
„Der Wind trägt das Donnern der Brandung herüber. 
Nur gelegentlich dringt der Schrei einer einsamen 
Möwe hindurch. Wir werfen unsere Fliegen im  klaren 
Brackwasser aus – das Abenteuer Meerforellenangeln 
hat begonnen.“ Fisch&Fliege-Autor Bernd Taller über 
eine ganz spezielle Fischerei in Irland

IN DER MÜNDUNG

MEER-
FORELLEN 

E
inen ganzen Tag lang fischten 
wir vom treibenden Boot aus 
im Lough Style und der wun-
dervolle Lough Glencar (See 
im Nordwesten) schenkte uns 

einige schöne Bachforellen. Am Abend 
waren wir hungrig und müde. Doch Mar-
kus Müller (Irische Fischereibehörde) wollte 
meinen Sohn Sebastian und mich noch 

nicht heimkehren lassen. „Ich möchte Euch 
einen kleinen Fluss zeigen. Unterhalb der 
Straßenbrücke ist das Fischen kostenlos 
und es steigen Lachse und Meerforellen 
auf.“ Das ließen wir uns nicht zweimal sa-
gen! Unweit der Grabstätte des irischen 
Literaturnobelpreisträgers W. B. Yeates 
verbindet der Drumcliffe den Lough Glen-
car mit dem Atlantik. Stellenweise ist der 

Fluss so dicht bewachsen, dass Werfen 
schlichtweg unmöglich erscheint. Aber un-
terhalb der Brücke ist Platz genug für jeden 
Rückschwung. Und genau dorthin führte 
uns Markus. Plötzlich wurde ich Zeuge 
eines imposanten Naturschauspiels: die 
Meerforellen stiegen auf! Hier sprang eine, 
dort zeigte sich ein Fisch. Unglaublich, wie 
viele vom Meer in den Fluss zogen. Um 
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es kurz zu machen: Wir bekamen keinen 
Biss. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir 
in die Nacht hinein geangelt hätten, wäre 
am Ende eine Silbrige am Ufer gelandet. 
Hunger und die lange Heimfahrt in unser 
Ferienhaus am Lough Melvin bewogen uns 
zum Aufhören. Aber irgendwann kommen 
wir wieder, zu den Meerforellen der Drum-
cliffe-Mündung...

WO SÜSS AUF  
SALZIG TRIFFT 
Wenn wir das Rad der Zeit um ein vier-
tel Jahrhundert zurückdrehen, sehen wir 
mich an der Moy-Mündung stehen. Die 
Lachse ignorieren mich, aber die „kleine-
ren Schwestern“ lassen mich nur äußerst 
selten im Stich. Oft sind es Meerforellen 

um ein Pfund, aber auch größere Exem-
plare bis zwei Kilogramm sind durchaus 
möglich. Am Moy können Sie bei entspre-
chender Tide auf einer Mole hinauslaufen 
oder Ihr Glück von einer Sandbank aus 
versuchen. Ein besonderes Erlebnis ist 
es, wenn Sie die Dienste von Guide Judd 
Ruane in Anspruch nehmen. Er bringt sei-
ne Gäste per Boot zu den Erfolg verspre-

Meerforellen haben ihr Revier 
in vielen Flussmündungen 

gefunden
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chendsten Stellen. Und in seiner überdi-
mensionalen Fliegenbox finden sich die 
geeigneten Muster: Gadget, Peter Ross 
oder eine Teal, Blue & Silver. An einer 
Schwimmschnur und 20er Vorfach ange-
boten findet sich meist schnell ein silber-
ner Abnehmer. So erging es Markus und 
mir vor einigen Jahren als wir bereits am 
Vormittag ein Dutzend Fische verführen 
konnten. Wir setzten sie vorsichtig zu-
rück. Doch Judd bat uns, drei Exemplare 
zu entnehmen. Bald wussten wir warum: 
Zwischen malerischen Dünen baute er 

seinen Grill auf und servierte uns später 
Meerforellenfilets in Alufolie – ein Hochge-
nuss! Nach dieser wunderbaren Vorspeise 
folgten butterzarte Steaks. Und alles be-
gleitet von feinen Weinen. Da mussten wir 
uns vor dem nachmittäglichen Angeln erst 
mal für ein Stündchen in den Sand legen.
Auch an der Erne-Mündung verlebte ich 
viele schöne Stunden. Schon der Marsch 
am Meer entlang ist ein Erlebnis. Linker-
hand die donnernde Brandung mit ihren 
wagemutigen Wellenreitern, rechts impo-
sante Sanddünen. Dann öffnet sich vor 

einem die Mündung. Meist ist man ganz 
allein, teilt sich diese Bilderbuchlandschaft 
nur mit Möwen und Regenpfeifern. Gern 
erinnere ich mich an die Touren mit mei-
nem Freund Dr. Klaus Bauer. Er kannte 
die Erne-Mündung wie seine Westenta-
sche und hatte so manchen Tipp parat. 
Besonders geholfen hat er mir als ich mir 
zwei Tandemfliegen aus seiner Schachtel 
nehmen durfte. Die Sunk Lure, ein Muster 
des berühmten Hugh Falkus, das die Zahl 
der Fehlbisse deutlich minimiert. An einem 
milden, windstillen Junitag landete ich da-
mit zwei Fische von zwei und drei Pfund. 
Ein  deutlich stärkeres Exemplar zog mir in 
einer wilden Flucht viele Meter Backing von 
der Rolle. Weit draußen verlor die Fliege lei-
der ihren Halt. Schade, schade, das wäre 
wohl mit Abstand meine größte Meerforelle 
gewesen.

DER REIZ DES  
UNBEKANNTEN 
Neben den bekannten Mündungen sollten 
Sie auch an eher unbekannten Stellen fi-
schen. Vor vielen Jahren wohnte ich mit 
Freunden in einem Ferienhaus am Pal-
merstown River. Natürlich wollten wir hier 
unser Glück auf Meerforellen versuchen. 
Und natürlich waren wir wieder allein am 
Wasser. Pioniergeist machte sich breit. 
Ob der Palmerstown einen nennenswer-
ten Aufstieg hat? Nach einigen Stunden 
konnten wir diese Frage mit einem klaren 
„Ja“ beantworten. Elf Meerforellen trugen 

Hier fließt der River Grange 
in den Atlantik

Bernd Taller liebt das Fischen im Mündungsbereich und sammelte über die Jahre viele Erfahrungen
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wir voller Stolz heim. Als Filets in Butter 
gebraten und als Graved Lachs zuberei-
tet ließen wir sie uns schmecken – jedes 
einzelne Mahl war ein Festschmaus. Im 
kleinen Kaufladen von Killala erzählten wir 
voller Stolz von unserem Fang. Als wir am 
Abend den örtlichen Pub besuchten und 
den netten Wirt nach den aktuellen Fän-
gen befragten, da erzählte er uns von den 
Deutschen, die „eleven Seatrouts“ gefan-
gen hätten. „Eleven“, wie er nochmals 
eindrücklich bemerkte. Das waren ja wir 
gewesen und ein frisches Guinness spülte 
unser stolzes Lächeln hinunter.

EINE GANZ BESONDERE 
STIMMUNG 
Sehr wohl fühlten wir uns auch am Gran-
ge. Leider glückte uns dort kein Fang. 
Nicht jede Mündung besitzt einen bemer-
kenswerten Aufstieg und dieser ändert 
sich natürlich von Tag zu Tag. Zudem ist 
auch mit saisonalen Schwankungen im-
mer zu rechnen. Die Meerforellen ziehen 
erst im Herbst zum Laichen in die Flüsse. 
Vorher suchen sie die vielfältige Nahrung 
des Brackwassers: Garnelen, Tobiasfisch-
chen, Stichlinge – der Tisch ist reich ge-
deckt!
Was unterscheidet das Fischen im Mün-
dungsbereich von dem im Fluss? Ganz 
einfach: Hier sind Fänge den gesamten 
Tag über möglich. Im Oberlauf hingegen 
lässt sich die scheue Meerforelle viel leich-
ter in der Nacht verführen.
Wer an Irlands Westküste seinen Urlaub 
verbringt, sollte unbedingt sein Glück an 
einer der zahlreichen Flussmündungen ver-
suchen. Es ist ein faszinierender Moment, 

wenn der Fluss für Sekunden zum Still-
stand kommt und sich dann die Strömung 
landeinwärts bewegt. Die frische, salzhalti-
ge Luft, ein atemberaubendes Panorama 
und die Einsamkeit am Wasser tun unserer 
Seele immens gut. Dazu noch eine span-
nende Fischerei auf kampfstarke Wildfi-
sche. Anglerherz, was willst Du mehr?

SCHLAUES BÜCHLEIN 
Ein Tidenkalender ist die Bibel des Mün-
dungsfischers. Nur mit seiner Hilfe kennt 
er die Gezeiten und weiß, wann er am 
Wasser zu sein hat. Lassen wir den großen 
Hugh Falkus zu Wort kommen und zitieren 
aus seinem Werk „Sea Trout Fishing – A 
Guide to Success“: „Allgemein gespro-

chen bietet die Ebbe besseren Sport als 
die Flut. Bei auflaufendem Wasser bleibt 
die Meerforelle selten an einer Stelle. Un-
ruhig zieht sie umher (...) erst wenn das 
Wasser abläuft, beginnt sie vermehrt zu 
fressen.“

Hugh Falkus, Sea Trout Fishing – 
A Guide to Success. 
Zum Beispiel erhältlich bei 
www.amazon.de

Chris McCully, Nomads of the Tides. 
Zum Beispiel hier zu bekommen: 
www.anglebooks.com

BUCHTIPPS

Stilvoller Genuss: informative Lektüre und ein guter Tropfen

ANZEIGE

1/4 quer

215x80



Nicht selten haben wir es mit starkem 
Wind an Irlands Westküste zu tun. Da 
ist eine Einhandrute von zehn Fuß Län-
ge in Schnurklasse 7 bis 8 gerade rich-
tig. Zusammen mit einer 7er Intermedia-
te-Schnur sind Sie für alle Eventualitäten 
gewappnet. Das Vorfach darf rund zwei 
Meter lang und bis zu 0,25 Millimeter dick 
sein.

DIE DICKEN  
DES DROWES 
Wieder sind zwei Irlandwochen viel zu 
schnell vergangen. Ein letztes Mal stehe 
ich an der Mündung des Drowes in den 
Atlantik. Und noch einmal wandern meine 
Gedanken zurück. Vor mehr als 25 Jahren 
trafen wir genau hier den alten John. Sei-

ne Jacke hatte schon bessere Tage erlebt, 
genau wie seine Hohlglasrute. Mit Pflaster 
waren zwei Ringe notdürftig gesichert und 
die vielen Kratzer nicht zu übersehen. Aber 
er hielt eine schöne Meerforelle in Händen 
und schenkte sie uns zur Begrüßung. 
In den Drowes steigen nur wenige Exem-
plare auf. Aber wenn, dann sind es starke 
Fische wie der Fang von Sean O` Connor 

beweist. Am 22. Juli 2010 fing er eine 
Meerforelle von über sechs Pfund. Und 
wenige Tage später sollen sogar noch Fi-
sche von rund 13 Pfund gelandet worden 
sein. Auch an der Drowes-Mündung wür-
de sich also ein Versuch lohnen... 

FOTOS: DR. JÜRGEN FRECHEN, BERND UND SEBASTIAN 

TALLER; ZEICHNUNG: BASTIAN GIERTH

MARKUS MÜLLER: Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit der irischen Fischereibehörde in der Region 
Ballina zuständig. Ein absoluter Fachmann! Telefonisch unter (00353) 962 27 88 oder mobil unter 
(00353) 872 73 37 63 zu erreichen. E-Mail: ballina@fisheriesireland.ie

JUDD RUANE: Ein Tag an der Mündung mit diesem feinen Menschen und hervorragendem  
Jazzmusiker ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Er ist unter der Telefonnummer (00353) 
962 21 83 oder mobil unter (00353) 876 73 69 69  zu erreichen. E-Mail: judd@juddruane.com 

UNTERKUNFT: Im Mount Falcon ist man bestens untergebracht. Der Manager Shane Maloney ist 
begeisterter Fliegenfischer und spart nicht mit Tipps. Die Küche in der herrschaftlichen Bleibe ist 
fantastisch! Internet: www.mountfalcon.com

INFORMATION
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Hier passten Tide und Fliege perfekt zusammen: 

drei Meerforellen aus der Moy-Mündung

Wer mit einem Guide unterwegs ist, darf sich 

auf eine Rundumbetreuung freuen

10

PRAXIS


