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Am 28.6.2015 war es soweit. Mit meiner Familie ging es mit Emirates von Wien über Dubai nach 

Mahe und von dort mit der Schnellfähre nach La Digue. Die viertgrößte der Granitinseln der 

Seychellen liegt rund 50 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé und sechs Kilometer östlich von 

Praslin.  

La Digue ist etwa fünf Kilometer lang und drei Kilometer breit, die Fläche beträgt 9,81 km². Die Insel 

ist fast vollständig von einem Korallenriff umgeben, Die höchste Erhebung der Insel ist der Nid 

d'Aigles (auf deutsch: Adlernest) mit 333 Metern über dem Meeresspiegel (Quelle Wikipedia).  

Wir planten dort eine Woche zu verbringen und dann eine weitere auf der Hauptinsel Mahe. Dieser 

Bericht handelt über unsere erste Urlaubswoche in La Digue.  

 

 

 

Mit im Gepäck waren die 9er und 12er Fleigenrute sowie eine Spinn- und Jig-/Popperausrüstung für 

die Bootsfischerei. Einige Fliegenbindesessions haben den Vorrat an Clousers, Minnows und Krabben 

aufgefüllt.  Neben dem Familienurlaub mit Baden, Faulenzen und Erholung freute ich mich schon 

sehr auf das Fliegenfischen auf die kampfkräftigen Salzwasserfische. 

Fliegenfischen auf La Digue 
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Ein Schwarzspitzenriffhai auf Besuch im Hafenbecken von Praslin. Die Fähre macht dort 

auf dem Weg von Mahe nach La Digue einen kurzen Zwischenstopp. Das Foto wurde von 

der Fähre aufgenommen. 

 

 

Ankunft in La Passe, den Hafen von La Digue, ein Traum 

 

Gleich vor dem Frühstück des nächsten Tages ging es mit der 9er Rute in das Flat direkt vor unserem 

Guesthouse, das in der Nähe des Hafens lag. Voller Freude konnte ich dort mehrere kleine 

wunderschöne Arten fangen.  
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Was für Farben! 

 

 

Krokodil-Hornhecht 

 

Für den nächsten Tag suchte ich nach einem Bootsanbieter, mit dem wir in der Früh rauswollten. Auf 

La Digue gibt es fast keine Auswahl, nur ein Anbieter bietet Bottomfishing und 

Hochseefischen/Trolling an,  vom Fliegenfischen hat zudem dort niemand eine Ahnung. Trotzdem 

war es letztes Jahr gelungen, neben diesem Anbieter privat ein kleineres Boot mit Guide zu 

moderatem Preis zu bekommen. Das wollten wir dieses Jahr wieder versuchen. 

Voraussetzung für eine Ausfahrt ist, dass sich der Wind in Grenzen hält. Der SO-Wind bläst in dieser 

Jahreszeit gewöhnlich mit über 30km/h und stärkere Böen sind immer wahrscheinlich. 

Dementsprechender Wellengang machen daher Ausfahrten mit kleineren Booten fast unmöglich. 



  Reisebericht von Dr. Matthias Hülsemann 

 

4 

 

Man ist dann gezwungen,  von Land aus zu fischen. Glücklicherweise aber, war das Meer für diese 

Zeit ruhig und daher wollte ich rasch die Gunst der Stunde nutzen. Bei der Überfahrt hatte ich 

Vogelschwärme gesehen und wo die sind, sind die Bonitos normalerweise nicht weit.   

Über unser Guesthouse konnten wir tatsächlich wieder einen einheimischen Fischer organisieren, 

der uns ein paar Stunden am Nachmittag mit rausnahm. Da dieser von seiner morgigen Tour 

zurückkam, standen wir bald wortwörtlich mitten im Fisch. Das Boot war aber groß und die Crew 

sehr freundlich und bemüht. 

 

Da lagen noch ein paar Fische von der morgendlichen Ausfahrt herum... 

 

Die aus Lametta gebundene Eigenkreation erwies sich als sehr fängig. Wir konnten damit  

Queenfische und Rainbow Runners überlisten, die wir alle wieder zurücksetzten. Bonitos ließen sich 

leider nicht überreden,  laut Captain wäre es dafür am Vormittag dafür gewesen. Dafür wäre die 12er 

Rute eigentlich gedacht gewesen. 
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Mein Sohn Jakob mit Queen Fisch  

 

Regenbogenmakrele (Rainbow Runner)  
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Nach einiger Zeit stellten wir von der 12er Fliegenrute auf Jigrute um und konnten damit noch einige 

Exemplare in Grundnähe verhaften, wovon einer am Abend von der Familie verspeist wurde. Ein 

kulinarischer Genuss – Snapper im Ganzen vom Grill. 

  

Snapper 

Eine weitere Ausfahrt wurde gleich für nächsten Sonntag vereinbart. Das stellte sich leider als keine 

gute Idee heraus, denn wir warteten um 6:00 früh vergeblich auf unseren Captain.  Da die 

„Seychellois“  gerne am Samstag feiern, war wahrscheinlich unser Captain am Sonntagmorgen noch 

im Tiefschlaf. 

Damit war die Bootsfischerei einmal beendet und Fliegenfischen am Flat war angesagt! La Digue 

eignet sich für das Fliegenfischen aufgrund seiner geringen Größe und der leichten Erreichbarkeit 

guter Stellen hervorragend. Man findet auch in der Regel immer eine windabgewandte Seite und - 

man fährt mit dem Fahrrad herum. Gerade in Kombination mit einem Familienurlaub hat die Insel 

viele Vorteile.   

Zu den fangträchtigsten Stellen gehören jene,  wo das Riff unterbrochen ist und sich eine Art Kanal 

gebildet hat. Die Strömung ist an diesen Stellen meist stark, daher steht da fast immer Fisch. Die 

beste Zeit ist natürlich abhängig von der Tageszeit und den Gezeiten.  

Ich ging bei Low Tide möglichst weit in Richtung Durchbruch am Riff (je nach Wellenhöhe) und dann 

mit dem steigenden Wasser fischend wieder zurück.  
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Die Abendstunde zwischen 17:00 und Sonnenuntergang ist auch sehr gut, allerdings darf dann keine 

Low Tide sein. Der beste Wasserstand  für den Abend ist eine Normal- bis High Tide, dann kommen 

die Räuber ganz nahe ans Ufer, um sich an den Jungfischschwärmen gütlich zu tun.  

 

Anse Source d‘Argent, die kleine Insel rechts ist ein guter Rückziehpunkt. Der 

Durchbruch vorne am Riff ist gut erkennbar. Man kann dort aufgrund der Strömung mit 

einem „Wet Fly Swing“ fischen. Mit zusätzlich schnellem Strippen kommt man auf die 

notwendig hohe Geschwindigkeit. 

 

Die Wellenhöhe war glücklicherweise niedrig, als mein Sohn und ich uns am nächsten Tag auf den 

Weg ans Riff machten. Ich fischte mit der Fliege, mein Sohn hatte seine Spinnrute dabei. Das Wasser 

war glasklar, Seegrasfelder wechselten mit Sandstreifen ab  und eine unglaubliche Farbenvielfalt 

schillerte in allen Grün- und Blautönen.  Herrlich darin zu waten! 

Ich wählte zu Beginn einen kleinen roten Clouser am (leichtsinnigen) 30iger Vorfach und warf in 

Richtung Durchbruch. Mit unter der Achsel eingeklemmten Rute strippte ich wie der Teufel. Nach 

etlichen Würfen machte es „Rummms“. Ich musste voll dagegen halten, um den Räuber möglichst 

nicht im Riff zu verlieren. Immer wieder musste ich nachgeben, bis ich nach etlichen Minuten einen 

wunderschönen Bluefin im Arm halten durfte.  

Bei der Landung schwamm noch dazu ein zweiter etwa doppelt so großer Bluefin hinterher, mir ist 

vor Aufregung fast schlecht geworden. 
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Blauflossenstachelmakrele (Bluefin Trevally) 

 

Den wollte ich natürlich auch fangen. Sogleich flog die Fliege wieder Richtung offenes Meer. Mehrere 

Würfe später passierte es dann fast direkt vor meinen Füssen. „Bammm“ und die Schnur fetzte mir  

diesmal nur so durch die Finger. Der Fisch war nicht zu halten und versuchte mit High Speed ins 

offene Meer zu entkommen.  Nach 20m war Schluss, das Vorfach machte  „Peng“ - die Schnur hatte 

sich um meinen Arm gelegt - fragen Sie mich bitte nicht wie!  

Das wäre wahrscheinlich mein Traum-Bluefin an der Fliege geworden. Hätte aber mit der 9er Rute 

noch eine Menge Glück gebraucht, um den zu landen. 

Jakob, mein Sohn, fing mit der Spinnrute noch einige tolle Parrotfische und einen kleinen Barracuda, 

dann war die Zeit vorbei, es ging bei uns beiden nichts mehr  - ein guter Vormittag, wir gingen retour. 

  

Das Grüne da - vor der Schlammwolke - ist ein Fisch, der vor meinen Schuhen flüchtet – 

perfekt getarnt, wenn er sich nicht bewegt. 



  Reisebericht von Dr. Matthias Hülsemann 

 

9 

 

 

Die herrlichen  Tage vergingen wie im Flug mit Baden, Essen, Schlafen und Fischen. 

 

Petite Anse- idealer Strand zum Baden und Wellenspringen 

 

Vor dem Familienfrühstück oder am Abend konnte ich meist mit meinen Rad für 1-2 Stunden fischen 

gehen. Manchmal habe ich die richtige Zeit erwischt und die Räuber haben dann ganz nahe am Ufer 

geraubt. Dann kann man auch bloßfüßig direkt vom Sandstrand aus fischen und braucht keine 

Schuhe.  

Ich fuhr öfters auch zu einem Platz, der relativ nahe beim Ufer gute Erfolgschancen bot. Hier gab es 

eine Menge an kleinen Fischen und die Strömung ist aufgrund eines nahen Riffdurchbruchs stark. 

Ich kannte die Stelle bereits vom letzten Jahr. Wir hatten dort schon ein Menge Glück und einen 

Schutzengel gehabt, als meine Frau beim Schnorcheln in die Strömung Richtung offenes Meer 

gerissen wurde. Es ist alles nochmal gut ausgegangen, aber seitdem bin ich bei den 

Strömungsverhältnissen sehr, sehr vorsichtig geworden. 

Die Brutfische hatten dort nur so um die 3 bis 5 cm Länge, daher wählte ich die Fliege auch angepasst 

relativ klein und das stellte sich als erfolgreich heraus. Mit größeren Fliegen ging nichts.  
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Queenfisch am roten Clouser Deep Minnow 

 

Wenn es raubt, spritzen die Brutfische vor Panik nur so rum. Die Taktik ist dann einfach, voll in die 

Mitte hineinwerfen. Mit Glück kommt der Biss dann schon einige Strips später. Diese Fischerei ist für 

mich das Beste, was es gibt - unfassbar auch die Geschwindigkeit der ersten Flucht. Einmal hat mir 

die rasend rotierende Kurbel der Fliegenrolle ordentlich auf die Finger geschlagen, so ein Speed! 

Als Rekord fing ich eines Tages am Morgen 3 Queens und einen GT - noch dazu sind mir 2 

abgekommen. Ein großer Queen hatte sich im Sprung verabschiedet (der war aber schon im 

Durchbruch) und ein GT ist mir nach vielen, vielen Minuten Drill leider an der Riffkante abgerissen. 

Ich war so voller Adrenalin, dass ich keinen Knoten mehr richtig zusammengebracht habe. Ein 

unvergesslicher Tag. 

Die letzten 1-2 Tage wurde die Fischerei mit dem Wetter etwas schlechter. Aufgrund des steigenden 

Wellenganges (Wellenhöhe 2,5 m) und immer wiederkehrenden Regenfällen hatte die 

Wassertrübung zugenommen und auch Seegras angeschwemmt. Ein bis zwei Kontakte pro Tag 

erwiesen sich dann schon als gut.   

Flötenfische und Hornhechte trösteten darüber hinweg. Die Flöte nimmt meist beim Absinken und so 

konnte ich bei Pausen oder Schnurentwirren manchmal sogar unbeabsichtigt mehrere von diesen 

interessanten Fischen fangen.  

Kleinere Trevallies waren auch immer da, ich habe mich über jeden noch so kleinen Fisch dieser Art 

gefreut. Sie sind mit ihrer Farbenpracht und Schönheit einfach zum Bewundern. 
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Beide erschöpft… 

 

 

Ein schöner kleiner Bluefin, der muss aber noch ein bisschen wachsen. 
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Dieser Queen biss nur 1m vom Sandufer entfernt! Nach dem Anhieb raste dieser aus 

dem flachen Wasser mit Vollgas Richtung offenes Meer. Die 7er Hatch heulte nur so auf 

und sang ihr Lied und das Backing sauste nur so durch die Ringe. Das Foto machte ein 

Einheimischer, habe ihm dann später den Fisch geschenkt. Winkte dann jeden Tag schon 

von weitem und ich zurück. 

 

Größerer GT im Abend Drill, Jakob hatte mit der Spinnrute gerade nichts zu tun, 5 

Minuten später war der GT dann weg. 
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GT der 2-3 kg Klasse, den habe ich gekriegt. 

 

 

Der kleine rote Clouser war der Bringer, allerdings hatte ich bald auch keine mehr. Jedes 

Mal das Gleiche, das nächste Mal nehme ich mein Bindewerkzeug mit, ganz bestimmt. 

 



  Reisebericht von Dr. Matthias Hülsemann 

 

14 

 

 

Schöner Queen - bei Sonnenuntergang gefangen. 

 

 

 

Die Sonne versinkt im Meer, nun ist eine gute Zeit, wenn - das Wasser da ist.  
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Mal an der Uferkante entlang.  

 

 

Interessante Zeichnung 
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Eine kleine Flöte, leider inhalieren die meistens gierig. 

 

 

Einzigartige Blüten und 
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wildwachsende Blütenpracht, überall wo du hinkommst. 

 

 

Ein garnicht schüchterner Smaragdsalamander 
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Herrliche Strände auf der Ostseite und  

 

traumhafte Wellenstrände auf der Westseite. Meine Familie sieht man hier beim 

Wellenspringen. Das Wasser hat 28 Grad, die Luft 30 Grad und das im Hochwinter auf La 

Digue. 
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Ohne Worte 
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