
Über viele Jahrzehnte war der irische Lough Mask unter 
Hechtanglern eine Legende. Seit einigen Jahren ist es um 
dieses Traumgewässer ruhig geworden. Für Markus Bötefür 
wurde es höchste Zeit, sich dort mal wieder umzuschauen.
AUTOR Markus Bötefür FOTOS Markus Bötefür, Thomas Schlömer

LOUGH MASK – 
DIE LEGENDE LEBT
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E
ndlich wieder Irland! Endlich 
wieder Lough Mask! Nach zwei-
stündigem Flug und dreistün-
diger Mietwagenfahrt stehen 
mein Angelfreund Heinrich und 

ich bei steifem Wind und kräftigen Re-
genschauern am Ufer des 8.000 Hek- 
tar großen Sees. Gemeinsam wollen wir 
auf einer einwöchigen Tour das berühmte 
Hechtgewässer im äußersten Westen Ir-
lands erkunden. An unserem ersten An-
geltag lassen wir uns vom schlechten iri-
schen Wetter nicht schrecken. Patrick, 
unser Guide (in Irland Ghillie genannt), hat 
den Außenborder seines Bootes angewor-
fen und schaut sich unsere mitgebrachten 
Kunstköder an. Alle gelben, roten und kun-
terbunten Wobbler, Gummifische, Blinker 
und Spinner finden vor seinen Augen kei-
ne Gnade. „Trübes Wetter, dunkle Köder-
farben. Hier läuft es anders als an anderen 
Gewässern“, lautet seine knappe Einfüh-
rung und angesichts des recht aufgewühl-
ten Wassers und des bedeckten Himmels 
wollen wir unserem Experten nicht wider-
sprechen. Hinzukommt am Lough Mask, 
dass sich der Futterfischbestand für die 
Räuber fast ausschließlich aus Bachfo-
rellen (Brown Trouts) und Barschen zu-
sammensetzt; Weißfische sucht man im 
durchschnittlich acht Meter tiefen Was-

Die Hechte des Lough Mask garantieren spritzige Drills

Thomas Schlömer mit einer der tollen Ferox-Forellen, für die der See berühmt ist
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ser zumeist vergeblich. Auf Patricks Ge-
heiß landen also zwei Alex-Costa-Wobb-
ler im Forellen- und Barschdesign an den 
Schleppruten (siehe Gerätekiste). Während 
ich noch einen betrübten Blick auf meine 
unnötig aus Deutschland mitgeschlepp-
ten roten und gelben Köder werfe, biegt 
sich bereits der erste Stock im Schleppru-
tenhalter und nach kurzem, aber heftigen 
Drill, kann Heinrich sich über seinen ers-
ten Lough Mask-Hecht freuen. Mit 70 Zen-
timetern zwar kein Riese, aber immerhin 
ein Einstand, den man für ein Foto hoch-
halten kann. Nach schonender Lösung des 
Hakens heißt es auch wieder Farewell – 
auf Wiedersehen, denn keinem Iren käme 
es in den Sinn, einen Hecht in der Küche 
abzuliefern. Als der Premieren-Esox wie-
der in den Tiefen des Sees verschwunden 
ist, erfahren wir von Patrick, warum die iri-
schen Angler seit einigen Jahren so sehr 
auf Catch and Release bestehen und nur 
die Entnahme von Fischen unter der Halb-
metermarke gestattet ist.

AUF DEM RÜCKWEG 

ZUM TRAUMGEWÄSSER
„Bis vor ein paar Jahren drehte sich hier al-
les um das Fliegenfischen auf Forellen“, er-
klärt Patrick. Man stellte den Großhechten 
mit Stellnetzen und Elektrofangeräten nach. 

Petri, Thomas! Da kaum auf Hecht gefischt wird, ist der Bestand wieder sehr gut

Die Auswahl des passenden Geräts ist keine Hexerei. 
Herkömmliche Spinnruten mit einer Länge von 2,70 
bis 3 Metern und einem Wurfgewicht von 60 Gramm 
reichen zum Spinn- und Schleppfischen völlig aus. 
Qualitativ hochwertige Multi- oder Stationärrollen, 
gefüllt mit 150 bis 200 Metern geflochtener 0,20er 
Schnur, sind genau richtig. Keinesfalls sollte ohne 
Stahlvorfach gefischt werden, denn die Hechte grei-
fen zumeist gierig nach den Ködern. Als gute Spinn- 
und Schlepp köder erwiesen sich auf unserer Tour tief 
laufende Wobbler der Firma Alex (Tango und Costa) 
sowie das Modell Dirty Harry von Quantum. 
Es ist ratsam, sich vor der Abreise beim Packen zu 
konzentrieren, denn Angelgerät ist in Irland recht teu-
er. Solltet Ihr trotzdem etwas kaufen müssen, so gibt 
es einige kleine Angelläden, wie zum Beispiel Anne 
Kyne, Clonbur, Cornamona Road, Co. Galway und Out-
door Pursuits, Glebe Street, Ballinrobe, Co. Mayo. 

GERÄTEKISTE
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Das führte dazu, dass der noch in den 80er 
Jahren so gute Bestand fast völlig zusam-
menbrach. Der See geriet bei Raubfisch-
anglern in Vergessenheit. Aber nicht allein 
die irischen „Forellenfreunde“ waren für das 
Hechtdesaster verantwortlich, auch der 
hemmungslose Angeltourismus mit sei-
nen abstoßenden Massenfängen trug zu 
der traurigen Entwicklung bei. So manch 
kapitaler und für die Reproduktion wichti-
ger Hecht endete als Kopftrophäe in kon-
tinentaleuropäischen Wohnstuben. „Gott 
sei Dank hat zwischenzeitlich ein Umden-
ken eingesetzt und der Lough Mask ist wie-
der auf dem Wege, das zu werden, was er 
vor dem Beginn des Hechtgemetzels war“, 
versichert Patrick und wie zum Beweis be-
komme ich just in diesem Moment einen 
Biss auf meinen Alex Costa im Barschde-
sign. Ruckzuck kann ich mich nach länge-
rer Abstinenz wieder von der Kampfkraft 
der westirischen Fighter überzeugen. Mei-
ne Spinnrute biegt sich bis ins untere Drittel 
und die Bremse der Multirolle summt in den 
wunderschönsten Tönen. Nach etwa zehn 
Minuten zeigt der Brocken sich zum ersten 
Mal am Boot, um gleich wieder im tiefen und 
trüben Wasser abzutauchen. 
Allerdings ist es kein Hecht, sondern eine 

der begehrten Ferox-Forellen, die sich, 
kaum hat Patrick den Unterfangkescher 
ausgeklappt, auch schon wieder vom Ha-
ken verabschiedet. Obgleich der Fisch uns 
durch die Lappen geht, bin ich nicht be-
sonders traurig, denn es sind eben diese 
Bisse, die mich immer wieder nach Irland 
ziehen. Die Kampfeslust, Ausdauer und 
Athletik der Hechte und Forellen an den 
berühmten westirischen Großgewässern 
übertrifft alles, was ich anderswo erlebte. 
Ob diese Spritzigkeit darauf zurückzufüh-
ren ist, dass sich beide Fischarten haupt-
sächlich von kerngesunden Bachforellen 
ernähren, ist eine Überlegung, für die es 
zwar nicht den leisesten fischereibiologi-
schen Beleg gibt, die von lokalen Anglern 
aber hartnäckig vertreten wird.
Mit einem Hecht und einer verlorenen Fo-
relle endet unser erster kurzer Ausflug auf 
den Lough Mask. Beim abendlichen Guin-
ness im Pub schmieden wir Pläne für den 
Rest der Angelwoche. Die unter den Ganz-
präparaten von wahren Monsterforellen an 
der Theke versammelten Iren können sich 
angesichts unserer Begeisterung für Meis-
ter Esox nur mit Mühe ein Schmunzeln ver-
keifen. Im forellen- und lachsverwöhnten Ir-
land spielen Hechte für die einheimischen 

Eine Landschaft, rau wie der Whiskey: Der Lough Mask ist sagenhafte 8.000 Hektar groß. Der Wind macht das Fischen zur Herausforderung

Es werden wieder Kapitale gefangen: Die-
ser 30-Pfünder ging dem Irland-Fan Peter 

Scholz beim Schleppen an den Haken
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Angler keine Rolle. Das ist zwar schwer 
nachzuvollziehen, hat dafür aber den enor-
men Vorteil, in einem nur selten befischten 
Toprevier zu angeln.
Als wir am nächsten Morgen ohne Patrick 
auf den See hinausfahren, wird mir etwas 
mulmig, denn die teilweise einen halben 
Meter hohen Wellen machen das Navigie-
ren mittels Außenborder alles andere als 
leicht. Da wir uns angesichts solch unge-
mütlichen Wetters nicht allzu weit vom Ufer 
entfernen wollen und in der schützenden 
Nähe von felsigen Inseln unser Glück beim 
Schleppen versuchen, montieren wir klei-
nere Wobbler und hoffen so, auch die eine 
oder andere Brown Trout zum Biss verlei-
ten zu können. Von früheren Besuchen weiß 
ich, dass neben Forellen besonders Bar-
sche und mitunter Hechte bei heftigem See-
gang an den zerklüfteten Ufern zu finden 
sind. Auch diesmal bleiben die geschlepp-
ten Wobbler nicht lange unbeachtet. Nach 
einem Barsch und einer 30er Brown Trout 
ist es nach zweistündigem Schleppen dann 
der Biss des ersehnten Meterhechtes, des-
sen Drill vom schaukelnden Boot aus zu ei-
ner echten Geschicklichkeitsübung wird. 
Die Landung artet zu einer vom Wellengang 
geprägten feucht-fröhlichen Angelegenheit 
aus. Bis zum Nachmittag haben sich drei 
weitere Esoxe hinzugesellt, von denen kei-
ner weniger als 75 Zentimeter misst. Als wir 
zur Tea Time wieder festen Boden unter den 
Füßen haben, ist das halbe Dutzend voll. 
Statt eines Tässchens Tees genehmigen wir 
uns natürlich ein paar Guinness im örtlichen 
Pub, verzichten aber darauf, den anwesen-
den Stammgästen von unserem Glück zu 
berichten.

MEIN FAZIT
Auch wenn der Wind über der weiten Was-
serfläche des Lough Mask oft so kräftig 
wehte, dass wir als eingefleischte Land-
ratten nur die Uferregionen abschleppen 
konnten, waren wir mit dem Fangergeb-
nis mehr als zufrieden. Es verging kein Tag 
ohne Brown Trouts und Hechte, von denen 
drei um die Metermarke lagen und ein gu-
tes Dutzend wischen 80 und 90 Zentime-
ter maß. Zwar blieb uns die ersehnte Fer-
rox-Forelle diesmal verwehrt, doch bleibt 
festzustellen, dass der Westen Irlands wie-
der eine Reise wert ist. Wir kommen be-
stimmt wieder.

Das Gewässer
Wasserfläche rund 8.000 Hektar (80 Quadrat
kilometer), Tiefe bis zu 60 Metern, Durch
schnittstiefe circa acht Meter. Die Wasser
färbung ist bräunlich bis leicht trübe, der 
Gewässergrund felsig mit 
vielen Scharkanten, so
dass Hänger oft mit dem 
Verlust des Spinnköders 
einhergehen. Zahlreiche 
steil aus dem Wasser 
ragende Inseln sowie bis 
dicht unter die Wasser
oberfläche und mit 
eingesteckten 
Stangen mar
kierte Felsen 
prägen das Ge
wässer. Lasst beim 
Navigieren stets ein Auge auf der Wasserflä
che ruhen.
Außer Hechten, Forellen und Barschen schwim
men kaum andere Fischarten im Mask. 

Gesetzliche Bestimmungen
Ein Angelschein ist nicht erforderlich. Es dürfen 

pro Tag und Angler nur vier Forel
len (Mindestmaß 30 Zentimeter)  
entnommen werden. Die Saison 

für Forellen beginnt am 15.2. und 
endet am 30.9.. Pro Tag darf nur ein 

Hecht von maximal 50 Zentimeter 
Länge entnommen werden. 
Außer für Forellen gibt es 

keine Schonzeiten. Aufgrund 
der Nähe zur stürmischen, 
nördlichen Nordsee kann das 
Wetter im Ruckzuck wech

seln. Ungeübte Skipper soll
ten unbedingt eine ohnmacht

sichere Schwimmweste tragen.

Reiseplanung
Am besten bucht Ihr Eur Angeltour im Paket. 
Wir taten dies bei Tom’s Fishing Tours, Auf 
dem Hostert 2, 50374 ErftstadtGymnich, Tel. 
(02235) 764 97, www.toms-fishing-tours.de

LOUGH MASK – DIE FAKTEN

• Galway
Dublin •

Cork •

• Limerick

Lough Mask

Kleine Hechte sind selten. Das Durchschnittsgewicht liegt bei drei bis vier Kilo
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