
Selbst dran Schuld – oder Wermutstropfen im Paradies 

 

N E I N ! – Das durfte einfach nicht wahr 

sein. Mein erster spontaner Gedanke war 

„Ich müsste eigentlich den Papst anrufen; 

es ist so einfach zu Stoßgebeten bekehrt zu 

werden, und das ganz ohne Brot sondern 

nur mit Fisch“. Oh, äh, ja, da wären wir 

auch schon beim Thema: Fliegenfischen. Ich 

stand in Neuseeland im Mekka der 

Fliegenfischerei, genauer gesagt in einer 

Telefonzelle in Wanaka und konnte von der 

Telefonzelle aus einen traumhaften Ausblick 

auf den gleichnamigen See genießen. In 

diesem Moment war mir der See aber ganz 

egal (doch nur deshalb weil ich bisher nicht 

im Stillwasser mit der Fliege gefischt hatte)! Ich dachte vielmehr an die traumhaften Flüsse 

und Bäche, über die mich die hier üblichen einspurigen Brücken geführt hatten. Und jetzt das; 

ich hatte ganz deutlich aus dem Telefonhörer ein „Nein, leider ausgebucht“ gehört, zwar auf 

Englisch, aber das änderte an der Sache nichts. Ungefähr 20.000km von meinen geliebten 

Sage-Ruten und dem restlichen Zubehör getrennt sah ich meinen fliegenfischereilichen 

Silbersteif am Horizont verblassen. Ok, ok, dachte ich mir, ich muss dem Herrn am anderen 

Ende der Leitung nur meine Lage noch mal ganz genau schildern, dann wird er mich schon 

verstehen, er ist ja auch Fliegenfischer. Also sagte ich in den Hörer „Sie werden mich 

wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich kann doch nicht aus Neuseeland abreisen ohne 

gefischt zu haben – nicht aus Neuseeland“. Die Antwort war „Ich bin Schotte und nur wegen 

der Fliegenfischerei hier hängen geblieben, ich verstehe Sie sehr, sehr gut“. Zumindest 

schwamm ich also mit dem von mir über 

das Internet ausgesuchten Guide, der nicht 

nur Sageruten sondern auch vernünftige 

Watausrüstung und selbstgebundene Fliegen 

zur Verfügung stelle, auf der gleichen 

Wellenlänge, aber das half ja wieder nichts. 

Diesen Vorgang regelte die eine Seite 

meines Gehirns, die Andere war damit 

beschäftigt zu analysieren ob ich mich nicht 

mal so richtig schön ärgern sollte nicht 

früher angerufen zu haben, um zu buchen. 

Dann aber keimte mir die Idee eines B-

Plans. Der Mann hat Ahnung, hä, hä, ich 

grinste listig, also mal nach der 

kompetenten Konkurrenz gefragt, muss ja keine Sage sein, gegen eine nette Hardy oder Loop 

wäre nichts, aber auch gar nichts, einzuwenden. – Doch wiederum NEIN. Es gäbe da wohl noch 

jemanden mit gutem Gerät und fachlicher Kompetenz, aber er sei auch ausgebucht, sagte die 

nette Stimme zu mir. Wenn sich der mir hoffentlich geneigte Leser nun fragt was die ganze 

Fragerei nach einem kompetenten Guide sollte, - kann der Typ nicht fischen oder was? 



- Zeugs geliehen und ran ans Wasser -, dann muss ich hinzufügen es hatte seit Tagen 

geregnet und die meisten Flüsse sahen aus wie Milchkaffee. Aaaach, schöne Flüsse, hier floss 

so zu sagen die Traun neben der Soča und die Steyer quer dazu und, und, und… - Also wo bloß 

fischen? So ein Guide kann einem eine 

Menge Lehrgeld in den ersten Tagen 

ersparen! Nur eben der war ausgebucht. So 

blieb mir nichts anderes übrig als die finale 

Frage zu stellen, es mangelte nicht an 

anderen Anbietern, was ist mit dem Rest? 

Nun, der ist der Grund für diesen Bericht, 

ich habe lange überlegt ob ich diesen 

Bericht überhaupt schreiben soll, da ich 

niemanden schlecht machen will und es 

wohl wie überall diverse Abstufungen ein 

und der selben Sache gibt, deshalb schreibe 

diesen Bericht, für den „Fliegenfischer 

reinsten Wassers“ wie Charles Ritz es wohl 

formulieren würde. Hat jemand Spaß an der Fliegenfischerei, und hochwertiges oder zumindest 

gutes Gerät ist für ihn das Salz in der Suppe, so sollte er aufmerksam weiter lesen! Legt ein 

Fliegenfischer hingegen keinen all zu großen wert auf das Material und ist zufrieden einfach ein 

paar Fische zu fangen, wäre er wohl zufriedener als ich es war. Deshalb hier die Antwort die 

aus dem Hörer kam, als Zitat, allerdings frei übersetzt, …Ich kann Ihnen sonst niemanden 

empfehlen, da Sie sonst eine schlechte Erfahrung auf mich zurückführen würden. Manche 

Unternehmen rufen einen Taxifahrer an und sagen morgen bist du Fliegenfischerguide… Was 

blieb mir anderes übrig, ich bedankte mich, 

aber mir schwante nichts Gutes. Eine Hand 

auf meiner Schulter riss mich aus meinen 

Gedankengängen. Ich schaute ins Gesicht 

meines Freundes Penny und er in ein 

reichlich betrübtes Gesicht von mir. Ich 

erklärte ihm die Lage, aber er meinte nur 

macht nix, wir gehen trotzdem fischen, 

nachdem du nun schon den ganzen Urlaub 

nur vom Fliegenfischen geschwärmt hast. 

Irgendwie hatte ich mir das alles 

romantischer vorgestellt, ich wollte doch 

Penny das ‚wirkliche’, ‚mein’ Fliegenfischen 

zeigen, insbesondere da Penny als Chinese, in Peking aufgewachsen, so einiges in Sachen 

Natur nachholen wollte. Weil unser Urlaub und auch die Semesterferien zu Ende gingen 

buchten wir deshalb dann trotz dieser Warnung einen eintägigen Trip in der Gegend von 

Queenstown für sage und schreibe (Stand 19.01.2005) NZ$ 660,- für zwei Personen. Ich ging 

dann am Abend vor dem geplanten Trip mit gemischten Gefühlen ins Bett und das nicht nur 

wegen des sich ständig wechselnden Wetters. Um acht Uhr morgens wurden wir dann von 

einem jungen Mann mit einem Jeep abgeholt und an den Hafen von Queenstown gebracht, 

dieser junge Mann stellte sich uns als unser Guide für den Tag vor. Er erklärte uns dann das 

wir ein stück über den Wakatipusee fahren müssten um zu einem Fluss zu gelangen der nicht 

völlig getrübt sei. Zu diesem Zeitpunkt versuchte ich mich selbst aufzumuntern, da sich das 

Wetter langsam besserte, eine Sage-Rute hatte ich auch schon im Jeep erblickt und die 

Neopren-Watstiefel sahen auch ganz passabel aus. Außer Penny und mir war noch ein 

Amerikaner aus Minnesota an Bord, er hatte einen halben Tag Fliegenfischen 



gebucht und sein eigenes Gerät mitgebracht. Er fragte uns auch gleich ob wir schon mal mit 

der Fliege gefischt hätten, Penny verneinte und ich murmelte irgendwas von ja schon mal 

gefischt. Nach einer kurzen fahrt über den 

See, mit Blick auf eine dramatisch schöne 

Landschaft, erreichten wir dann auch ein 

Gewässer welches nicht trüb war und in den 

See floss (!?). Alle meine bohrenden Fragen 

zu Gerät und Technik wurden nur mit „No 

worries, I’ll show you“ beantwortet – ich war 

gespannt. Wie soll ich nur die Rute 

beschreiben? Es war eine Uralte Klasse 5-6 

Shakespeare deren Blank auch zu Arbeiten 

begann wenn man ca. 15m Schnur draußen 

hatte – und zwar im Kork vom Handteil… 

Für die Rolle, ich konnte die Marke nicht 

mehr feststellen da kein Logo oder 

Schriftzug mehr zu erkennen war, hatte ich gebeten sie auf Linkshandbetrieb umzustellen. 

Diesem Wunsch wurde auch Folge geleistet, man drehte die Rolle einfach um und montierte sie 

einfach verkehrt herum. Ich wollte schon sagen dass in der Rolle ein so ein kleines Rädchen 

drin ist und… ließ es aber bleiben. Der Versuch die Schnur, wenn man so etwas so nennen will, 

nun irgendwie intelligent um den Steg der 

Rolle zu winden, scheiterte, da durch das 

Umdrehen selbiger im Weg war. Die 

Flugschnur selbst war auf dem ersten Meter 

so zerfranst, dass man schon die Seele 

erkennen konnte. Daran war ein Stück 

0,50er Monofil geknotet das so dick war das 

es nicht durch den Spitzenring passte! Der 

Rest des Vorfachs war auch nicht unbedingt 

nach dem Typ Rafalle heruntergeknüpft. 

Das Wetter wurde schlechter meine 

Stimmung auch und der Guide knotete mir 

die einzige (!) Entenbürzelfliege an, die 

seine Fliegendose beherbergte. Mit den Worten da drüben im See sei ein Flat mit großen 

Bachforellen die man auf sicht fangen könnte stapfte ich in die angegebene Richtung, während 

Penny seinen ersten Wurfkurs erhalten sollte. Ich glaubte nur, dass die Forellen im See groß 

wurden (siehe Bild). Als ich am Flat 

angekommen war schaute ich verzweifelt 

durch meine Polbrille, konnte aber nichts 

erkennen was irgendwie nach Fisch aussah. 

Na, dachte ich, erst mal ein paar Meter 

werfen um das Telefonkabel zu entkräuseln, 

die Schnur musste schon seit Jahren auf 

dieser Rolle sein. Ich weiß seit diesem Tag 

was Memoryeffekt wirklich bedeutet. Wie 

schon gesagt ich sah keine Bachforelle, aber 

eine Forelle meine 14er Entenbrürzel. Jetzt 

sah ich eine Forelle und was für eine. So 

grob geschätzte 60cm gross schwamm sie 



zielstrebig auf meine Bürzel zu. Ich war angenehm überrascht..., es hatte also gestimmt, hier 

gab es große Bachforellen, und kleine Regenbogenforellen, die ich ungewollt und ungesehen 

angeworfen hatte. Die kleine 

Regenbogenforelle war jedenfalls schneller 

als die große Bachforelle. Nach einer 

eigentlich mehr reflexartigen Reaktion und 

einem ziemlich blöden Ausdruck im Gesicht  

befand ich mich im Drill mit einer ca. 30cm 

großen Regenbogenforelle die erstaunlich 

kampfstark war! Wow, das ging schnell in 

nur fünf Minuten meine erste Neuseeland-

Forelle und meine erste aus dem Stillwasser 

gleich dazu. Unser amerikanischer Kollege 

war beim Up-Stream-Nymphen, was ich 

auch nach Weisung des Guides nun tun 

sollte. Meine Stimmung hellte sich eindeutig auf. Das Wetter aber nicht, böiger Wind und leiser 

Nieselregen, aber das gehört in Neuseeland einfach dazu. Als ich dem Guide meine Rute gab 

musste er wohl meinen Blick bemerkt haben 

und sagte, es war wohl als eine art 

Entschuldigung gedacht, ich zitiere wieder 

wörtlich in Übersetzung, …wir haben viele 

amerikanische Gäste, die gehen nicht sehr 

pfleglich mit dem Gerät um, deshalb haben 

wir keine anderen Ruten... Ich dachte aha, 

sehr interessant, kein Kommentar. 

Jedenfalls sah der Flussabschnitt für das Up-

Stream-Nymphen sehr vielversprechend 

aus. Ich lies mir erst bestätigen dass das 

Wasser an dieser Stelle zwischen 1,50m und 

1,80m tief sei, und fragte dann wie ich 

etwas fangen sollte, wenn einfach ein paar gefettete Polypropylenfasern ca. 50cm vor die 

Goldkopfnymphe gebunden bekam. Der Blick des Guides zeigte mir, dass er nicht so ganz 

verstand worauf ich hinaus wollte. Also wurde ich deutlicher, ich sagte die Nymphe muss 

runter, dicht über den Grund. Der Guide 

schenkte mir ein mitleidiges Lächeln und 

erklärte, dass dies grober Unfug sei, da die 

Fische die Nymphe am Grund nicht sähen. 

Mit dieser Aussage hatte der Guide mir 

mehr über sich verraten als er sich 

vorstellen konnte. Ich werde diese Aussage 

auch nicht kommentieren, ich lasse das 

jemanden tun der sich damit auskennt. – 

Roman Moser -. Ich kann nur empfehlen 

sich das Lehrvideo „Neue Wege mit der 

Köcherfliege“ als Kommentar anzusehen. 

Dann nahm ich die Sache selbst in die 

Hand. Auf die Bitte um Vorfachmaterial in entsprechenden Stärken, sagte der Guide dass er 

nur ein Röllchen 4lb Vorfach habe. Es gab auch keinen Schnurclip, mir wurde gesagt ich solle 

die Schnur gefälligst durchbeißen. Zumindest hatte ich die Minimalanforderung von ca. 2m 4lb 

Schnur und einer Goldkopfnymphe. 



Ich kann nur sagen sollte jemand die Möglichkeit haben in Neuseeland mit entsprechendem 

Gerät zu fischen, so kann er speziell beim Nymphen wahre Sternstunden erleben. Ich Fing in 

der Zeit bis zum Mittagessen so noch acht Regenbogenforellen zwischen 30 und 60cm, leider 

keine Bachforelle. Penny und unser 

amerikanischer Freund hatten bis dahin 

noch nichts gefangen. Mir stand der Sinn 

nun nach der Trockenfliege, da ich meine 

Fische gefangen hatte. Doch zuvor wollte 

ich, dass Penny, anstatt zu nymphen , eine 

Nassfliege fische. Doch wiederum 

Fehlanzeige, unser Guide hatte keine 

einzige Nassfliege dabei! Und natürlich 

wurde mir wieder erklärt, dass sei nur 

deshalb, da in Neuseeland die Forellen nicht 

auf die Nasse beißen würden. Ich war mal 

wieder sprachlos… Dann ging ich zu 

unserem amerikanischen Kollegen und 

sagte ihm er solle sich das Vorfach fürs Nymphen verlängern, da er selber Vorfachmaterial 

dabei hatte. Kurze Zeit später hakte er einen guten Fisch den er nach ca. 5min Drillzeit verlor. 

Leider war sein halber Tag fischen damit um und das Boot holte ihn ab. Ich versuchte mein 

Glück für den Rest des Tages mit der Trockenfliege, fing aber nichts. Ich sah nur einen Fisch 

steigen und meine Hoffnung auf den Abend wurden begraben, da es schon 15:30Uhr war und 

wir vom Boot abgeholt wurden. Somit war auch für uns das Fischen vorbei. Was soll ich nun 

als Fazit schreiben? „Wer da ist ohne Schuld, der werfe den ersten Stein“, oder „An ihren 

Früchten sollt ihr sie erkennen“? Wer ohne Gerät und Ahnung in Neuseeland ist und einfach 

mal nur eine Forelle fangen will, der kann, ohne genauere Recherchen zu tätigen, buchen. Wer 

aber ein Substitut für sein zu Hause gebliebenes Gerät sucht, und nach allen „Regeln der 

Kunst“ fischen will, der sollte einen Guiding-Service der NZPFGA (New Zealand Professional Fly 

Fishing Guides Association) buchen. Ich kann zu diesem Service nichts garantieren und sagen, 

aber ich würde es das nächste Mal so tun! Alles in 

Allem muss ich mich an die Eigene Nase fassen – ich 

hätte früher buchen sollen. Ich hoffe aber so einigen 

Lesern die Erfahrung zu ersparen die ich gemacht 

habe. Ich plane beim nächsten Mal meinen 

Guide den ich zu erst recherchiert hatte zu 

buchen und dann einen enthusiastischeren Bericht 

zu schreiben. Falls Sie Fragen haben, können Sie 

gerne über die Redaktion Kontakt mit mir 

aufnehmen. Ich möchte mit den Worten schließen, 

trotz aller Wermutstropfen – DIE GRANDIOSE NATUR 

HAT FÜR ALLES ENTSCHÄDIGT! 

 

Tight Lines 


