
MICHAEL:
„Eine  Tempelritter-Burg: 
Das klingt nach 
 verborgenen Schätzen!“
Michael träumt von sagenhaften 
Fängen. Ob seine Träume wahr 
werden?

RICHARD:
„Und auf  Schatz suche 
 gehen wir mit 
 Wünschel-Ruten?“
Richard ist ein Irland-Veteran 
und hat in den vergangenen 
30 Jahren die gesamte Grüne In-
sel bereist. Er ist noch skeptisch.

Der Schatz  
der Tempelritter

Im irischen County Sligo hat Andreas Beerlage in  
den Gewässern Parzivals gefischt und  

das Raubfischangeln als irischen Kreuzzug erlebt, inklusive 
Heiligem Gral. Und der war natürlich – beschuppt!

Angeln wie gemalt: Temple 
House Lake glitzert hinter 
der Ruine der 
Tempelritter-Burg

N
ach Kilometern einspuriger Feld
straßen mit Heckenbewuchs beider
seits, einer endlos wirkenden Fahrt 
durch einen dieser typischen irischen 
grünen Tunnel, öffnet sich endlich 

das weiß gestrichene Portal zu den Ländereien 
von Temple House. Dahinter erstreckt sich ein 
üppiger, von Schafen kurz gehaltener Rasen, auf 
dem uralte, ausladende Eichen und Buchen stehen. 
Ein paar hundert Meter später wissen wir nicht, 
was wir als erstes anschauen sollen: Das mächtige 
graue Herrenhaus, das so wirkt, also ob Winston 
Churchill jederzeit zur Tür heraus treten könnte? 
Die Burgruine, wie von Caspar David Friedrich 

Insignien des ländlichen Adels, also stark auf
getragener BarbourWeste, an den Knien ausge
beulter Cordhose, AigleGummistiefeln, verwu
scheltem Haar – gestatten: Roderick Perceval, 
Nachfahre jener normannischen Adelsfamilie, 
die Wilhelm den Eroberer 1066 zum Waffengang 
von Frankreich aus über den Ärmelkanal nach 
England begleitete. Seit über 400 Jahren wohnen 
die Percevals auf diesem Fleck, sagt Roderick und 
schaut sich mit einem Augenzwinkern um: „Rich
tig viel ist hier inzwischen nicht passiert …“ 

Im Living Room des Bed&BreakfastSchlös
schens brennen zwei Torfstücke munter vor sich 
hin, Roderick bringt Tee und Gebäck. Er erzählt 

gemalt? Oder den See, der hinter der Ruine ver
heißungsvoll glänzt?

Wir parken das Auto vor dem Portal des Ge
bäudes, öffnen die große Holztür zur Empfangs
halle. Links, über dem Kamin, hängt ein riesiger 
ausgestopfter Hecht. Rechts steht die Garderobe 
mit einem Gewusel aus Wachsjacken, Regenho
sen und Gummistiefeln aller Größen. Durch die 
geöffnete Tür zum Jagdzimmer sehen wir ein 
beeindruckendes Tohuwabohu aus Schieß und 
AngelUtensilien.

In diesem Moment öffnet sich eine weitere Tür, 
und ein großer Mann Ende 30 eilt mit ausge
streckter Hand auf uns zu. Ausgerüstet mit den 

ein wenig von seinen Vorfahren, vom Herrenhaus 
und deutet dann vom Fenster aus auf die Ruine, 
die wir schon bei der Anfahrt bewundert hatten: 
„Eine Burg der Tempelritter, aus dem 10. Jahrhun
dert.“ 

AN KÖNIG ARTUS’ TAFELRUNDE
Da fällt bei uns endlich der Groschen: Perceval 
und Parzival sind eins, Parzival war ja der Kreuz
ritter, der in zahlreichen Mythen und Geschichten 
den Heiligen Gral entdeckte und später hütete – 
und einer der Ritter an König Artus’ Tafelrunde. 
Wow! Die Phantasie schießt, befeuert von einigen 
nachfolgenden geistigen Getränken, schnell ins 

Ich weiß zwar 
nicht, ob die 

Tempelritter früher 
am See angeln gegan-
gen sind. Mein Opa 
hat hier aber Riesen-
hechte gefangen.“
Roderick Perceval
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Kraut. Das Abendessen nehmen wir am großen 
Esstisch für 14 Personen ein, also an einer echten 
Tafelrunde. Dann fallen wir in unseren histori
schen Zimmern in unsere historischen Betten und 
schlafen alle tief. 

Die Nachtruhe ist vielleicht der richtige Zeit
punkt, die kleine Reisegruppe kurz vorzustellen. 
Psst, leise, sonst wacht noch wer auf! Richard 
ist BLINKERLesern vielleicht noch als ehema
liger Chefredakteur in Erinnerung. Ich selbst 
schreibe hin und wieder Reiseartikel aus Irland 
oder Schweden für das Magazin, das Sie in den 
Händen halten. Mein Bruder Michael wurde als 
profilierter Großfischfänger gecastet – weder Ri
chard noch ich brillieren auf diesem Gebiet. Dafür 
fangen wir aber auch sonst nicht so viele Fische. 
Vor Ort ist Markus Müller hinzugestoßen, der für 
die staatliche irische Fischereibehörde als Angel
tourismusManager angelt, pardon, arbeitet.

EIN TAG ZUM VERGESSEN
Der folgende Tag ist Temple House Lake gewid
met. Der Hecht in der Empfangshalle wurde dort 
gefangen. Es soll weitere Riesenfische in diesem 
eher flachen, an der tiefsten Stelle sechs Meter 
tiefen See geben, der von einem kleinen Fluß 
durchflossen wird. Voller Tatendrang marschieren 
wir über die Wiese in Richtung Bootshaus, an der 
TemplerRuine vorbei, die Ruten in der Hand wie 
kampfbereite Schwerter. 

Es wurde ein Tag zum Vergessen: acht Stunden 
Dauerregen, unzählige Hechte von 20 bis 40 cm 
Länge, dazu ein Eimer Barsche. An der Tafelrunde 
sind wir an diesem Abend schon etwas kleinlau
ter: So schnell lassen sich die Tempelritter ihre 
Geheimnisse offenbar nicht entreißen! 

Tags drauf versuchen wir es auf dem nahe ge
legenen Lough Arrow, dem PfeilSee, das passt ja 
auch ins Bild. An der Slipstelle wartet Bodo Funke 
auf uns, den treue BLINKERLeser vielleicht noch 
vom Artikel „Guides sind geil“ (2/2005) kennen. 
Der ExBerliner wird uns die kommenden Tage 
als zweiter Guide begleiten. Sein Wassergefährt ist 
ein schnittiges amerikanisches BassBoot, Michael 
und Richard springen auf. Ich fahre mit Markus 
in einem klassischen irischen GroßseeBoot los.

VOM PFEIL GETROFFEN
Der Kalksteinsee Lough Arrow, 1300 Hektar groß 
und bis zu 35 Meter tief, ist bekannt für seine sehr 
großen Brown trouts, irische Bachforellen, die 
zu Kalibern bis zehn Pfund abwachsen können. 
Regelmäßig werden hier deshalb internationale 
FliegenfischerWettbewerbe abgehalten. Doch die 
produktive Saison für diese InsektenVerzehrer 
ist jetzt, Anfang September, so gut wie vorbei. Es 
soll aber auch gute Hechte geben, sagt Bodo, der 
sich hier im Nordwesten der Republik Irland als 
Angelguide selbständig gemacht hat.

Erst suchen wir die Hechte im drei bis fünf Me
ter tiefen Wasser, bis wir uns langsam weiter nach 
Norden vorarbeiten. Wir steuern eine große Bucht 
mit ausgedehnten LaichkrautFlächen an, die wir 
konzentriert abarbeiten. Ein Stunde vor Sonnen
untergang kommt plötzlich, geradezu magisch, 

Leben in die Bucht: Jeder fängt seinen guten Fisch, 
bei Längen von 78 bis 92 cm. Markus ist mit sei
nem extrem langsam geführten BarschStreamer 
am erfolgreichsten.

Am Kamin sind wir heute munterer, das war 
doch endlich ein Anfang. Die Ritter der An
gelRunde sind endlich auf der Spur des Temp
lerSchatzes, soviel ist ja wohl klar! Die „Honesty 
Bar“ wird etwas stärker frequentiert, jeder macht 
„honest“, also ehrlich, seine Strichlein auf der 
Liste für verköstigte geistige Getränke. 

Am kommenden Tag treffen wir uns an der 
Nordpier eines Sees, der auf der Landkarte des 
irischen Angeltourismus bislang ein weißer Fleck 
ist: Lough Gara. Wir haben unsere Zweifel, aber 
Bodo schwört Stein und Bein, dass der See gut ist 
für märchenhafte Fänge. Also geben wir uns einen 
Ruck, denn nicht umsonst werden die beiden 

AUSGEWANDERT

Zwei Deutsche,  
ein Gedanke: 
NACH IRLAND!
Bodo Funke ist vor mehr als 30 Jahren 
zum ersten Mal nach Irland gefahren, mit 
seinem Vater. Dann kam er immer wieder, 
natürlich zum Angeln. 
Er campte wild auf einer Insel im See, 
die ganzen Sommerferien lang.  Verliebte 
sich in eine Irin, gründete  Familie und 
Handwerks-Firma. Später machte er das 
Guiding zum Hauptberuf. Auch Markus 

Müller kam mit seinen Eltern zum Urlaub 
auf die Insel, das war 1980. Seitdem blieb 
er Irland treu. Erst fing er hier seinen 
ersten Lachs auf Fliege, später arbeitete 
der studierte Hydrologe als wissenschaft-
licher Mitarbeiter beim irischen Lachsfor-
schungs-Institut in Newport. 
Bis er vor acht Jahren seinen jetzigen 
Traumjob bei der staatlichen Angelfi-
scherei-Verwaltung „Inland Fisheries“ 
bekam. Seine Aufgabe ist es, Touristen 
und Journalisten die besten irischen 
 Angelgewässer nahezubringen. Dafür 
muss er sie natürlich allesamt beangeln …

Für die Iren sind Markus (li.) und Bodo ganz 
einfach die „Brothers Grimm“ – weil sie immer 
was Tolles zu erzählen haben.

Markus Müllers Barsch-Streamer 
brachte innerhalb von drei Stunden, 

extrem langsam über Laichkraut gefischt, 
vier Hechte zwischen 80 und 95 cm. 
Bezugsquelle: für 4 Euro plus Versand bei 
www.pikeflyrod.com/362-roach-fly.html

Richards Hegene lockt mit einer sehr 
vitalen Vorführung nicht nur Barsche, 

sondern auch Hechte bis 102 cm. Bezugs-
quelle: z. B. von Balzer, www.gerlinger.de, 
für 2,30 Euro

Michaels No-Name-Gummifisch in 
silber/grau und 17 cm Länge fing 

innerhalb von 30 Minuten einen Hecht von 
107 cm und die Ferox Trout. Bezugsquelle: 
www.askari.de

Bodos Savage Gear 4Play-Softbait 
(9,5 cm, Farbe „Dirty Roach“) hat beim 

Vertikal-Einsatz die Barsche dutzendweise 
angezogen. Bezugsquelle: www.gerlinger.de, 
von 5,40 bis 7,30 Euro

Andreas´ Rapalawobbler „Minnow 
BX“ 10 cm/ Blue Black Herring fing 

fast 30 Hechte innerhalb von vier Stunden. 
Er flankt unwiderstehlich – getwitcht und 
bei schneller Führung. Bezugsquelle: z. B. 
bei www.angel-domaene.de für 12,49 Euro

5 mal top-fängig,  
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„Der  Guide 
schwört 
Stein und 
Bein, dass 
der See 
gut ist für 
 märche n- 
hafte 
 Fänge.“

Das ist ganz klar der Schatz der 
Tempelritter: 8 Pfund reinstes Gold, 
in Form einer seltenen Ferox Trout.

Lough Gara hat kaum ein 
Irland-Kenner auf der Rechnung 
– ein kapitaler Fehler!

Sanfte Hügel, Grün in  allen 
Schattierungen – und ein uriges 

Pausen-Häuschen für Angler 
am Ufer von Lough Arrow.
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GEWÄSSER-GUIDE

Rund um Ballymoten und Boyle, im 
Nordwesten Irlands, liegen Temple House 
Lake, Lough Gara und Lough Arrow.

MITTENDRIN IM 
WEITEN GRÜN

Ferienhäuser mit Motorbooten in Traumlagen
www.borks.de • info@borks.de • Tel. 0 20 41 / 77 83 56
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Deutschen, Markus und Bodo, in der Anglerszene 
auch die „Brothers Grimm“ genannt.

Über 6 bis 8 Meter tiefem Wasser im nördlichen 
Teil des Sees probiert jeder seine FavoritenKöder, 
wieder ist es ein eher langsamer Start. Richard 
und ich frotzeln Michael an, er solle mal seinem 
Job als Großfischfänger nachgehen.

Nach einer Stunde verlegen wir unser Tätig
keitsfeld in den mittleren Teil des Sees, und schon 
schlägt der Blitz bei Richard ein: ein Hecht von 
95 Zentimetern auf die Barschhegene, mit gerade 
mal 3 cm langen Fischlein am Paternoster. Kaum 
ist der Kescher trockengeschüttelt, drillt Micha
el einen größeren Hecht, der mit 1,02 Metern 
vermessen wird. Bodo fängt Barsch auf Barsch, 
die Laune ist schon einigermaßen beschwingt, als 
Micha sagt: „Noch ein Großer!“ Dann springt 
ein solides Stück Gold einen guten Meter aus dem 

Wasser. Und Bodo ruft: „Es ist eine Ferox trout!“ 
So heißt die räuberische Unterart der irischen 

Bachforelle, sie ist sehr selten und außergewöhn
lich begehrt. Die Zahl der renommierten Ferox
Gewässer lässt sich an den Fingern einer Hand ab
zählen. Spezialisten erbeuten sie nur unter Einsatz 
von viel Zeit und ausgeklügelter Schlepptechnik 
regelmäßig. Von einem Fang beim Angeln mit 
Gummifisch habe ich noch nie gehört. In den 
vergangenen zehn Jahren habe ich auf irischen 
Seen schon mit allen renommierten FeroxExper
ten geangelt, bestimmt 14 Tage insgesamt. Und 
nie auch nur eine einzige FeroxSchuppe gesehen. 
Und dann passiert das hier …

MUSKULÖS, KOMPAKT, GOLDBRAUN
Die Forelle setzt immer wieder zu rasanten 
Fluchten an, doch nach gut zehn Minuten ist sie 

längsseits: wundervoll goldbraun gefärbt, sehr 
kompakt, muskulös, mit Laichhaken bewehrt und 
72 cm lang! „Da haben wir den Schatz der Tem
pelritter!“, sagt Markus und schüttelt den Kopf: 
„So etwas habe ich noch nie erlebt!“ Die Ferox 
trout hat auf denselben 17cmShad gebissen wie 
der Hecht, ein NoNameProdukt von Moritz.

Abends, an der Tafelrunde, darf Michael am 
Kopfende sitzen, er hat sich vom Knappen zum 
Ritter gewandelt. Wir fachsimpeln über den 
Heiligen Gral, von dem ja so genau keiner weiß, 
wie er nun richtig beschaffen war. Wir einigen uns 

darauf, dass es dann ebenso gut ein Fisch gewesen 
sein könnte. Vor dem lodernden Kaminfeuer wird, 
Schluck für Schluck aus dem Herumgeflachse 
ein Stück Gewissheit: Wir haben den Schatz der 
Tempelritter entdeckt!

Am kommenden Tag sind wir wieder am See, 
das nur der Vollständigkeit halber und um zu 
zeigen, dass auch ich noch ein Töpfchen am Ende 
des Regenbogens abbekommen habe. 

Denn an diesem Tag ist mein extraschnell 
geführter Minnow BXWobbler von Rapala der 
Köder des Tages. Ich bin heute der Angelkönig 
und fange mehr als 25 maßige Hechte bis 92 
Zentimeter Länge. Die allerdings hätte ich alle 
zusammen und jederzeit gegen Michas Schatz der 
Tempelritter getauscht. Der schwimmt jetzt noch 
irgendwo da draußen. Wächst jedes Jahr ein paar 
Zentimeter, und in meinen Gedanken zu mysti
scher Größe heran. 

Allgemein zu Reisen nach Irland:  
www.ireland.com/de-de

Allgemeines zum Angeln in Irland: 
www.fishinginireland.info

Angeln in Nordwest-Irland: 
Markus Müller beantwortet 
gerne Anfragen per Mail unter 
Markus.Muller@fisheriesireland.ie

Flüge: www.aerlingus.com/de bietet 
günstige Flüge und für relativ niedrige 
Gebühren fliegt auch das Angelgepäck 
mit. Flüge nach Dublin gibt es ab 
Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt 
und München.

Mietwagen: Preise vergleichen z. B. 
über www.billiger-mietwagen.de, auf  
eine möglichst geringe Selbstbeteiligung 
und Vollkasko sollte man auf jeden Fall 
achten.

Unterkunft: Temple House ist eine 
Adresse mit einzigartiger Ausstrahlung, 
toller Lage und Boot mit Motor für 
Temple House Lake als Service für 
Gäste. Dafür ist der Preis zwar nicht 
gerade niedrig, aber doch angemessen: 
www.templehouse.ie

Guiding: Bodo Funke von 
 www.anglingservicesireland.com kennt 
sich rund um Temple House bestens aus, 
sein Heimatsee ist das wunderschöne 
Lough Boyle. Er vermittelt Unterkünfte 
vor Ort – vom einfachen Bed&Breakfast 
über das Selfcatering-Ferienhaus bis 
zum Schloss.
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Lough Arrow

Erste Adresse für Hecht 
und Forelle
Lough Arrow ist eigentlich bekannt 
als profiliertes Brown-trout-Gewässer. 
Eher selten wird hier auf die starken 
Hechte gefischt. Ein Fehler, wie diese 
beiden Fotos zeigen.

Temple House Lake
See der Legenden
Dieses Mal behielt der See 
das Geheimnis seiner kapi-
talen Hechte für sich. Aber 
der schier unglaubliche 

Bestand an Junghechten 
spricht sehr dafür, dass 
hier noch sehr viel mehr zu 
holen ist. Doch wenn der 
Hecht nicht beißt: Barsche 
wie diesen gibt es hier 
eimerweise zu fangen.

Lough Gara

Der große Unbekannte
Der zerklüftete See ist weitgehend unbekannt, 
wird selten beangelt. Er überrascht mit großen 
Hechten, vielen Barschen und einem heimlichen 
Bestand von Ferox trouts, den mächtigen Raub-
forellen, die bis über einen Meter lang werden.

Hecht, Barsch und Forellen, die hier 
weit verbeitete sind, zählen für 
die Iren zu den „Coarse Fish“, den 
„gewöhnlichen Fischen“ – und deshalb 
dürfen sie auch einfach so beangelt 
werden, ganz ohne Erlaubnisschein.
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Erst fängt Michael den 
Meterhecht, dann die 
Raubforelle. 

„Da haben wir also den 
Schatz der Tempelritter!“, 
sagt Markus.

Ich fahre jetzt 
seit über 35 

Jahren regelmäßig 
zum Angeln nach 
Irland, aber so viel 
Spaß und so gute 
Fänge wie rund um 
Temple House habe 
ich tatsächlich noch 
nie gehabt!“
Richard Lütticken
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