
Skrolsvik Havfiske 

Mai / Juni 2013 

 

Zum 4. Mal zieht es uns Ende Mai 2013 nach Skrolsvik in das Ferienhaus Skrolsvik Havfiske, und auch 
diesmal soll der Heilbutt im Mittelpunkt stehen. Bis 30 kg haben wir sie hier schon erwischt. 

 

Terrassenblick zum Hafen 

Im Flieger von Oslo nach Bardufoss fragen wir uns noch, ob wohl auch unter dem neuen Eigentümer 
Gunnar alles so gut klappt wie bei Tor Iver, der die Hütte bisher vermietet hat: Benzinservice, 
Filetiermöglichkeiten, gut gewartetes Boot und nicht zuletzt die nette Betreuung – da gab es bisher 
nie etwas zu meckern. Und um es vorweg zu nehmen: Gunnar steht Tor Iver in nichts nach ! 

Die erste Überraschung, zum Glück positiver Natur, gibt es auch noch im Flieger. Der Pilot heißt uns 
nach der Landung in Bardufoss willkommen und verweist ganz nebenbei auf das schöne, sonnige 
Wetter mit 25/26 Grad Temperatur. Wie bitte ? Hochsommertemperaturen Ende Mai in 
Nordnorwegen ? Bisher hatten wir um diese Jahreszeit hier oben zwar auch hin und wieder schönes 
Wetter, aber es war nie mehr als 15 Grad „warm“, einmal im Juni sogar konstant unter 10 Grad. Und 
nun weit über 20 Grad ? Wir müssen uns verhört haben. Kann ja passieren bei dem Lärm. 

Auf der Gangway aber dann die Gewissheit: Wir haben richtig gehört, es ist schw…heiß ! 

 



Jetzt noch schnell den Mietwagen organisiert, im Supermarkt die Lebensmittel für die nächsten Tage 
besorgt und dann ab nach Skrolsvik. Dort empfängt uns unser Vermieter Gunnar und will uns 
einweisen. Aber zu unserer Erleichterung stellen wir fest, dass das nicht nötig ist. Alles ist so wie bei 
unseren ersten Besuchen in Skrolsvik. Außer der Filetiergelegenheit. Das professionelle Filetierhaus 
von Skrolsvik war gerade bei schlechtem Wetter klasse, aber das mühsame Geschleppe der 
Fischkisten die steile Treppe hoch war nicht gerade ein Spaß. Jetzt landet man mit seinem Boot direkt 
am Filetiertisch an, denn auf dem Bootssteg gibt es inzwischen einen schönen überdachten 
Filetierplatz mit allem, was man braucht. Eine echte Verbesserung. 

 

Filetierhaus und Boot 

Von Gunnar erfahren wir auf unsere Frage nach dem Wetter, dass diese unnormale Hitzewelle schon 
seit drei Wochen anhält und ein Ende vorerst nicht in Sicht ist. Das sind doch Aussichten ! 

Das wirft aber ein ungeahntes Problem auf: Was sollen wir bei der Hitze bloß anziehen ? Wir haben 
uns auf kaltes Wetter eingestellt und daher weder kurze Hosen noch leichte Hemden dabei, sondern 
für das Angeln nur unsere Floater und Thermounterwäsche. 

Oliver trägt auf dem Boot kurzerhand seine Jeans und das Hemd vom Hinflug, während mir die gute 
Kleidung zu schade ist. Ich ziehe lieber meine schlabberige Jogginghose und den uralten Wollpullover 
an, beides Kleidungsstücke, die ihre besten Zeiten hinter sich haben und nur noch auf dem Hinflug im 
Gepäck sein sollen. Kurzum: Ich sehe auf dem Boot immer ziemlich schick aus… Aber wir machen ja 
keine Modenschau, sondern sind zum Angeln da. 

Apropos angeln: 

Natürlich müssen wir am gleichen Abend noch raus aufs Wasser, ein bisschen anangeln bei 
schönstem Wetter. Mehr als ein paar Küchendorsche, die noch wachsen dürfen, kommen nicht ins 
Boot, so dass wir lieber früher zurück fahren, um am nächsten Tag rechtzeitig zur ersten längeren 
Butt-Tour zu starten. 

Und bei dieser Tour gehen uns auf die Gummifische beim Wurfangeln vor allem wieder 
Küchendorsche, aber auch der erste Mini-Butt. 



 

      Minibutt an der Spinnrute          Der ist schon größer… 

Die Bootsruten bringen da schon mehr: Nach einem wenig willkommenen Lumb fängt Oliver auf 
seinen Royberjig (in Pink!) einen ersten Heili von 7 kg. 

Bei unserer Abend-Ausfahrt bin dann ich an der Reihe und erwische auf einen Seelachs am Giant 
Jighead Deadbait einen kleinen Butt von 5,5 kg. 

Der 2. Tag wird dann schon besser. Neben den allgegenwärtigen Dorschen fange ich auf Gummifisch 
am Giant Jighead zwei Butt von 7 und 17 kg. Wir angeln dabei auf einem Plateau, das ca. 8 km vom 
Hafen entfernt in Richtung offenes Meer liegt, einem unserer Lieblingsplätze vor Skrolsvik. 

 

    Doppelpack von 17 und 7 kg          Auch wenn er genauso aussieht: Noch einmal 17 kg 

Am nächsten Tag geht es wieder raus auf das Plateau, und wieder sollte es sich lohnen. Erst hängt 
erneut ein 7 kg-Butt an meinem mit Seelachs beköderten Giant Jighead, dann legt Oliver einen Butt 
von 17 kg nach. Abends bekommen wir neben Dorschen bis 4 kg auch ein paar Lumbs, ebenfalls bis 4 
kg. Außerdem geht wieder ein Mini-Butt auf meinen kleinen Gummifisch an der Spinnrute. 



Den Vogel schießt aber wieder Oliver ab, er legt einen 18 kg-Butt nach und rundet damit ein tolles 
Tagesergebnis ab. Jetzt haben wir, die Minis mal nicht mitgezählt, 7 Heilis in 3 Tagen ins Boot 
gezogen, davon 3 wirklich schöne. Und das bei unglaublichem Wetter – was für ein Urlaub ! 

 

          Bei der Arbeit…      Der Lohn der Mühe: 18 kg – ein toller Fisch ! 

Am 4. Tag überrascht uns Petrus mit – Wolken ! Und dazu ein spürbarer Temperatursturz gegenüber 
den Vortagen. Was wohl die Butts dazu sagen ? Die Antwort bleibt zum Glück nicht lange aus, ein 
schöner Fisch von 9,5 kg geht auf meinen Seelachs. Dazu fangen wir heute aber nur noch zahlreiche 
Dorsche bis 4,5 kg auf Gummifisch. 

Der 5. Tag empfängt uns wieder mit strahlendem Sonnenschein und Bilderbuchwetter, als wäre 
gestern nicht gewesen. Und auch die Fänge ziehen wieder merklich an: Morgens bekomme ich neben 
etlichen kleineren auch einen schönen Dorsch von 11 kg auf Seelachs, dazu beißen Lumbs bis 3 kg. 
Aber auch die Heilis geben sich die Ehre. Neben 2 Minis bekomme ich einen von 6 kg und verliere 
einen großen – den ersten bei dieser Tour. Oliver macht es besser und fängt einen Butt von 9 kg. 

 

        Dorsch von 11 kg           …und ein 7 kg-Seelachs 



Abends versuchen wir es dann erstmals in diesem Urlaub auf Seelachse, mit kleinen Pilkern, die 
schnell aus 100 m nach oben gekurbelt werden. Die Mühen werden belohnt mit Fischen bis 7 kg. Und 
das bei toller Abendkulisse – herrlich ! 

Wie heißt es so schön: Das Beste kommt zum Schluss. Und so sollte es auch bei unserem Urlaub sein. 

Der letzte volle Angeltag beginnt mit tollem Gummifischangeln und Dorschen bis 6 kg sowie Lumbs 
bis 5 kg. Außerdem fange ich wieder meinen inzwischen obligatorischen Mini-Butt. 

Was aber am frühen Nachmittag in brütender Hitze passiert, setzt dem Urlaub die Krone auf. 

Oliver, der im Boot immer freien Blick auf das Echolot hat, kommentiert mal wieder das „Butt-
Fernsehen“ und weist mich darauf hin, dass irgendetwas Interesse an meinem Seelachs hat und vom 
Grund aufgestiegen ist. Direkt danach ruft er mit Blick auf meine Rute: „Biss !“ Ich unterbreche das 
Gummifischangeln mit der Spinnrute und wende mich voller Adrenalin meiner im Rutenhalter 
stehenden Bootsrute zu. 

 

 

       Das ist „Butt-Fernsehen“: Man sieht den steigenden und wieder zum Grund tauchenden Fisch.  

Als ich meine Rute in die Hand nehme, spüre ich erst einmal keinen Widerstand, aber kurz danach 
gibt es erst einen mörderischen Schlag in der Rute und dann eine rasante Flucht. Ich habe keine 
Chance, den Fisch zu halten, obwohl die Bremse mehr als hart eingestellt ist. Zum Glück ist es hier 
weniger als 20 m tief, deshalb sind die folgenden Fluchten nie sehr lang, aber immer 
unmissverständlich: Hier hängt ein Großer am Haken ! 

Nach einem 20-minütigen, schweißtreibenden Tauziehen ist zuerst nur ein großes, weit geöffnetes 
Maul zu sehen. Dahinter kommt ein fetter, brauner Körper zum Vorschein, wie wir ihn bisher noch 
nicht gesehen haben. 

Wir bekommen den Butt mit dem Flying Gaff (einem großen Haihaken an einem alten Tau) und 
einem zusätzlichen Eigenbau-Gaff unseres Vermieters tatsächlich ohne größere Schwierigkeiten ins 
Boot. Wenn man davon absieht, dass ich direkt neben dem Großbutt im Boot liege… 



 

         Großbutt im Boot, Fänger erschöpft             Nun heißt es Haken lösen… 

Unsere 50-Kilo-Waage reicht für den fetten Fisch nicht aus, aber das Maßband gibt einen ersten 
Hinweis: 1,64 m ! Und damit genau so lang wie meine Frau… Definitiv ist das der größte Fisch meines 
Lebens, der 53-Pfünder von unserer ersten Skrolsvik-Tour ist mehr als locker überboten, ebenso wie 
Olivers 60-Pfünder von der gleichen Tour. 

Noch vom Boot aus rufen wir Gunnar an, der ganz begeistert reagiert und uns anbietet, gleich mit 
einer großen Waage zu kommen und uns den Fisch abzukaufen, wenn wir es möchten. Da unsere 
beiden Fischkisten voll sind und die norwegische Fangbegrenzung damit erreicht, sind wir nach 
kurzem Zögern einverstanden, den Fisch gegen die Benzinkosten und die Endreinigung aufzuwiegen. 
Auch wenn uns nicht ganz wohl bei der Sache ist, denn Angler verkaufen ihre Fische eigentlich nicht. 
Aber Gunnar lässt nicht mit sich reden und meint, das wäre für beide Seiten ein Vorteil, denn er 
würde auf dem freien Markt sonst deutlich mehr bezahlen müssen. 

Als Gunnar später kilogenau mit uns abrechnet, bekommen wir erstmals in fast 20 Norwegenjahren 
bei der Endabrechnung sogar noch Geld zurück… 

Am Hafen hängen wir den Butt mit vereinten Kräften über einen Querbalken des Filetierhauses an 
Gunnars „Kälberwaage“, und die zeigt dann 7 kg mehr an als von ihm geschätzt: 57 kg ! 

„Vor einigen Wochen hatte eine finnische Gruppe eine Kveite von 55 kg, aber diese ist die größte 
bisher in dieser Saison. Im letzten Jahr hatten meine Gäste sogar einen Butt von 70 kg.“ Das bestätigt 
uns später ein Blick ins Gästebuch, in dem wir uns auch diesmal wieder verewigt haben. 

 



 

            Immer wieder eine Geschmackssache: Ist ein Butt von unten oder oben beeindruckender ? 

Der letzte Urlaubstag steht für mich absolut im Zeichen des Aufbruchs, die Luft ist bei mir nach dem 
gestrigen Erfolg total raus. Ich fahre zwar noch mit Oliver zum Angeln, lasse mich aber kurze Zeit 
später im Hafen absetzen, während Oliver seinen letzten Versuch unternimmt, einen schönen Butt zu 
erwischen. Ich säubere indes mein Gerät und packe ein. 

Leider sind Olivers Bemühungen vergebens, aber unser Ergebnis ist auch so das Beste, das wir in 
Skrolsvik bisher hatten: 11 maßige und 5 untermaßige Heilis, ein neuer Buttrekord, zahllose schöne 
Dorsche bis 11 kg, kämpferische Seelachse bis 7 kg – und das bei fantastischem Wetter… 

Anglerherz, was willste mehr ! 

Wir verlassen Skrolsvik und wissen schon jetzt, dass wir wiederkommen werden. Deshalb haben wir 
auch gleich die (gewichtigen) Teile unserer Ausrüstung wie Bleiköpfe, Giant Jigheads, große 
Gummifische etc. von Gunnar einlagern lassen, um weniger Probleme mit Übergepäck zu 
bekommen. 

Skrolsvik, wir sehen uns bald zum 5. Mal wieder ! Und dann zu ganz anderer Saisonzeit, nämlich nicht 
im Frühjahr, sondern im Spätsommer. Denn Gunnar meinte, im Sommer sei die Angelei noch deutlich 
besser. Nicht nur für Butt, sondern auch für die großen Seelachse. Und die bringen einfach nur Spaß. 

Viel Petri allen anderen Skrolsvik-Besuchern und Norwegen-Junkies wünschen 

Schuppi und Olli 

 

Und hier noch ein paar Impressionen von Skrolsvik: 



 

Nordnorwegen – oder doch Karibik ??? 

 

Blick auf den Hafen 



 

Immer VORSICHT auf den Straßen, denn so etwas kann jederzeit hinter der nächsten Kurve lauern… 

 

Und zu guter Letzt das obligatorische Norwegen-Foto… 


