
Der Ägerisee liegt auf 724 m ü. M. in den 
«Zuger Bergen». Immerhin reicht diese vor-
alpine Höhe für blauen Himmel und Sonnen-
schein, während der Fuss der Zuger Voralpen 
in dichten Nebel gehüllt ist. Mit 716 Hektar 
Wasserfläche gehört er zu den grossen Klein-
seen der Schweiz. Drei Bäche speisen das bis 
zu 83 Meter tiefe Becken. Es ist geprägt 
durch ein holpriges Relief mit diversen Un-
terwasserhügeln. In Unterägeri entspringt 
dem See die Lorze, die bei Cham in den Zu-
gersee mündet. Wer gut trainiert ist, kann die 
14,5 Kilometer Wegstrecke rund um den See 
in einer Stunde laufen. Mit der Rute in der 
Hand braucht man den ganzen Tag und wird 
dafür belohnt mit wunderschönen Aussichten 
auf die Schwyzer Alpen und die dicht bewal-
deten Hänge, die das Ägerital umrahmen.

Hechtreich

Für mich ist der dominante Fisch im See der 
Hecht. Mit Gummifischen (z. B. Kopyto), 
Wobblern (X-Rap, Max Rap, OSP Rudra) 
und grossen Löffeln sind sie von Anfang 
Mai bis in den Spätherbst hinein gut zu fan-
gen. Am besten lässt man sich mit dem Boot 
dem Ufer entlang treiben und wirft die heis-
sen Zonen ab. Davon gibt es viele: z. B. Ste-
ge, versunkene Bäume, Seerosenfelder. Wer 
kein Boot zur Verfügung hat, beginnt bei der 
Bushaltestelle «Breiten» kurz nach Ober-
ägeri – hier ist auch ein grosser Parkplatz – 
und fischt dem vielseitigen, aber meist gut 
zugänglichen Ufer entlang bis zum Restau-
rant Morgarten im hintersten Seewinkel. 
Dort beginnt eine ausgedehnte Flachzone 
mit Schilfgürteln, die zwar hechtverdächtig 
aussieht, aber als Naturschutzgebiet nicht 
betreten werden darf. 
Für die Uferfischerei empfiehlt sich ein 
langstieliger Feumer, denn an einigen Stel-
len muss man von der erhöhten Strasse aus 
fischen. Ansonsten ist es für Uferfischer 
eher schwierig ans Wasser zu kommen, da 
viele an den See grenzende Privatgrundstü-
cke und Naturschutzgebiete den direkten 

Zutritt verhindern. Dies macht jedoch nichts, 
denn die Hechte haben im Ägerisee keine 
bevorzugten Standorte, sie sind überall an-
zutreffen. Es ist einfach wichtig, dass man 
Strecke macht, denn wenn sie heute in dieser 
Bucht beissen, kann es gut sein, dass sie 
morgen nur in der nächsten unsere Köder at-
tackieren. Auch der Köderführungsstil muss 
man immer wieder variieren, einmal beisst 
es besser auf einen gejerkten Wobbler, dann 
wieder auf monotones und schnelles Einkur-
beln eines Gummifischs oder Löffels. Ab 
Ende September empfiehlt es sich, die Kö-
der etwas tiefer anzubieten, da sich der See 
schnell abkühlt und sich dann die Fische in 
die Tiefe zurückziehen. 
Obwohl der Hechtbestand ausgezeichnet ist, 
werden nur selten Fische über 70 Zentimeter 
gefangen. Die besten Chancen auf ein kapi-
tales Exemplar hat man im Herbst, wenn sie 
wie Wölfe die grossen Eglischwärme um-
kreisen. Am besten versucht man es dann 
vertikal mit einem Gummifisch oder Köder-
fisch am Drachkovitsch-System. Die meis-
ten Hechte in dieser Jahreszeit werden tat-
sächlich beim Eglifischen als Beifang auf 
die Hegene oder den Jucker gefangen.
Selbstverständlich ist auch das Schleppen 
erfolgreich und wird von Mai bis Septem-
ber viel praktiziert. Dabei fällt mir auf, dass 
längst nicht mehr alle Boote klassisch mit 
zwei Hunden und zehn Zügeln weit auf dem 
See draussen kreuzen, sondern manche Kol-
legen mit zwei Ruten den Uferkonturen ent-
lang fahren. Zeitweise mit schönem Erfolg.

Launische Egli

Die Ägeri-Egli sind gern launisch, wie in je-
dem anderen See, den ich kenne. Auch der 
Bestand schwankt. Während man sie letztes 
Jahr relativ mühelos an den Haken bekam, 
waren sie 2010 wie verschwunden. 
Am Ägerisee ist Geländekenntnis enorm 
wichtig, zumindest bis man die ersten grös-
seren Ansammlungen entdeckt hat. Dann 
kann ausprobiert werden, worauf sie reagie-

ren. Ab Mai erwischt man sie in den meis-
ten Jahren ganz gut mit kleinen Illex- oder 
Lucky Craft Wobblern, wobei aggressives 
Twitchen oft die Beisslust fördert. Von ei-
nem Tag auf den anderen kann sich das aber 
ändern und dann muss man Technik und 
Köder wechseln, sei es mit Keitech-Gum-
mis am Jigkopf, dem Texas-Rig, kleinen 
Twistern oder der Nymphenhegene. 
Frühmorgens klappt es auch oft mit kleinen 
Oberflächenködern, die übrigens nicht nur 
die Egli verleiten, sondern auch manch 
schönen Alet. Am Ägerisee muss ein erfolg-
reicher Eglifischer flexibel bleiben. Wer im-
mer wieder Neues versucht, wird belohnt. In 
den meisten Jahren ist der Egli ein häufiger 
Räuber, doch Exemplare über 30 Zentimeter 
sind auch in den fängigsten Saisons selten. 
Die beste Fangzeit ist der Oktober. Sobald das 
Wasser deutlich abkühlt, versammeln sich die 
Gestreiften zu eindrücklichen Schwärmen. 
Diese findet man zumeist rasch, da in ihrem 
Umkreis öfter einige Boote stehen. Auch die 
Netzbojen des Berufsfischers in Ufernähe 
sind gute Wegweiser. Natürlich gilt es gebüh-
renden Abstand zu halten. 
Auch für den Uferfischer kann das eine fän-
gige Zeit sein. Entlang der bereits erwähn-
ten Strecke entlang des Westufers sind die 
stachligen Gesellen allgegenwärtig, aber-
selten gleichmässig verteilt. Es gibt Buch-
ten, die über Tage oder Wochen kaum Egli 
beherbergen und andere, wo sie zu Tausen-
den stehen. Wer sucht, der findet…

Trüschenberge

Sobald sich im November die meisten Fische 
aus der Uferzone zurückgezogen haben, be-
ginnt für mich die Trüschensaison. Im Ägeri-
see kommt der feine Süsswasserdorsch in 
grosser Zahl vor. Fischer, die es mit der 
Grundrute vom Ufer aus probieren, sieht man 
am Ägerisee nur selten. Vielleicht, weil es nur 
wenige gute Stellen dafür gibt. Einer ist der 
Schiffsteg im Naaseck, der andere beim 
Bacheinlauf vor dem Restaurant Eierhals. An 
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Kriegsgeschrei und Waffengeklirr 

am Morgarten sind lang verklun-

gen. Heute ist der einzige Zuger 

«Bergsee» eine friedliche Oase. Ausser an schönen Wochenenden,  

wenn das halbe östliche Mittelland hier Asyl vor dem Nebel sucht. 

Doch selbst an diesen Tagen kehrt am Abend wieder himmlische 

Ruhe ein. Höchste Zeit für die spannende Pirsch in der 

Dämmerung. Jon Vonzun stellt seinen «Haussee» vor.
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beiden Plätzen ist es wichtig, dass man 
längere Ruten und genügend schwere 
Grundbleie (bis 80 Gramm!) wählt, um 
anständige Wurfweiten zu erreichen. 
Weit ausserhalb der Wurfweite gibt es für 
Bootsfischer diverse attraktive Plätze. 
Einerseits sind das tiefe Kanten, an de-
nen die Räuber gern patrouillieren und 
dann die so genannten «Sätze». So nen-
nen die Ägeriseefischer die kiesigen und 
felsigen Unterwasserberge, auf denen 
sich die Trüschen bevorzugt aufhalten. 
Der berühmteste «Trüschenberg» befindet 
sich in gerader Linie vor dem Naaseck. Er 
ragt dort aus fast 80 Metern bis 25 Meter 

unter die Seeoberfläche. Man verankert das 
Boot auf dem Gipfel. Wenn sie dort nicht 
beis sen, gibt man nach und nach einige Meter 
Seil nach und fischt sich den Hang runter. 
Der beste Köder dafür ist ein «Trüschenzup-
fer» (Jucker) von 30 bis 40 Gramm, den man 
mit Würmern garniert und je nach Lust und 
Laune noch mit Rasseln und Leuchtperlen 
verziert, oder auch nicht: Hauptsache man 
bietet die Montage knapp über Grund an. Mit 
dieser Methode werden jedes Jahr einige Ex-
emplare von über einem halben Meter über-
listet. Aber auch hier gilt, wenn sie heute 
nicht auf diesem Berg stehen, sind sie wahr-
scheinlich auf einem anderen und man sollte 
nicht zu bequem sein, den Anker öfters hin-
aufzukurbeln und ihn an anderer Stelle wie-
der in die Tiefe sausen zu lassen.

Felchen- und Forellenkrise 

In den meisten Jahren gefriert der See im 
Februar und fällt dann für mehrere Wochen 
in eine Winterstarre. Sobald das Eis im 
März schmilzt, sieht man bald auffallend 
viele Boote vor der Hüribach-Mündung in 
Unterägeri oder vor dem Bootshafen in 
Oberägeri. Sie alle versuchen weiterhin ihr 
Glück auf Felchen. Lange Zeit war der Äge-
risee eine richtig gute Adresse für Hegenen-
fischer. Als Beifang gab es oft noch ein paar 
schöne Rötel, was wollte man mehr. Leider 
ist der Felchenbestand in den letzten Jahren 
komplett eingebrochen. In Spitzenjahren, 
das letzte war 2005, wurden mehr als 30 000 
Stück gelandet, 2012 waren es nur noch 
knapp 7000 Fische. Dennoch werden jede 
Saison ein paar richtig grosse Fische von 
über 60 Zentimeter gelandet.
Im Mai werden die Felchenhegenen seltener 
in die Tiefe gelassen, da man die Fische in 
der Schwebe nur schwer findet. Aktuell 
wird diese Fischerei erst wieder im August 
und September. 
Ob und wann sich der Bestand wieder erholt, 
kann niemand abschätzen, denn die Ursa-
chen für die starken Schwankungen sind un-
klar. Der FV Ägerisee bemüht sich mit Un-
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Fänge 2012 (2011) in Stück

Art Netzfischer Angelfischer
Seeforellen 43 (86) 69 (102)

Seesaiblinge 8557 (10 815) 387 (574)

Felchen 6739 (1635) 331 (553)

Hechte 376 (183) 663 (499)

Egli 2534 (10 389) 2356 (2550)

Trüschen 782 (1082) 240 (389)

Schleien 35 (48) 5 (8)

Rotaugen 8407 (5376) 737 (812)

Daten: Kanton Zug
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In den Wintermonaten 
wird am Ägeriseee die 
Trüschenfischerei 
interessant. Grosse 
Fische zwischen 50 
und 60 Zentimeter 
sind hier häufiger als 
in anderen Seen.



terstützung des Berufsfischers intensiv um 
den Wiederaufbau mit seinen professionell 
betriebenen Netzkäfigen im See. 
Die nie wirklich häufigen Seeforellen erleb-
ten Ende der 1980er-Jahre ein «Grounding». 
Von 1989 bis 1991 wurde die Entnahme der 
Salmoniden sogar für drei Jahre verboten. 
Seither hat man die Bewirtschaftung intensi-
viert (siehe «Petri-Heil»-Nr. 12/2012) und es 
ist eine klare Erholung sichtbar. Allerdings 
spielt sich das alles auf einem tiefen Niveau 
von wenigen hundert Exemplaren ab. Es gibt 
deshalb nur wenige Fischer, die an der Eröff-
nung (26. Dezember) und im Frühling gezielt 
auf Seeforellen schleppen. 
Immerhin: Im August und September gehen 
vor dem Hüribach regelmässig schöne See-
forellen an die Felchenhegenen in zehn bis 
zwanzig Metern Tiefe. 

Zuger Rötel im Aufwind

Wenn im Frühling beim Felchenzupfen re-
gelmässig Rötel an die Nymphen gehen, darf 
man sich in der Regel auf ein gutes Schlepp-
jahr freuen. Das gezielte Hegenen auf Saib-
ling funktioniert auch und ist richtiges Sonn-
tagsfischen. Es ist oft am erfolgreichsten an 
schönen Sommertagen. Dann sieht man auf 
den Booten auch vermehrt die Frauen der Fi-
scher, sich sonnend oder ein Buch lesend 
und natürlich ein gutes Picknick an Bord.
In dieser Zeit lohnt es sich, auch mit der 
Tiefseeschleike vor Morgarten auf Seesaib-
linge zu fischen. Kleine Tannli-Löffel oder 
Spinner werden in Tiefen zwischen 30 und 
60 Meter angeboten und langsam (rund 2 
km/h) geschleppt. Letzte Saison war diese 
Technik wieder einmal erfolgreich, die bei-
den Jahre zuvor brachte das Schleiken kaum 
einen Biss. Grundsätzlich ist der Rötel-Er-

trag im Aufwind. 2009 und 2010 waren die 
besten Jahre seit Statistikbeginn, allerdings 
vor allem für den Berufsfischer, der mehr 
als zehntausend Stück fangen konnte.

Neuland für Cyprinidenfreunde

Die Friedfischangelei ist im Ägerisee bisher 
kaum ein Thema, was wohl daran liegt, dass 
ein Grossteil der Flachwasserzonen mit 
Schilf als Naturschutzgebiete geschützt ist. 
Man sieht aber auch in anderen Seeteilen im-
mer wieder stattliche Schleien, die am Ufer 
patroullieren. Alet, Brachsmen, Rotaugen 
und Rotfedern sind häufig und kommen in 
kapitalen Grössen vor. Auch Karpfen gibt es, 
doch man beobachtet sie nur selten. Da kaum 
jemand gezielt auf Karpfenartige fischt, ist 
es schwer die wirklichen Bestände abzu-
schätzen. Jedenfalls findet man hier als Spe-
zialist viel Fisch und kaum Konkurrenz.
Der Ägerisee ist ein idyllischer See in einer 
wunderschönen Gegend. Ich bin hier oft al-
leine am Wasser und kann die vielfältigen 
Stimmungen in aller Stille geniessen. Wenn 
man nicht unbedingt viele und grosse Fi-
sche fangen muss, um zufrieden zu sein, ist 
man hier als vielseitiger Seefischer genau 
richtig. Doch der See ist gross und der ganz 
kapitale Fang möglich, besonders beim 
Hechtfischen! Diese Spannung macht für 
mich den Reiz dieses Sees aus. 
Als Neuling am Ägerisee geht man am bes-
ten zuerst im Fischerladen in Oberägeri vor-
bei. Dort bekommt man nicht nur das Pa-
tent, sondern Ruedi und Hedy Wiget wissen 
aus erster Hand, was und wo es zurzeit gera-
de beisst. Willkommen in den Zuger Bergen 
und Petri Heil!
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Fischen im Ägerisee

Der Ägerisee gehört zu den Patentge-
wässern des Kantons Zug. Gefischt 
werden darf ganzjährig mit artspezifi-
schen Schonzeiten. Es gilt ein Freian-
gelrecht für Jugendliche bis zum 14. 
Geburtstag. Sie dürfen ohne Patent 
vom Ufer aus, mit einer Rute, Zapfen 
und einfachem Haken ohne Widerha-
ken fischen. Jugendliche zwischen 
dem 8. und dem 14. Geburtstag kön-
nen mit einem Jugendpatent (Fr. 10.-) 
die Fischerei in Begleitung einer Per-
son mit Sachkundenachweis aus-
üben. Die Patente sind günstig: Zwei 
Tage kosten 20 Franken, das Wo-
chenpatent 40 Franken.

Patentausgabestellen: 
Fischereiartikel Wiget, 6315 Oberägeri
Gasthof Eierhals, 6315 Morgarten
Seminar-Hotel am Ägerisee,  
6314 Unterägeri 
Campingplatz Unterägeri,  
6314 Unterägeri
fishing & outdoor Shop,  
Walter Heinrich, 6314 Unterägeri

Mehr Info und Tarife findet man auf 
www.zug.ch (Suchbegriff «fischen») 
sowie auf den attraktiven Home-
pages www.aegeriseefischer.ch und 
www.trueschenfischen.ch.

Ägerisee

Hüribach

Lorze Unterägeri
Oberägeri

Morgarten
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Die Eglifischerei mit 
kleinen Wobblern ist am 

Ägerisee voll im Trend.


