsregeln auf dem Wasser sind aber 
sehr überschaubar und schnell gelernt. 

Wir hatten uns das Boot kleiner vor-
gestellt, mehr wie ein Wohnmobil. Aber 
das hier ist eine ausgewachsene Holzhüt-
te auf einem Katamaran mit Außenbor-
der. Drinnen sind zwei Schlafzimmer mit 
großen Betten und Kleiderschränken. Im 
Wohnraum stehen Esstisch, Stühle und 
ein Klappsofa. Zur Küche gehören Herd, 
Spüle und Kühlschrank. Die Gastherme 
sorgt für fließend heißes Wasser, auch 
in der komfortablen Dusche mit Schiffs-
toilette. Gas, Wasser und Feuerholz sind 

bereits gebunkert, genug eingekauft 
haben wir auch. Es kann also richtig 
gemütlich werden. 

Lange Wasserwege
Die Untere Havel-Wasserstraße gehört 
zum größten zusammenhängenden Bin-
nenwassersportrevier in Mitteleuropa. 
Später werden uns Einheimische erzäh-
len, dass von der Elbe über die Havel 
nach Berlin reger Verkehr herrschte. Last-
schiffe mit bis zu 60 Metern Länge ver-
sorgten West-Berlin mit Gütern aus der 
Bundesrepublik. Ufer wurden begradigt, 
die Fahrrinne musste mit Baggern regel-
mäßig freigehalten werden. Die großen 
Kähne brachten viel Unruhe auf und in 
den kleinen Fluss und für seine Bewoh-
ner. Ruhezonen und Laichplätze waren 
gezählt. Anders als heute. Der Verkehr 
beschränkt sich auf Freizeitkapitäne und 
Sportler. Hausboote, wie wir eins fahren, 
gehören erst seit kurzem dazu. Das alles 

sind beste Voraussetzungen für unser ge-
plantes „Havel-Piking“, eine Haveltour 
auf Hecht.

Der Motor blubbert, gemächlich gleiten 
wir los. Peter übernimmt das Steuer, in 
der Küche dampft der Kaffee, im Kühl-
schrank kühlen die Getränke, und wir 
werfen am Tisch einen Blick ins Karten-
material. Die erste Hälfte sind wir auf 
Talfahrt, also die Havel stromabwärts. 
Immer wieder verzweigt sich der langsam 
fließende Fluss in Altarme, kleinere Ha-
fenbecken oder weitet sich zu einem See. 
Über alles legt sich eine herbstlich milde 
Ruhe, aber nur oberflächlich. 

Nahezu alle einheimischen Fischarten 
sind in diesem Allround-Anglerparadies 
zu finden. Dementsprechend geht es da 

unter Wasser ganz anders 
zu, denn hier hat die Saison der Räuber 
begonnen. Die Hechte sind jetzt hungrig 
und wir wollen ihre Aktivität nutzen. 
Weißfische gibt es hier in großen Schwär-
men – gut für Zander, Barsch und Hecht. 
Gut auch zum Stippen, denkt sich Joa-
chim, der es sich nach dem Setzen der An-
kerpfähle am schmalen Heck neben dem 
Außenborder bequem gemacht hat. 

An der Strömungskante
Uwe hat die Zündung schon gekappt und 
wir sind allein mit dem leisen Gurgeln der 
Strömung und dem Geschrei der rasten-
den Wildgänse irgendwo an der nächsten 
Flussbiegung. Wir wollen schnell auswer-
fen. Peter steht auf der Terrasse am Bug 
und wirft den ersten Wobbler ziemlich ge-

»Wir hatten uns das Boot kleiner  
vorgestellt, mehr wie ein Wohnmobil. 
Aber das hier ist eine ausgewachsene 

Holzhütte auf einem Katamaran.«

PRAXIS
HAUSBOOT

Auf dem Deck ist Platz 
genug für drei aktive 

Angler nebeneinander. 

Die Brassen sind da. 
Friedfische werden ein-
fach zum Haus gelockt.

Auf welcher Seite beißt’s? 
Auf dem Hausboot ist je-
derzeit ein Seitenwechsel 
möglich.
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nau an die Strömungskante. Hier ist der 
Fluss nicht sehr tief. Ein ruhiger Bereich 
und stärker bewegtes Wasser treffen auf-
einander. Zander und Hechte können hier 
kräftesparend stehen und abwarten – bis 
ihnen die Nahrung vors Maul schwimmt. 

Die Rute zeigt stromabwärts und Pe-
ter zieht gespannt den Wobbler gegen 
die Strömung, die die Köderbewegung 
auch hervorragend unterstützt. Das sieht 
eigentlich sehr gut aus, hat aber mit den 
ersten zehn Versuchen keinen Erfolg. 
Peter wechselt einfach mal auf einen 
100-Gramm-Jerkbait, um etwas tiefer 
zu kommen, mehr als drei Meter bis auf 
Grund sind es sicher nicht.

Peter zuckt aus dem Handgelenk an der 
Rute, vollzieht auch schöne Richtungs-
wechsel, nicht zu schnell, aber... Sind wir 
für den Anfang zu ungeduldig und er-
folgshungrig? 

Joachim hat inzwischen mit Würmern 
den einen oder anderen Barsch auf die 
Schuppen gelegt. Es scheint fast, als ob sie 
unseren Katamaran als Deckung benut-
zen wollten. So schnell gehen sie auf die 
Lebendköder an der Pose los, noch ehe sie 
ein Stück über dem Grund treiben. 

Zur selben Zeit versucht sich Uwe an 
Steuerbord auf Friedfische. Auch er hat 
Erfolg. Mit Mais gelingt ihm der Fang 
von drei mittleren Brassen.

INFO
Internet: www.bunbo.de,
Mail: info@bunbo.de,
Telefon: +49 (0) 3381-28 46 60,
Charterpreise:
Wochenende (nur in der Neben-
saison) ab 245,00 €,
Kurzwoche (nur in der Nebensai-
son)  ab 325,00 €,
Woche ab 525,00 €,
Verfügbare Schiffstypen: Bunbo 
990 (1 Schlafzimmer/Doppelbett, 
Wohn-/Essbereich, Doppelschlaf-
couch, Dusch-Bad, Kaminofen, 
Terrasse,  Feuerstelle); Bunbo 
1000 (2 Schlafzimmer/Doppelbett, 
Wohn-/Essbereich, Dusch-Bad, 
Heizung, Terrasse, Feuerstelle); 
Bunbo 1160 (2 Schlafzimmer/
Doppelbett, Wohn-/Essbereich, 
Doppelschlafcouch, Dusch-Bad, 
Kaminofen, Terrasse, Feuerstelle)

Geradezu genial ist die Möglichkeit, 
das Hausboot so zu stellen, dass in zwei 
Richtungen auf völlig unterschiedliche 
Fische geangelt werden kann. Steuerbord 
ins tiefere Wasser dicht an die Strömung, 
Backbords in die ruhigeren, flacheren 
Buchten mit Schilf und sandigen Böden. 
Sehr weit brauchen wir alle nicht zu wer-
fen, ein Standortvorteil mitten im Wasser. 

Genau so haben wir uns das vorgestellt 
mit einer Hausboottour: Was für Som-
merurlauber die perfekte Wohn- und Bad-
einsel ist, ist im Frühjahr oder Herbst der 
geniale Anglersitz direkt am Fangplatz. 
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, 
der uns jetzt kurz nach Sonnenuntergang 
noch einmal beeindruckt.  

Fänge in den Abendstunden
Auf einmal hat Peter ordentlich Zug auf 
der Leine. Klarer Fall, das ist einer! Und 
tatsächlich: Kein Riese, aber ein schöner, 
über 60 Zentimeter langer Hecht besucht 
uns kurz auf der Terrasse. Und keine 
zehn Minuten später zieht Peter noch ei-
nen 75-Zentimeter-Havel-Torpedo, ein 
Prachtexemplar von der Strömungskan-
te herüber. In den frühen Abendstunden 
sind wir am erfolgreichsten. 

Wir sind begeistert: Der erste Tag hat 
tolle Laune gemacht. Die Ruhe auf der 
idyllischen Havel hat sich auf uns übertra-
gen. Ein weiteres Bunbo und zwei Ruder-
vierer waren alles, was an Bootsverkehr in 
den letzten drei Stunden vorbeikam. In-
zwischen ist es dunkel geworden, die mil-
de Luft riecht nach Laubblättern und alle 
Leinen sind eingeholt. Denn Nachtangeln 
ist nicht erlaubt auf der Havel. Das Bunbo 
starten wir nicht mehr, wir bleiben hier 

über Nacht liegen. Mit eingeschaltetem 
Ankerlicht machen wir es uns am Tisch 
auf der Terrasse gemütlich – in dieser Jah-
reszeit mückenfrei – bis wir in die gemüt-
lichen Betten fallen, um von oberschen-
keldicken und armlangen Hechten, von 
fetten Zandern und Riesenwelsen unter 
uns im Wasser zu träumen. Nicht ganz 
zu Unrecht, wie sich in den nächsten noch 
Tagen zeigen soll. 

Gesunder Fischbestand
Am nächsten Morgen löst sich der Früh-
nebel nur langsam auf. An Weiterfahren 
ist erst einmal nicht zu denken. Kein Pro-
blem für uns, wir sind ja mit allem Kom-
fort an Ort und Stelle. Wir montieren 
unsere Köder und stellen schon vor dem 
Frühstück die Ruten an. Jetzt ist Uwe mit 
dem giftgrünen Gummifisch erfolgreich, 
einfach ruhig und gerade aus der Strö-
mung in die Bucht gezogen. 

Gegen Mittag sind die Anker schnell 
gelichtet. Wir fahren weiter stromabwärts 
Richtung Rathenow und ankern bald in 
einem Altarm zwischen Premnitz und 
Milow. Dort treffen wir auch auf Peter 
Wittstock in seinem Anglerkahn. Der ehe-

malige Bürgermeister von Milow 
kennt sich hier bestens aus und 
kann uns gute Tipps geben.

Dörfer und Städte am Fluss 
werden aktuell mit vielen Aktio-
nen schön gemacht für die Bun-
desgartenschau 2015. Alle profi-
tieren jetzt schon von den ersten 
Ergebnissen des größten europä-
ischen Flussrenaturierungspro-
jekts, das der NABU Deutsch-
land an der Unteren Havel noch 
etliche Jahre betreuen wird. An 
den befestigten Ufern werden ki-
lometerweise Steinschüttungen 
abgetragen, weitere Altarme ans 
Fließgewässer angeschlossen. In 
der Folge werden Biotope wieder 
bezogen und frühere Ökosysteme 
leben wieder auf. 

Uns Allroundangler freut es, 
denn der Fischbestand im Fluss-
system der Unteren Havel ist ge-
sund und wächst weiter. Erfah-
rungsgemäß dauert es nicht mehr 
lange, dann ziehen wieder Lachse, 
Störe und Maifische von der 
Elbe die schöne Havel hinauf.

Die Zeit für Gemütlichkeit 
darf auf dem Hausboot 
nicht zu kurz kommen.

Der erste Hecht ist 
gefangen, der nächste 
darf gerne ein biss-
chen größer sein. 

Auf der einen Haus-
seite beißen die 
Friedfische, auf der 
anderen die Räuber.

Wenn es an entlegene 
Stellen gehen soll, steigt 

man kurzerhand ins 
Beiboot. 
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