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Zeit der 
Mai fliegen

ende mai, anfang Juni ist in 
Irland Maifliegen-Zeit! Und 

obwohl die großen 
eintagsfliegen auch noch im 

sommer vorkommen 
können, reisen zahlreiche 

Fliegenfischer aus der 
ganzen welt bereits zu 

dieser Zeit nach Irland, um 
eine der großen wilden 

Forellen zu fangen. auf der 
suche nach den edlen 

salmoniden hat auch Rudy 
van Duijnhoven einige 

Gewässer auf der grünen 
Insel befischt.

Wenn in Irland die 
Maifliegen schlüpfen, zieht 
es viele Fliegenfischer zum 
Forellenfang auf die grüne 

Insel.
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Der Owenduff 
River schlängelt 
sich durch eine 
faszinierende 
Landschaft.

mit diesen und ähnlichen maifliegen- 
Imitationen hat unser holländischer 
autor Rudy van Duijnhoven in Irland 
auf Forellen gefischt. Dabei fing er auch 
einen 74 Zentimeter langen Lachs.
„Der Fisch war gut gehakt, sodass ich 
seine wilden Fluchten parieren konnte!“

DIese FLIeGen Fangen …

I
m Nordwesten Irlands gibt es 
zahlreiche Gewässer, in denen man 
zur Zeit des Maifliegen-Schlup-
fes fantastisch angeln kann. Dazu 
gehören ganz sicher auch die großen 

Seen Lough Corrib, Lough Mask, Lough 
Conn, Lough Cullin und Lough Arrow. 
Herrscht an manchen Tagen zu viel Wind 
für diese großen Gewässer oder stehen 
keine Guides oder Boote zur Verfügung, 
dann finden Sie im Nordwesten Irlands 
mit Sicherheit einige gute Alternativen in 
Form von kleineren, abgelegenen Seen. 
Ein Beispiel dafür sind die Callow-Seen an 
der N 26 zwischen Foxford und Swinford. 
Die beiden Seen sind zusammen rund 
65 Hektar groß. Boote können bei Tom 
Deasy am nördlichen See gemietet werden. 
Mit Markus Müller, Mario Sanz und 
Guide Paddy McDonnell erlebte ich hier 
einen tollen Angeltag. Mit Trocken- und 
Nass fliegen fingen wir vier zirka 60 kleine-
re Forellen, die größte wog etwas mehr als 
einen Pfund. Die Forellen sind alle herrlich 
gefärbt, haben einen hellgelben Bauch mit 
kräftigen schwarzen und roten Punkten.

Lough Muck in der Nähe der Callow-
Seen hat einen ganz anderen Charakter. 
Sein Wasser ist recht klar mit einer leicht 

bräunlichen Färbung. Bachforellen gibt 
es hier in großen Mengen. Bei der Jagd 
nach Insekten steigen sie regelmäßig zur 
Wasseroberfläche auf. An diesem Ge-
wässer vermietet Kenny Sloan ein Boot. 
Machen Sie ein paar Driften in der Nähe 
der Wasserpflanzen oder entlang des 
steinernen Denkmals, das Sie hier finden 
können. Nassfliegen mit schwarzen Kör-
perchen oder Hecheln funktionieren hier 
fast immer.

Lachs-spektakeL
Der Owenduff ist ohne Zweifel einer der 
besten Lachsflüsse in Irland. Er schlängelt 
sich durch eine entlegene, äußerst farben-
frohe Landschaft und ist sehr gut mit ei-
ner Einhandrute zu befischen. Mit Shane 
Maloney vom Mount Falcon Hotel, 
Mario Sanz und Markus Müller durch-
querte ich diese faszinierende Landschaft 
und befischte einen Teil des Flusses, für 
den es im Mount Falcon entsprechende 
Angelkarten gibt. Im ersten Pool bekam 
ich bereits nach wenigen Würfen einen 
heftigen Biss. Um den abziehenden Fisch 
zu haken, musste ich nur die Schnur 
freigeben und im richtigen Moment die 
Rute heben. Der Lachs war gut gehakt, 

sodass ich seine wilden Fluchten und 
ein paar spektakuläre Sprünge mit der 
leichten Zweihandrute parieren und ihn 
schließlich auf einer überschwemmten 
Wiese landen konnte. Der 74 Zentimeter 
lange Lachs war etwa acht Pfund schwer. 
Nach ein paar schnell geschossenen Bil-
dern entließ ich den Fisch in die Freiheit. 
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Gewässer
Fliegenfischer und Raubfischangler 
 finden im Nordwesten Irlands traum
hafte Seen und Flüsse für den Fischfang.

Häufiger habe ich länger auf den Biss ei-
nes solchen Atlantischen Lachses warten 
müssen.

kurZer Weg ZuM Fisch
Der Streckenabschnitt der „Ballintemple 
Fishery“ des River Moy befindet sich 
zwischen Foxford und Swinford. Der 
Fluss hat hier sowohl schnellere Pools 
für das Fliegenfischen als auch ruhige 
Bereiche, in denen das Angeln mit Natur- 
und Kunstködern besser funktioniert. 
Mit einer 3,90 Meter langen Fliegenrute 
der Klasse 8 oder 9 und einer Schwimm-
schnur kann man hier sehr gut fischen. 
Ein Nylon- oder Fluorocarbon-Vorfach 
sowie ein intermediate oder sinkender 
Polyleader komplettieren die Ausrüstung.

Vom Parkplatz ist es nur ein kurzer 
Spaziergang zu den ersten Pools. Und 
während wir uns noch anziehen, wird 
hier bereits ein etwa zehn Pfund schwerer 
Lachs gefangen. Ein viel versprechender 
Start in den Tag. Wir beschlossen, an 
die Spitze des Abschnitts zu gehen – ein 
Fußmarsch von zirka 2,5 Kilometern, auf 
dem uns schon bald kein anderer Angler 
mehr begegnete. Obwohl wir große Teile 
des Gewässers abfischten, blieben die 
erhofften Bisse aus.

ForeLLen auF deM Landgut
Das Mount Falcon Hotel, in dem wir 
während der gesamten Reise unterge-
bracht waren, ist eines der bekanntes-
ten Hotels für Angler in Irland. Es ist 
wunderschön auf einem Landgut am 
Moy gelegen und besitzt einen eigenen 
Flussabschnitt für die Gäste. Auf dem 
Grundstück gibt es sogar einen Forel-
lenteich mit kristallklarem Wasser und 
kräftigen Regenbogenforellen, die nicht 
wirklich leicht zu fangen sind. Auf dem 
Terrain gibt es rund 40 Appartements, 
von denen auch wir eins belegt hatten.

Obwohl sich ein Großteil des Mount-
Falcon-Abschnitts am Moy für andere 
Fangmethoden besser eignet, gibt es 
auch einige Plätze, die man gut mit der 
Fliege befischen kann. Fischerei-Mana-
ger Stuart Price zeigte uns die vielver-
sprechendsten Bereiche des Wall-Pools. 
Mit einem schnell sinkenden Vorfach 
an einer schwimmenden oder langsam 
sinkenden Fliegenschnur habe ich diesen 
Bereich intensiv befischt. Zweimal haben 
wir Lachse gesehen, als sie bei einem 
Hochwasser den Fluss hinaufstiegen. Wir 
bekamen zwar leider keine Bisse, lernten 
aber trotzdem eine Menge dazu.

FLiegenFischen auF hecht
Eine gute Alternative zum Lachs- und 
Forellenangeln ist das Fliegenfischen 
auf Hecht. Mit Bodo Funke und Kenny 

Der zirka acht Pfund schwere 
Lachs lieferte einen spannen-
den Drill, ehe ihn der Autor auf 
einer überschwemmten Wiese 
landen konnte.

Fischarten  FlüSSe: lachs, Meer forelle, 
Bachforelle 
SeeN: vor allem Hechte

Boote   Callow-SeeN: Tom Deasy 
Tel.: +353 (0) 949256 266 
lougH MuCk: kenny Sloan 
Tel.: +353 (0) 8796 70 310

unterkunft   MouNT FalCoN: Foxford Road, 
Ballina, County Mayo, 
Tel.: +353 (0) 9674472, 
Fax: +353 (0) 9674473, 
eMail: info@mountfalcon.com 
Internet: www.mountfalcon.com
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Sloan befischten wir nacheinander Lough 
Arrow, Lough Key (bei Boyle) und den 
Levally Lake. Und obwohl die Bedin-
gungen fürs Fliegenfischen auf Hecht 
sehr ungünstig waren – Windstille oder 
einfach nur ein heftiger Nordwind, viel 
Sonne, kaum bewölkt – haben wir trotz-
dem einige schöne Räuber gehakt. Leider 
verloren wir viele Hechte wieder im Drill, 
da sie häufig nur ins Schwanzende unse-
rer Streamer gebissen hatten. Dennoch 
fingen wir noch ein paar schöne, bis zu 
95 Zentimeter lange Hechte.

FetZen Für MeerForeLLen
Mit Judd Ruane haben wir auf zwei 
Booten an der Mündung des Moy auch 

noch auf Meerforellen gefischt. Zuerst 
angelten wir mit einem Makrelenfetzen 
an der leichten Spinnrute, mit dem die 
Meerforellen hier in der Strömung in 
schöner Regelmäßigkeit gefangen wer-
den. Watend haben wir zudem auch eini-
ge Teile der Mündung mit Kunstfliegen 
abgefischt. Die größeren Meerforellen 
ließen sich an diesem Tag aber nicht zum 
Zubeißen überreden. Neben der Angelei 
bietet Judd Ruane seinen Gästen auch 
ein ausgezeichnetes Mittagessen auf einer 
der Inseln in der Mündung. Dann gibt 
es gebratenen Fisch und Brot sowie Rot- 
oder Weißwein – köstlich! Auch auf diese 
Weise kann das Angeln auf der grünen 
Insel besonders lecker sein. 
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„eine gute alterna-
tive zum Lachs- und 
Forellenangeln ist 
das Fliegenfischen 
auf hecht.“

Obwohl die 
Bedingungen 

fürs Fliegenfischen 
auf Hecht ungünstig 
waren, haben wir 
einige schöne Fische 
gehakt. Leider 
verloren wir aber 
viele von ihnen 
wieder im Drill.“
Rudy van Duijnhoven

Internet-LInks

InforMatIonen
tourismus in irland 
www.ireland.com

inland Fisheries ireland 
www.fishinginireland.info 

angelläden
Ballina angling centre 
www.facebook.com/ballinaanglingcentre

tiernan Brothers 
www.tiernanbrothers.8k.com

ridge pool tackle shop 
Cathedral Road, Ballina

Mayo angling centre 
www.mayoanglingcentre.com

angelguIdes
paddy Mcdonnell 
eMail: bluecharm@eircom.net 

kenny sloan 
www.pikemania.co.uk

Bodo Funke 
www.anglingservicesireland.com

Judd ruane 
www.fishingireland.ie
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