
Anglerparadies Irland 

Die im äusseren Nordwesten Europas gelegene Insel zieht seit Jahrzehnten jährlich tausende Fischer an 
und auf ihre Gewässer – und nicht selten - in ihren Bann. Grund dafür sind die überaus vielfältigen Angel-
möglichkeiten, aber auch die reizvollen Landschaften und ihre Bewohner. Die Iren sind sehr liebenswerte 
und stets hilfsbereite Menschen. Aber aufgepasst, Irland kann süchtig machen! Dieser Befund trifft ver-
mutlich auf uns zu, haben wir doch bisher nicht weniger als sechszehn Mal Fischerferien auf der Grünen 
Insel verbracht.  

Wie überall auf der Welt springen auch hier die Fische nicht einfach in den Feumer. Kenntnisse 
über die Gewässer und die Art des Fischens sind Voraussetzungen für den Erfolg. In den ersten 
Jahren hielten sich daher – mit Ausnahme der Meerfischerei – unsere Erfolgsmeldungen in Gren-
zen. Aber mit den gesammelten Erfahrungen und den erhaltenen Tipps hat sich dies im Laufe 
der Zeit grundlegend geändert, “pomme“ ist für uns zum Fremdwort geworden. 

Das Ferienziel der meisten Irlandtouristen ist der Süden 
und das Shannongebiet. Unsere bevorzugten Fischgrün-
de liegen dagegen im weniger frequentierten aber auch 
etwas rauheren Norden, in der Grafschaft Donegal, wel-
che im Westen an den Atlantik und im Osten an Nordir-
land grenzt. Hier kann jede Art der Fischerei innerhalb 
geringer Distanzen ausgeübt werden: Fluss-, See- und 
Meerfischerei. Als Binnenlandbewohner achten wir je-
weils darauf, dass unser Miethaus möglichst nahe oder 
direkt am Meer liegt, meist in den Ortschaften Ballyshan-
non oder Bundoran. Nordirland liegt von hier nur ein 
Steinwurf entfernt und der Einkauf über die Grenze kann 
sich durchaus lohnen.  

Haus in Bundoran 

Zur Lachsfischerei: Der bekannte Lachsfluss Drowes ent-
springt oberhalb des Lough Melvin, fliesst abwechselnd ge-
mächlich durch grünes Weideland dann wieder rascher über 
kleinere Stromschnellen und mündet schliesslich bei Bundo-
ran in den Atlantik. Einzelne von uns hatten das Glück einen 
Lachs zu fangen. Es braucht  aber sehr viel Geduld und Aus-
dauer und an sonnigen Tagen sinken die Fangaussichten zu-
dem praktisch auf Null. So haben wir diese Fischerei in den 
letzten Jahren nicht mehr ausgeübt. Die Tageskarte kostet ca 
Fr. 30.-, dazu ist die staatliche Lizenz erforderlich. River Drowes 

Uns stehen die Sinne vielmehr nach den Forellen im Lough Melvin. Den weitaus grössten Teil 
unserer Ferien verbringen wir denn auch auf diesem  einzigartigen, idyllischen See. Er hat un-
gefähr die Grösse des Murtensees und ist mit mehreren sattgrünen Inseln durchsetzt   –   wahr-
lich ein Bijou. Der See weist einen ausgezeichneten Fischbestand auf. Nebst den laichenden 



Lachsen sind es die Forellen, die dieses Gewässer in grosser Anzahl bevölkern. Es ist der einzi-
ge See in Irland, in welchem vier verschiedene Forellenarten (ausnahmslos Naturverlaichung!) 
beheimatet sind: Brown Trout, Gillaroo, Ferox und Sonaghan. 

Traumhafter Lough Melvin 

Die Einheimischen fischen hauptsächlich mit der Nassfliege vom driftenden Boot aus. Da uns 
diese Methode doch etwas fremd ist und auch die entsprechende Ausrüstung fehlt, weichen wir 
auf das Schleppen aus. Als Köder verwenden wir Spinner oder Fliegen. Die Wahl der richtigen 
Fliege ist für uns meist mehr Zufall als Wissen (Ausnahme: wenn die Maifliegen schlüpfen).  

Wir binden 3-4 Fliegen in einem Abstand von ca 40 cm an 
ein Vorfach und schleppen dieses 40-50 m hinter dem 
Boot. Es empfiehlt sich, dazu eine etwas längere Rute zu 
verwenden. Bei starkem Wind kann diese Art der Fische-
rei mit den federleichten Ködern allerdings etwas proble-
matisch sein (Verhedderung). Einfacher ist da der Spin-
ner. Als besonders fängig hat sich dabei der Mepps Nr 2 
erwiesen. Die Forellen sind äusserst kampfstark, entspre-
chend heftig ist der Anbiss. Der anschliessende Drill ist 
intensiv und vor allem in der Nähe des Bootes immer wie-
der von wilden Fluchten begleitet. Das Feumern ist daher 
nicht ganz einfach und erfordert etwas Geschick. Die 
goldgelb gefärbten Forellen sind eine Augenweide, das 
lachsfarbene Fleisch eine Gaumen(vor)freude.  Einige schöne Exemplare 

Und fast unglaublich: ein Patent ist nicht erforderlich und die Fangzahl unbeschränkt! Es gilt le-
diglich ein Mindestmass von ca 27 cm und dieses setzen wir jeweils freiwillig auf 30 cm fest. Auf-
grund all der positiven Eigenschaften dieses Gewässers müsste man annehmen, der See sei voll 
von Fischerbooten. Irrtum, das Gegenteil ist der Fall. An Wochentagen sieht man kaum ein ande-
res Boot und wir erlebten schon Tage, an denen wir keinen einzigen andern Fischer zu Gesicht 
bekamen. 

Gillaroo Pause am Melvin Gluschtig! 



Fester Bestandteil unserer Ferienaktivitäten ist die Meerfischerei. Auf  diese möchten wir  keines-
falls verzichten, zwei bis drei Ausfahrten sind denn auch immer fest im Programm. Es ist eine an-
dere, eine abenteuerliche Fischerei, wie wir sie bei uns nicht erleben. Dabei können die äusseren 
Bedingungen recht unterschiedlich sein. Von der spiegelglatten Wasseroberfläche bei herrlichem 
Sonnenschein bis zu den windgepeitschten Regenschauern mit recht ungemütlichem Wellen-
gang gibt es jede Wetterlage. 

Gute Skipper gibt es in der Umgebung einige, so in Mullaghmore und Killybegs. Die Zielfische 
heissen meist Pollak und Leng, beides ausgezeichnete Speisefische aus der Familie der Dor-
sche (leider ist der Dorsch auch hier selten geworden). Toppköder ist der Fischfetzen, will heiss- 

sen, wir müssen jeweils zuerst Makrelen fangen. Nicht 
immer findet der Skipper auf Anhieb einen grösseren 
Schwarm, aber wenn, dann geht richtig die Post ab! 
Die Makrele gehört zu den schnellsten Fischen über-
haupt und nun fünf oder sechs dieser Sprinter an der 
Hegene, das ist schon ein Erlebnis der besonderen 
Art.  

Der Fischfetzen wird knapp über Grund angeboten, je nach Drift mit mehr oder weniger Blei. Be-
sonders fängig ist das schneeweisse “Filet“ der Bauchunterseite der Makrele. Oftmals ist der An-
biss kaum spürbar, Fehlbisse daher nicht selten. Natürlich hängt auch nicht immer der Wunsch-
fisch an der Angel. Die Palette reicht vom prächtig gefärbten Knurrhahn über den Köhler, Conger  
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usw. bis zum wenig beliebten Katzenhai. Auf der Rückfahrt wird ein Teil der Fische jeweils file-
tiert, zu Hause abgepackt und tiefgefroren. Zusammen mit den Forellenfilets ergibt sich für den 
Heimflug jedes Mal ein stattliches Uebergewicht und ein ungutes Gefühl beim Einchecken.  

Die Meerfischerei kann recht anstrengend sein, eine Ausfahrt  dauert 6-7 Stunden. Insbesondere 
bei unruhiger See oder wenn in grösserer Tiefe gefischt wird (bis zu 60 m) ist eine einigermassen 
gute körperliche Verfassung von Vorteil. Ein mittleres Boot kann bis zu 8 Fischer aufnehmen und 
kostet 350-400 Euro pro Tag. Es gibt jedoch auch unzählige Möglichkeiten der kostenlosen Klip-
penfischerei mit guten Fangaussichten.  

Unser Urlaub besteht aber nicht ausschliesslich aus Fi-
schen. Irland bietet noch viele andere Möglichkeiten. So 
könnten wir z.B. erzählen von Ausflügen in das nahege-
legene Hochmoor mit den vielen kleinen verträumten 
Seen und den blühenden Rhododendron- und Ginster-
büschen. Oder von einer Reise in den obersten Norden 
zum Giants Causeway (Weltnaturerbe) verbunden mit 
einer Besichtigung von “Bushmills“, der ältesten Whis-
key-Distillerie der Welt. Oder von einer Fahrt auf der 
Küstenstrasse zu den höchsten Klippen Europas, den 
Slieve League Cliffs, wo die Felsen über 600 m steil ins 
Meer abfallen. Oder von vielem Anderen mehr. 

Und dann gibt es da noch das “verlängerte Wohnzimmer“ der Iren: den Pub. Gemütlich, originell 
und überall in reichlicher Anzahl vorhanden. Aber über diesbezügliche Erlebnisse zu berichten, 
das würde doch hier zu weit führen …  Slongé! 
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