
Komfortabel ist er 
nicht zu erreichen, 
der gewaltiggroße 

Lough Mask im Westen 
Irlands – und bequem zu 
befischen bei Gott auch 
nicht. Trotzdem zieht es 
mich immer wieder an 
das 89 km2 große Riesen-
gewässer mit seinen wun-
derbaren Forellen- und 
Hechtbeständen, die mir 
in den vergangenen Jahren 

unvergessliche Erlebnisse 
beschert haben.

Als ich im letzten Herbst 
nach zweistündigem Flug 
und dreistündiger Auto-
fahrt an den Ufern stehe, 
bereitet mir das irische 
Wetter mit starkem Wind 
und kräftigen Regen-
schauern etwas Kopfzer-
brechen, denn auf mich als 
Landratte aus dem Ruhr-
gebiet wirken die recht 

hohen Wellen alles andere 
als beruhigend. Statt mich 
also ins gebuchte Boot zu 
setzen, versuche ich es 
erst einmal mit 
ein paar Wür-
fen vom sicheren 
Land aus und wer-
de nach zwei Stun-
den tatsächlich 
mit einem mittel-
prächtigen Hecht 
belohnt. Für den 

Anfang nicht schlecht und 
auch ein Grund, das Er-
lebnis mit ein paar Guin-
ness im örtlichen Pub zu 
begießen. Die dort an der 
Theke versammelten Iren 

können sich angesichts 
meiner Begeisterung für 
Hechte kaum ein Schmun-
zeln verkneifen, denn in 
der Tat spielt Meister Esox 
am fliegenfischerverrück-

ten Lough Mask keine 
große Rolle. Was für 
mich zwar nur schwer 
n ac h z uvo l l z i e h e n 
ist, dafür aber den 
angenehmen Vor-
teil bietet, in einem 
nur selten befischten 
Top-Revier zu an-
geln. Zum Erstaunen 
deutscher Angler 
kommt noch hinzu, 
dass die Iren auch 
an den kapitalen Fo-
rellen wenig Interes-
se haben, sondern 
sich auf den Fang 
von 40-Zentimeter-
Fischen konzentrie-
ren, die sie dann in 
die Pfanne hauen.

FORELLEN ALS 
FUTTERFISCHE
Der tolle Fisch-
bestand kommt 
nicht von un-
gefähr. Im von 

Lange war der Lough Mask unter Raubfischanglern eine Legende. 
Seit einigen Jahren ist es um dieses Traumgewässer ruhig gewor-
den. Für Markus Bötefür wurde es höchste Zeit, den See aus seinem 
Dornröschenschlaf zu wecken.

Panoramafoto des Lough Mask: Typisch 
für die Landschaft sind die Steinmauern 
mit denen die Schafkoppeln begrenzt sind. 
Typisch ist aber auch das Wetter

Kalksteinbergen umge-
benen Lough Mask leben 
außer Forellen, Hechten 
und wenigen Barschen 
kaum andere Fischarten. 
Weißfische sucht man im 
durchschnittlich 8 m tiefen 
Wasser vergeblich, sodass 
sich der Futterfischbe-
stand für die Räuber fast 
ausschließlich aus Bachfo-
rellen (Brown Trouts) zu-
sammensetzt. Die Brown 
Trouts sind es dann auch, 
die den See zu einer Le-
gende machten, denn sie 
zählen zu den ältesten und 
ursprünglichsten Forellen-
stämmen Europas und gel-
ten unter Spinn- und Flie-
genfischern wegen ihrer 
Kampfkraft als begehrte 
Beute. Ob die gerühm-
te Spritzigkeit der Fische 
auf ihrer streng kanniba-
listischen Diät beruht ist 
eine Überlegung, für die 
es zwar nicht den leises-
ten fischereibiologischen 
Beleg gibt, die von lokalen 
Forellenanglern aber hart-
näckig vertreten wird.

Wer sich mit den Fischen 
anlegen möchte, greift 

entweder zur Spinn- oder 
zur Fliegenrute. Ich angle 
am liebsten mit Wobb-
lern (Rapalas in gedeck-
ten Farben) und kleineren 
Spinnern (z. B. Mepps 
Black Fury). Ganz ohne 
„seemännische“ Kenntnis-
se sollte man sich jedoch 
nicht auf den Lough wa-
gen, denn die Wetterum-
schwünge stellen Ungeübte 
vor bedrohliche Probleme. 
Am besten entfernt man 
sich nicht zu weit von den 
Ufern und schleppt seine 
Spinnköder in gemäßig-
tem Tempo (Tuckergang 
des Außenborders) an den 
zahlreichen Inseln und 
Felsufern vorbei. Sowohl 
Forellen als auch Hechte 
lassen dort selten lange 
auf sich warten. Die In-
seln streichen übrigens alle 
von Nordwest nach Süd-
ost. Sie und die typischen 
Hügelketten Irlands sind 
das Ergebnis der geologi-
schen Wanderung Irlands 
aus der Äquatorregion der 
Erde (vor 400 Mio Jahren) 
bis zu seiner heutigen Po-
sition.

Kampfstarke und wunderschön gezeichnete Forellen machen den 

Lough Mask zu einem Traumziel für Angler

Bei schönem Wetter erstrahlt der Ginster auf den zahlreichen Inseln des Sees. Rund um diese Inseln gibt es massig Hechtstandplätze

Gut im Futter: Die Hechte sind dank ausge-

zeichneter Diät aus fast nur Forellen und 

Barschen in Top-Kondition

FORELLE

Man benötigt weder einen 
Angel- noch einen Bootsfüh-
rerschein. Die Forellensaison 
beginnt am 15. Februar und 
endet am 30. September. 
Das Mindestmaß für Forellen 
beträgt 33 cm. Pro Tag darf 
nur ein Hecht von max. 50 cm 
entnommen werden. 

Wen der Linksverkehr nicht 
schreckt, sollte sich einen 
Mietwagen nehmen, denn 
oft macht einem das irische 
Wetter einen Strich durch den 
Angeltag. Auf den „eigenen“ 
vier Rädern ist man dann für 
Ausflüge in die reizvolle Gegend 
gut gerüstet.

Wer es im „wilden Westen“ 
rundum sorglos liebt, der 
kann seine Lough Mask-Tour 
auch bei Tom’s Fishing Tours 
buchen. 
Auf dem Hostert 2,  
50374 Erftstadt-Gymnich,  
Tel.: 0 22 35 / 7 64 97;  
www.toms-fishing-tours.de.

                                                                                                  DAS PRAKTISCHE   

Die Gegend um den Lough Mask ist sehr dünn besiedelt. Die Ortschaften haben meist nur wenige 
hundert Einwohner
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