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Der gemeine Mörrum –Virus 

 

Es ist davon auszugehen, dass wenn man sich zum ersten Mal an einen 

Lachsfluss wie die Mörrum begibt, dass man sich mit dem sehr gefährlichen 

Virus infiziert. Eine Chance auf Heilung ist derzeit noch nicht bekannt und es 

auszukurieren, ist aussichtslos! 

 

Man kann nur eine Linderung durch die Rückkehr an den Fluss erreichen. 

 

Die 8 schlimmsten Symptome an denen Du merkst, dass dich der gemeine 

Mörrum-Virus gepackt hat. Achtung die Symptome treten erst Zuhause 

nach der Abreise von der Mörrum auf. 

 

Vorzeitige Symptome: Bis zum Tag der Abreise ist man einer der 

glücklichsten Menschen der Welt. 

 

1. Du wachst um spätestens 6 Uhr in der früh auf, gehst sehr müde ins Bad, 

machst Dich fertig. Gehst in den Flur und wunderst Dich, dass deine 

Wathose und Watschuhe trocken sind. Und wieso ist denn bitte die 

Zweihandrute nicht einsatzbereit? 

 

2. Du gehst zu deinem Bäcker, begrüßt Ihn mit „Hej Nina”. Gehst zum Buffet 

und wunderst Dich, wieso kein eingelegter Hering und keine Köttbullar da 

sind. Und wo verdammt ist der Rotebeete-Salat und die Käsebrötchen? 

 

3. Du steigst ins Auto, fährst ein wenig durch die Gegend, wunderst Dich, 

dass dir so viele Autos ohne „aufgeschnallte“ Ruten entgegen kommen. 

Und wieso sind auf einmal wieder R.S.H, Delta und N-Joy im Radio zu 

finden? 

 

4. Du kommst in der „Zentrale auf der Arbeit“ an, suchst die „Fangliste“ und 

die Wasserstandanzeige. Das „rauschen“ hört sich komisch an, Du merkst, 

dass es nur das Radio und nicht der Kungsforsen ist. 

 

5. Dein Magen verspürt ein recht starkes Hungergefühl, Du gehst in die 

Cafeteria und freust Dich auf ein wirklich gutes Buffet, nette Leute und eine 

sorgenlose Pause… 
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Dann merkst Du, dass dort nur wieder dieselben „komischen“ Menschen 

sitzen, dass Essen nur durchschnittlich ist, die Gespräche nur „bla bla“ sind 

und Du glücklich bist wenn die Pause zu Ende ist. 

 

6. Dein Telefon klingelt, Du gehst davon aus dass es ein Kollege ist, Du 

freust Dich, dass er Dir ganz bestimmt mitteilen will, dass er gerade den 

Lachs seines Lebens drillt. Es ist aber nur dein Boss, der dir mehr Arbeit 

geben will welche in einer Stunde fertig sein muss. 

 

7. Du fährst zum Angelladen, wirst nicht zum Kaffee eingeladen, schaust 

Dich um, suchst die Tubenfliegen, fragst den Verkäufer nach den „Tuben“ 

und er führt Dich zum Regal mit den Powerbait und Pasten-Tuben. 

 

8. Du kommst abends nach Hause, scheinst überglücklich, total 

ausgeglichen und freust Dich auf ein schönes Essen und ein nettes 

beisammen sitzen mit deinen Kollegen. Du lässt deine Gedanken schweifen 

und träumst vom Tag am Fluss und merkst, dass Du mal wieder nach einem 

Stressigen Arbeitstag zuhause angekommen bist und den Müll noch weg 

bringen musst. 

 

 
 

Herzlich Willkommen zurück im normalen Leben. 


