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N e u s e e l a N d  F o r e l l e N

Neuseeland ist 
ein Paradies 
für kapitale 
Bach- und 
Regenbogen-
Forellen, sie 
sind hier die 
„Herrinnen 
der Ringe“. 
Doch wer sie 
fangen will, 
darf sich von 
anstrengenden 
Touren durch 
weglose 
Wildnis nicht 
abschrecken 
lassen… 
Von Günter 
Kast

Herrinnen  
der  

Ringe

eine Bachforelle wie aus dem 
Bilderbuch! Wer solche Fische 
fange möchte, sollte die südin-
sel bereisen, auf der Nordinsel 
fängt man mehr rainbows.

riesige Farne, mit feuchtem 
Moos überzogene Bäume und 
lianen – und große Forellen! 
Neuseeland ist für viele Fliegen-
fischer ein Traumrevier! Dieser 
Kollege am dart river hat 
gerade eine große Bachforelle 
angeworfen…
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Ausrüstung & Technik

Was brauche ich in Neuseeland?
Die meisten Fische wer-
den in einem Radius von 
weniger als zwölf Metern 
gehakt, man braucht also 
kein Weltmeister im Wer-
fen zu sein. Präzision ist 
wichtiger als Weite! Hier 
Tipps zum Packen Ihrer 
Ausrüstung für Ihre Reise:

● Watstock, Watschuhe 
mit Spikes, wasserdichter 
Rucksack, Regenjacke, 
Notfallausrüstung mit Funk-
gerät oder Satellitentelefon 
und SOS-Sender, erste-
Hilfe-Set. Wichtig: Wenn 
Sie das Gewässer wech-
seln, muss die Kleidung 
(Watschuhe und Wathose!) 
trocken und sauber sein!

● 5er- oder 6er Rute, 
3x-Vorfach (2x-4x), lange 
Vorfächer (zehn bis zwölf 
Fuß, besser sind 15 Fuß) 
sind wichtig, 18er-Vorfach, 
WF-Schwimmschnur in 
unauffälliger Farbe.

● Bissanzeiger und Drop-
per – nicht sehr elegant, 
aber effizient, wenn die 
Forellen zickig sind.

● Trockenfliegen (Gr. 10 bis 
16): Royal Wulff, Parachute 
Adams, Humpy (gelb und 
grün), Elk Hair Caddies, 
Twilight Beauty (ähnlich 
einer dunklen Cahill), lokale 

Specials wie Kahaki Queen, 
Cicada (ähnlich einem grü-
nen Joes Hopper), Black-
Gnat Blowfly (mit fluores-
zierendem, blauen Körper), 
Coch Y Bondhu

Nymphen: Hare’s Ear, Cop-
per, Possum Fur Nymph, 
Madam X, Steinfliegenlarven 
(schwarz)

N e u s e e l a N d  F o r e l l e N

I
ch hatte es mir so fest vorge-
nommen: Kein Wort wollte ich 
schreiben von den Hobbits. Mit 
keiner Silbe erwähnen wollte 
ich die Herr-der-Ringe-Trilogie. 
Weil anscheinend jeder Artikel 

über Neuseeland darauf Bezug nehmen 
muss, dass die beiden Kino-Blockbuster 
hier gedreht worden sind und seither das 
ganze Kiwi-Volk dem Regisseur Peter 
Jackson zu Füßen liegt. Außerdem kann 
ich Fantasy-Filme nicht besonders leiden. 
Es sei denn, es kommen darin Monster-
Forellen vor.

Und jetzt? Habe ich meinen Vor-
satz schon gebrochen. Gleich auf den 
ersten Zeilen. Weil es einfach so verflixt 
Hobbit-mäßig aussieht hier! Riesige 
Farne, Stechpalmen, mit feuchtem Moos 
überzogene, umgestürzte Baumstämme, 
Lianen wie in Mordor-Land und Mit-
telerde. Durch diese Welt im Urzustand 
schlängelt sich ein glockenklarer Quell-
Fluss: jungfräulich, seine Ufer steil und 
dicht bewachsen. Wunderschön ist das 
hier. Aber auch anstrengend und wild. 
Beim langen Marsch flussaufwärts, auf 
kleinen, matschigen, kaum erkennbaren 
Wegen, rinnt uns der Schweiß den Rü-
cken in Bächen hinab, obwohl es nicht 
einmal besonders warm ist. Wenn wir 
anhalten, stürzen sich Sandfliegen auf 
uns und saugen gierig unser Blut.

Aber ich hatte es ja so gewollt. „Kleine 
Forellen kann ich auch zuhause fan-
gen“, hatte ich meinem Guide Craig 
verkündet. „Dafür brauche ich nicht um 
die halbe Welt zu jetten.“ Der hatte so 
kurz wie unmissverständlich geantwor-
tet: „Wenn Du fit bist: kein Problem!“ 
Tatsächlich gleicht das Sicht-Fischen auf 
kapitale Forellen hier eher einer Trek-
kingtour mit Rute in der Hand. Die Ki-
wis ziehen deshalb gar keine Wathose an, 
sondern nur Shorts, lange Unterhosen 
und Watstiefel. „Wet wading“ nennen sie 
das. Der Vorteil: An Land schwitzt man 
weniger. Der Nachteil: Schnell-Frierer 
bekommen im Wasser ruckzuck blau 
angelaufene Lippen…

Wer an Diesem Fluss Fischen möchTe, Der 
muss Tagelang lauFen…
Der Kaipo, ein Quellfluss des Mohaka 
im Zentrum der Nordinsel, wird jetzt 
immer seichter und schmäler. Über uns 
formen die Äste der Bäume ein nahezu 
geschlossenes Dach. Craig ist in dieser 
Saison das erste Mal hier unterwegs. Den 
Namen des für seine großen Bachforellen 

Wer in eine lodge reist, kann seine ausrüstung reduzieren. Warum? 
dieses Bild entstand In der owen river lodge – mehr als 40 simms-
Wathosen hängen hier für die gäste.

„13 Stunden über Stock 
und Stein – der härteste 
Angeltag meines Lebens!“
Catch me if you can! angeworfen 
ist noch nicht gehakt, gehakt 
ist noch nicht gelandet – das ist 
auch auf Neuseeland so…

Wer es sich leisten kann, lässt sich vom Helikopter an die abgelegen Flüsse bringen. die alternative: Wanderschu-
he, rucksack und Notfallausrüstung – und dann stunde um stunde über stock und stein…
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bekannten Flusses wollte er mir zuerst gar 
nicht verraten. Denn grundsätzlich sind 
alle Gewässer in Neuseeland öffentlich 
zugänglich, es gibt keine Privatstrecken. 
Trotzdem ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass uns hier jemand zuvorkommt, denn 
der Kaipo durchfließt das riesige Areal 
der Poronui-Ranch. Und hier dürfen nur 
Gäste der Lodge mit dem Allradwagen 
zu den Flüssen fahren oder mit dem Heli 
fliegen. Fremde müssten einen mehrtägigen 
Fußmarsch in Kauf nehmen.

So vielversprechend sich das alles 
anhört: Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass in diesem Bächlein kapitale Forellen 
wohnen. Nur etwa alle drei- bis fünfhun-
dert Meter bildet der Kaipo tiefere Pools 
aus. Craig scannt sie gewissenhaft. Dann 
ziehen wir weiter. Wir sind schon eine gute 
Stunde unterwegs. Und ich habe noch kein 
einziges Mal meine Schnur aufs Wasser 
gelegt. Plötzlich verharrt Craig mitten in 
der Bewegung. „Ich hab‘ einen Fisch für 
Dich“, flüstert er. „Schön“, sage ich. „Aber 
wo hast Du ihn versteckt?“ Für Craig 
gefühlte 20 Minuten später entdecke auch 
ich die große Bachforelle, die am Einlauf 
in einen Pool über dem hellen Grund steht. 

Ihre „body language“, ihre Körpersprache, 
ist vielversprechend: Sie schiebt sich hin 
und her und saugt scheinbar alles ein, was 
im Bach angeströmt wird. Diese Schönheit 
wird meine Nymphe nicht verschmähen!

Drei Kilogramm haT Die Forelle? Das gehT 
Doch sicher noch grösser…
Trotzdem mahnt Craig eine konzentrierte 
Präsentation an: „Viele Versuche hast Du 
nicht. Und Du hattest bisher keine Gele-
genheit, Dich warm zu werfen.“ „Weiß ich 
selber“, knurre ich. Doch alles geht gut: 
Erster Wurf – und Biss. Ein Ass! Nach fünf 
Minuten Drill ist die „brown trout“, wie 
die Angelsachsen die Bachforelle nennen, 
im Netz. Sechseinhalb englische Pfund, 
ziemlich genau drei Kilo, zeigt die in den 
Kescher integrierte Waage an. Craig gratu-
liert mir, mein Herz hüpft. Doch ich lasse 
mir nicht anmerken, dass dies die größte 
Bachforelle ist, die ich je mit einer Fliegen-
rute gefangen habe. Stattdessen antworte 
ich etwas arrogant: „Ach, das geht sicher 
noch größer. Und vor allem auch mit der 
Trockenfliege.“ Mein Guide schaut jetzt et-
was irritiert und weiß nicht so recht, ob ich 
mit dem eben gefangenen Fisch wirklich 

nur halbwegs zufrieden bin. Dann fängt 
er sich wieder und sagt: „Komm‘, lass uns 
weiter flussaufwärts wandern. Je kleiner 
der Bach, desto weniger Fische werden wir 
sichten. Allerdings sind das in der Regel 
dann XXL-Forellen. Denn dort sind sie 
Alleinherrscher.“

Wenn zWischen erWarTungshalTung unD 
realiTäT Kein BlaTT PaPier PassT
Die etwas arrogante Attitüde habe ich mir 
absichtlich verordnet. Denn Neuseeland 
liegt für uns eben am anderen Ende der 
Welt. Wer sich 30 Stunden in den Flieger 
zwängt und in teuren Lodges eincheckt, 
um einen Fisch zu fangen, erwartet zu 
recht Besonderes. Andererseits ist nichts 
gefährlicher und enttäuschender, als mit 
übergroßen Erwartungen anzureisen. 
Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt: 
Zufriedenheit entsteht, wenn zwischen 
Erwartungshaltung und Realität kein Blatt 
Papier passt. Die Chancen, diesen Om-
Zustand innerer Harmonie zu erreichen, 
sind naturgemäß für jene Menschen 
größer, die schon happy sind, wenn sie sich 
in atemberaubend schöner Natur an der 
frischen Luft bewegen dürfen. Nur wenige 

Orte auf der Welt könnten dafür besser 
geeignet sein als Neuseeland. Allein: Bei 
mir funktioniert das nicht. Da fließt zu 
viel Adrenalin durch die Blutbahn, der 
Jagdinstinkt ist einfach zu ausgeprägt.

Neuseeland ist tatsächlich eine 
Traum-Destination für abenteuerlustige 
Fliegenfischer, die nichts gegen kleine 
Trekking-Expeditionen einzuwenden 
haben: äußerst dünn besiedelt, mit 
naturbelassenen, wilden Flüssen, die 
oftmals nur schwer zugänglich sind. 
Viele Kiwis fischen lieber im Ozean 
und legen frischen Rotbarsch auf den 
Grill. Forellen finden sie nicht besonders 
aufregend, Catch & Release ist deshalb 
nahezu überall Standard und muss nicht 
groß kontrolliert werden. Viele kapitale 
Forellen sterben eher an Altersschwäche, 
als dass sie in der Bratpfanne landen. Es 
findet auch kein Besatz statt, Fische aus 
Zuchtanlagen sind verpönt. 

Ein bereits erwähntes Plus: Nahezu alle 
Fließgewässer sind frei zugänglich, das 
ist Landesgesetz. Private Pachtstrecken 
gibt es nicht, man darf nur nicht mit dem 
Wagen privates Farmland befahren und 
keine Gatter offen stehen lassen. Am 
besten vorab den Bauer informieren und 
ihm erklären, was man vorhat. Das dient 
gleichzeitig der eigenen Sicherheit, falls 
einmal ein Unfall passiert.

miT zane grey’s Buch „Tales oF The 
angler´s elDoraDo: neW zealanD“ Fing 
alles aN
Ursprünglich waren Bachforellen in 
Neuseeland nicht heimisch. Die Briten 
brachten sie Mitte des 19. Jahrhunderts 
aus Schottland nach Tasmanien. Von 
dort fanden sie den Weg zu den Kiwis. 
Angeblich gab es auch einen Stamm 
aus Deutschland, was aber nicht 
bewiesen ist. Die Rainbows wieder-
um haben ihre Wurzeln im Russian 
River in Kalifornien. Dass sich in 
den Flüssen der Nord- und Südinsel 
große Forellen tummeln, interessierte 
lange Zeit nur die Einheimischen, 
bis der durch seine Wildwestromane 
bekannt gewordene US-Schriftsteller 
Zane Grey in den 1920er Jahren 
Neuseeland bereiste. Zurück in den 
USA, schrieb der passionierte Sport-
fischer sein erfolgreiches Buch, das bis 
heute verlegt wird: „Tales of the Angler´s 
Eldorado: New Zealand“. Das Forellen-
Paradies am Rande der Südsee und am 
Ende der Welt war entdeckt! Royals und 
Präsidenten pilgerten von Europa nach 

Planung & Strategie

Diese 11 Tipps sind Gold wert!
Nach Neuseeland kommt 
man nicht alle Tage. 
Deshalb will eine Reise 
gut geplant sein. Auch 
wenn es auf Neusee-
land keine gefährlichen 
Tierarten wie Bären, 
giftige Schlangen oder 
Spinnen gibt, Neuseeland 
ist nicht ohne! Daher hier 
die wichtigsten Punkte 
für die Vorbereitung Ihrer 
Reise.

● Die wichtigsten Fragen 
lauten: Nord- oder Südin-
sel? Oder beide Inseln? Das 
hängt von der verfügbaren 
Zeit ab und davon, ob man 
eine Präferenz für Browns 
oder für Rainbows hat – 
Rainbows sind dümmer… 

● Generell gilt: Auf der 
Nordinsel fängt man mehr 
Rainbows, auf der Südin-
sel mehr Browns. Weitere 
„über-den-Daumen“-
Regeln lauten: Auf der 
Südinsel überlistet man 
weniger Forellen als im 
Norden, dafür sind sie 
größer – die größten Bach-
forellen überhaupt gibt es 
wohl in der Provinz Central 
Otago. Und wer nur mit der 
Trockenfliege fischen will, 
kommt besser im Hoch-
sommer oder noch später 
in der Saison.

● Eine andere wichtige Fra-
ge lautet: auf eigene Faust 
oder mit Guide? Wenn Sie 
nicht einen Fliegenfischer 
kennen, der schon seit 

Jahren nach Neuseeland 
fliegt und der sie mitnimmt, 
sollten Sie sich einen Guide 
und einige Tage und Nächte 
in einer Lodge gönnen. 
Diese Entscheidung hängt 
natürlich von Ihrem Geld-
beutel ab. 

● Auch als Lodge-Gast 
hat man nicht sämtliche 
Flüsse direkt vor der 
Nase. Man muss mitunter 
längere Autofahrten in Kauf 
nehmen, oder einen teuren 
Heli chartern, um Wildnis-
Flüsse zu erreichen. Über 
den Erfolg der Reise 
entscheiden aber nicht nur 
das Budget, sondern vor 
allem Ihre Abenteuerlust 
und Fitness! 

● Ein Kompromiss könnte 
so aussehen, dass Sie 
zunächst drei oder vier 
Nächte in Poronui auf der 
Nordinsel verbringen, dann 
auf die Südinsel zur Owen 
River Lodge wechseln und 
im Anschluss eine Wo-
che auf eigene Faust die 
Südinsel erkunden, wenn 
Sie sich bereits besser 
auskennen. 

● Wichtig dafür sind gute 
Straßen- und Geländekar-
ten im Maßstab 1:50.000 
und detaillierte Infos aus 
einschlägigen Medien.

● Wenn Sie ins „Back-
country“ wollen, brauchen 
Sie eine Notfall-Ausrüstung 
(Satelliten-Telefon, Notfall-

Sender), Sie müssen Er-
fahrung mit Wildnis-Touren 
haben und den Umgang 
mit GPS-Gerät, Kompass 
und Karte beherrschen. In 
Neuseeland verlaufen sich 
ständig Leute! Eine wich-
tige Adresse für Auskünfte 
ist das Department of 
Conservation:
www.doc.govt.nz 

● Im Backcountry gibt 
es zahlreiche DOC-
Selbstversorger-Hütten, 
in denen man für wenige 
NZ-Dollar übernachten 
kann. Die Hütten sind über 
ein Wegenetz miteinander 
verbunden, das oftmals 
Zugang zu produktiven 
Flüssen gewährt. 

● Eine Steigerung sind 
sogenannte „virgin rivers“, 
völlig unberührte Flüsse, 
von denen es vor allem 
auf der Südinsel noch 
viele gibt: keine markierten 
Wege, keine Hütten, nur 
dichter, gemäßigter Regen-
wald. Der Deepdale River 
ist zum Beispiel so ein Ge-
wässer. Wenn Sie solche 
Flüsse erkunden möchten, 
wenden Sie sich an den 
in Nelson auf der Südin-
sel lebenden Deutschen 
Gebhard Krewitt:
www.trout-bum.de

● Informieren Sie sich 
vor Ihrer Reise in den 
Print- und Online-Ausga-
ben des einzigen reinen 
Fliegenfischer-Magazins für 
Australien und Neuseeland: 
„FlyLife“. Darin finden sich 
manchmal auch Artikel, 
die einige der „Trophy-
Trout“-Flüsse Neuseelands 
verraten. Auf der Südinsel 
ist das zum Beispiel der 
Branch River nahe Blen-
heim.
www.flylife.com.au

● Informative Websites 
sind auch: 
www.fishandgame.org.nz 
www.nzfishing.com

Kleiner abendspazier-
gang auf der Nordinsel, 

am ende wartet ein 
regenbogen, wahr-

scheinlich ein zwei bis 
drei Kilo schwerer…

„Wer sich 30 Stunden in den Flieger zwängt, 
erwartet einfach eine gute Fischerei…“

Hier wird einer der geheimen 
„Trophy-Trout“-Flüsse neuseelands 
verraten: es ist der Branch river 
nahe Blenheim, auf der südinsel…
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Neuseeland und badeten während ihrer 
Staatsbesuche Kunstfliegen im Tongariro 
River auf der Nordinsel. Queen Mom stieg 
in der Tongariro-Lodge ab und machte sie 
weltberühmt, später schwang hier auch 
Jimmy Carter die Fliegengerte.

selBsT miT Dem allraDWagen sinD viele sTel-
len nichT erreichBar
Heute ist Poronui die Vorzeige-Lodge 
auf der Nordinsel. Sie gehörte früher 
der Kiwi-Guide-Legende Simon Dickie, 
heute einer Familie aus Alabama, die mit 
Fliegenfischen nichts am Hut hat. Lodge-
Managerin Eve Reilly, sie ist gebürtige Irin, 
ist das nur recht: Sie führt das Erbe von 
Simon standesgemäß fort, seit mehr als 
20 Jahren schon. Das Land rund um die 
Ranch gehört den Maori, wurde aber von 
dem Hubschrauber-Unternehmen Heli-
Sika gepachtet. Für die Gäste heißt das: 25 
Meilen de facto eigenes Wasser, denn zu 
Fuß kommt hier äußerst selten jemand her. 
Selbst mit dem Allradwagen lassen sich 
viele Flussabschnitte nicht erreichen, dann 
hilft nur der teure, aber schnelle und be-
queme Heli weiter. Vor allem für Ausflüge 
zum Mohaka River, einem wunderschönen 
Sandstein-Fluss, bietet sich der Chopper 
an. Den Taharua River, der direkt an der 
Lodge vorbeifließt und lieblich durchs Tal 
mäandert, kann man auch ohne Vehikel 
leicht befischen.

Ich fange hier an zweieinhalb Tagen 15 
Forellen zwischen vier und sechs Pfund, 

davon sieben Bachforellen. Allein: Ein 
XXL-Format, einen Fisch jenseits der 
Acht- oder Neun-Pfund-Marke, kriege ich 
nicht an den Haken. Solche Exemplare 
gelten auch bei den verwöhnten Kiwis als 
Trophäen-Fisch. Selbst hier kann man ein 
Leben lang Fliegen werfen und dennoch 
nie eine Forelle im zweistelligen Pfund-
Bereich landen. Zufrieden bin ich und 
dennoch: Meine Mission ist noch nicht 
erfüllt. Auf zur Südinsel! 

Was hilFT ein grosser gelDBeuTel, Wenn Das 
lungenvolumen Klein isT…?
Dort gibt es deutlich mehr Bach- als 
Regenbogenforellen. Und sie sollen noch 
größer sein. Doch bei der Ankunft in der 
Owen River Lodge des Australiers Felix 
Borenstein gibt’s erst einmal schlechte 
Nachrichten zu verdauen: Es regnet seit 
Wochen fast ohne Unterbrechung, viele 
der mehr als 70 Flüsse im Einzugsgebiet 
der Lodge führen Hochwasser und sind 
trüb wie ein Novembertag in Deutsch-
land. Doch es gibt Hoffnung. Guide Greg 
stellt die obligatorische Frage: „Bist Du fit 
und ‚ready‘ für einen langen ‚walk‘?“ Bin 
ich. Natürlich! Auf der Fahrt zum Fluss 
will mir Greg partout nicht verraten, wie 
dieser heißt. „Ist Forellen-Omertá. Ich 
habe schließlich mehr als 30 Jahre meines 
Lebens damit zugebracht, diese Flüsse 
zu erkunden. XXL-Forellen gibt’s nicht 
überall.“ Trotzdem spüre ich, wie sehr er 
sich auf dieses Wildnis-Abenteuer freut. Er 

hat häufig nur wenig geländegängige Gäste 
– mit großem Geldbeutel, aber kleinem 
Lungenvolumen. Und offensichtlich gefällt 
ihm die Idee, dass Geld nicht immer Fische 
fängt. So wenig, wie Geld im Fußball 
immer Tore schießt.

Es wird einer der härtesten Angeltage 
meines Lebens. Wir sind insgesamt 13 
Stunden unterwegs, über Stock und Stein. 
Wir holen uns Abschürfungen, saufen 
beinahe ab bei einer der vielen Flussque-
rungen, begegnen den ganzen Tag keiner 
Menschenseele. Und Greg ist streng mit 
mir: „Nur Fische, die Du siehst, kannst Du 
fangen!“, schimpft er, wenn ich mal wieder 
Tomaten auf den Augen habe. Als ich ihn 
frage, ob ich einen Streamer durch einen 
der tiefen Pools ziehen soll, schaut er mich 
an, als ob ich vorgeschlagen hätte, einen 
Wurm auf den Haken zu ziehen. „Strea-
mer sind für Anfänger!“ Nymphen eigent-
lich auch. Trotzdem: So früh in der Saison 
sind sie oft die beste Wahl. Wir überlisten 
damit drei Bachforellen zwischen fünf 
und sechs Pfund. Die vierte steigt zur 
Oberfläche und versucht, den Bissanzeiger 
einzusaugen. Das ist für Greg das Signal, 
auf Trockenfliege umzurüsten.

KaKahi Queen, Die grosse Forelle unD Das 
geheimnisvolle auenlanD
Wie immer, sieht er den Fisch zuerst. „Sie 
ist groß, sehr groß“, flüstert er. Und sie 
holt sich Insekten an der Oberfläche. „Eine 
echte Herrin der Ringe“, witzelt Greg. Ich 

knüpfe eine Parachute Adams ans Vorfach 
und gehe vorsichtig etwa zwölf Meter 
hinter der Forelle in Stellung, genau in der 
Strömungslinie hinter dem Fisch. Ich bringe 
die Schnur in die Luft. „Gib‘ noch einen 
Meter dazu, etwas weiter nach links und 
dann ganz vorsichtig!“, korrigiert Greg. 
Dann platziere ich die Fliege direkt in der 
Blasenbahn. Keine Reaktion. Das geht eine 
ganze Weile so: vier verschiedene Fliegen-
muster à zwei Würfe. Nichts. Aber: Sie 
lässt sich auch nicht vertreiben von ihrem 
Futterplatz, ist nicht besonders „spooky“. 
Greg greift jetzt zu einer Kiwi-Spezialität, 
einer Kakahi Queen. Gleich beim ersten 
Wurf kommt der Take, nicht wild und 
ungestüm, sondern ganz vorsichtig schlürft 
sie die Fliege von der Oberfläche. Für etwa 
30 Sekunden spüre ich, wie es sich anfühlt, 
eine zweistellige Brown Trout zu drillen. 
Dann schlitzt der Haken aus. Einfach so. 
Die Herrin der Ringe verabschiedet sich.

„Du hast nichts falsch gemacht“, 
versucht mich Greg zu trösten. Doch ich 
sehe ihm an, wie enttäuscht auch er ist. 
Auf dem langen Rückweg bessert sich 
meine Laune allmählich. „Ich weiß jetzt, 
dass es dies XXL-Forellen hier tatsächlich 
gibt“, sage ich zu Greg. „Ja, klar, Du musst 
wiederkommen“, entgegnet der. Und ich 
antworte mit einem Herr-der-Ringe-Zitat. 
Im geheimnisvollen Auenland sagt Pippin 
zu Frodo: „Na schön, ich folge Dir durch 
jeden Sumpf und Graben.“ Greg lacht jetzt 
schon wieder…

Anreise: Mit Air New Ze-
aland (www.airnewzealand.
de) entweder via London 
und Los Angeles nach 
Auckland. Oder mit dem 
Code-Share-Partner Singa-
pore Airlines von Frankfurt 
und München über Singapur 
nach Neuseeland. 
Die Kiwi-Airline wird von 
Fachmagazinen regelmäßig 
als eine der besten Airlines 
der Welt ausgezeichnet. 
Der Service ist top, bereits 
auf dem Flug kann man 
neuseeländische Weine 
probieren, die Gerichte 
wurden von Spitzenkoch 
Peter Gordon kreiert. 
Individuelles Unterhaltungs-
Programm On-Demand in 
allen Klassen. Preislich ein 
guter Kompromiss sind die 
Premium-Economy-Sitze. 
Info-Tel: 0800 1830 619

Einreise: Reisepass 
(mindestens sechs Monate 
gültig). 

Wichtig: Unter keinen 
Umständen Lebensmittel 
und Agrarprodukte einfüh-
ren, es drohen empfindliche 
Strafen! Watschuhe mit 
Filzsohlen sind verboten. 

Saison: Anfang Okto-
ber bis Ende April. In den 
fünf Monaten der Schon-
zeit ist das Angeln auf die 
Unterläufe der meisten 
Flüsse beschränkt. Im 
Lake Taupo auf der 
Nordinsel darf ganzjährig 
gefischt werden. Auf der 
Südinsel verschieben sich 
diese Zeiten um ein bis zwei 
Wochen nach hinten, weil 
das Klima rauer und kühler 
ist. Einen guten Überblick 
über die Saisonzeiten auf 
der Nordinsel gibt es hier: 
www.poronui.com/fly-
fishing/fishing-season

Lizenz: Jeder Süßwasser-
angler benötigt eine Lizenz, 
die es an Kiosken und 
Tankstellen zu kaufen gibt. 
Sie kostet 105 NZ-$ (rd. 60 
Euro) für die ganze Saison.

Lodges:
● PORONUI-LODGE
Die wohl beste Lodge 
auf der Nordinsel. Das 
US-Wirtschaftsmagazin 
„Forbes“ zählt Poronui, 
idyllisch über dem Taharua 
River gelegen, zu den zehn 
besten Fliegenfischer-Lodges 
weltweit. Optionen: 4WD & 

Walk, mehrtägige Schlauch-
boot-Trips mit mobilen Zelt-
Camps, Heli-Fischen. Ma-
ximal sieben Zweier-Teams 
angeln zur selben Zeit. Ein 
befischter Flussabschnitt hat 
für mindestens zwei Wochen 
Pause, um den Befischungs-
druck so gering wie möglich 
zu halten. 25 Meilen eigene 
Flussstrecken.
www.poronui.com

● OWEN RIVER LODGE
Top-Lodge im Norden der 
Südinsel. Felix Borensteins 
Luxus-Lodge am Owen 
River gibt es seit 2003. Sie 
liegt absolut ruhig im Tal 
des Owen River, nahe dem 
kleinen Ort Murchison. 
Felix hat es geschafft, die 
Lodge binnen kurzer Zeit 
zu einer der ersten Adressen 
des Landes zu machen: erst-
klassige Küche, Top-Guides, 
kostenlose Leihausrüstung 
renommierter Marken, Zu-
gang zu 70 Flüssen, wovon 
40 ohne Heli erreichbar 
sind. Fünf Tage Pause an ein 
und demselben Fluss sind 
Minimum.
www.owenriverlodge.co.nz

Guiding: Wenn Sie auf 
eigene Faust einen Guide 
buchen, sollte er Mitglied 
der NZPFGA sein. Hinter 
diesen Buchstaben verbirgt 
sich die „New Zealand Pro-
fessional Fly Fishing Guides 
Association“. Die Home-
page finden Sie unter
www.fishingguides.co.nz

Allgemeine Infos:
www.newzealand.com/de

a u F  e I N e N  B l I C K

Koru-Farn. die 
spirale des sich öffnenden 
Farnwedels ist für die Maori 
ein wichtiges symbol, es steht 
für neues leben und reinheit, 
Wachstum und Neuanfang. es 
wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit in der neuen Flagge 
Neuseelands auftauchen.

In der 
Poronui-
lodge – das 
„Forbes“-
Magazin 
zählt sie zu 
den zehn 
besten Flie-
genfischer-
lodges 
weltweit.

„In kleinen Bächen 
sind XXL-Forellen die 
Alleinherrscher!“

Das „Forellen-monster“ war unserem 
autoren günter Kast nicht vergönnt, 
doch an diese 3 Kilogramm schwere, 
wilde Bachforelle aus dem Kaipo wird er 
sich lange erinnern, denn es war seine 
bislang größte „Fliegen-Forellen“.

ein Meisterwerfer muss man 
auf Neuseeland nicht sein, die 

meisten Forellen beißen im 
nahbereich – wenn die Präsen-
tation perfekt war! aufregend, 
denn viele Chancen bekommt 

man vom Fisch nicht.

die owen 
river lodge 
bietet 
Fliegenfi-
schern einen 
erstklassigen 
Komfort, 
innerhalb 
weniger 
Jahre ent-
wickelte sie 
sich zu einer 
Top-lodge.


