
 

 
 

Liebe Fliegenfischer, 
 
wow, war das eine Saison 09/10, wenn wir in unsere „records“ schauen können wir es 
fast immer noch nicht glauben. Die „Mausplage“ war das Zauberwort unter Anglern, um 
die außerordentlichen Fänge zu erklären. Dabei wurden die wenigsten großen Fische 
tatsächlich auf Mausimitationen gefangen, sondern auf herkömmliche Nymphen und 
Trockenfliegen. Den Beginn der Saison haben wir überwiegend damit verbracht, 
herauszufinden in welchen Flüssen und Bächen es „mouse feeder“ gibt, was oft leicht 
vorauszusagen war. Trotzdem haben wir dabei noch eine Reihe von schönen 
Überraschungen erlebt. Einige Fische scheinen tatsächlich ausschließlich auf Mausdiät zu 
sein und schnell zu außergewöhnlichen Größen heranzuwachsen. 

 

 
Mitte der Saison (Januar – Februar) war das Wetter fantastisch, die großen Flüsse hatten 
niedrigen Wasserstand, und es war auch hier an der Zeit, auf die „big fellows“ zu fischen. 
Wairau-, Matakitaki- und Buller River, sie alle hatten ihren Anteil an großen Fischen. 
Einige waren außergewöhnlich groß, die Masse der Fische war zwischen 6 – 8 lbs schwer. 
Viele Angler denken, während einer „ mouse plaque“ fischt man ausschließlich mit 
Mausimitationen. Das ist nicht der Falle. Einige sehr große Fische wurden von unseren 
Klienten mit sehr kleinen Nymphen oder großen „cidadas“ gefangen. Es ist überwältigend 
zu sehen, wie so ein Monster eine winzige Fliege von der Oberfläche nimmt … 
Im März und April wurde das Fischen schwieriger. Die großen Fische lernen schnell dazu, 
ansonsten wären sie auch nicht so groß geworden. Wir haben unsere Exkursionen weiter 
ausgedehnt, um noch wirklich naive Fische an die Fliege zu bekommen. Die letzten Tage 
der Saison haben wir am sonst unterbewerteten Riwaka River mit einer hervorragenden 
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Trockenfliegenfischerei verbracht. 
Es war wirklich eine Saison, die wir nicht so schnell vergessen werden und sie hat uns 
wieder einmal gezeigt, wie einzigartig die Fischerei mit der Fliege auf Forellen in 
Neuseeland ist. Es spricht dafür, dass die bevorstehende Saison in Neuseeland eine 
ähnlich gute Fischerei bieten wird. Der Winter ist bisher sehr moderat verlaufen, ohne 
flutartige Niederschläge und anhaltenden Frost. 
Und der Blick auf die vielen kleinen und jungen Fische in den unzähligen Bächen und 
Flüssen, die wir in der vergangenen Saison befischt haben, ist gleichzeitig ein äußerst 
hoffnungsvoller Ausblick auf die nächste und übernächste Saison. 
  
We’re due! 
  
Am 1. Oktober beginnt in Neuseeland die Angelsaison 10/11. Dann wird eine Season 
Licence 113 NZ$ kosten, was zurzeit ungefähr 60 Euro entspricht. (Für den Distrikt 
Taupo - ca. 30 Flüsse und einige Seen - muss man einen anderen Angelschein kaufen, 
der für die ganze Saison 85 NZ$ kostet und für den einzelnen Tag 18 NZ$.) Dafür 
bekommt man eine unvergleichliche Forellenfischerei an ausnahmslos öffentlichen 
Gewässern, von denen die meisten konkurrenzlose Angelmöglichkeite n in einer 
einzigartigen und atemberaubenden Natur bieten. Wir zeigen Ihnen gerne, wo man wie 
am besten fängt! 
Also, nichts wie weg und den Winter in der sommerlichen Südsee mit unvergesslichen 
Angelerlebnissen verkürzen! 
Einige kleine Veränderungen haben wir in unserem Programm vorgenommen. Wie immer 
gibt es auch jetzt noch einen Frühbucherrabatt. Besuchen Sie unsere Website und 
schauen Sie sich das genau an. Es ist interessant. 
Unsere Kontaktdaten finden Sie im unteren Teil dieser E-Mail und auf unsere Website: 
www.trout-bum.de. Besuchen Sie uns! 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung per E-Mail oder auf Ihren Anruf! 
  
Tight Lines! 
Ihre Trout-Bums 

 
Trout-Bum.de 

 
in Neuseeland: 
Gebhard Krewitt 
6 Taupata St 
7011 Nelson 
New Zealand 
E-Mail: info-nz@trout-bum.de 
Telefon: +64-3-547 28 58 
(Bitte beachten Sie im Hinblick auf Ihre Anrufe die Zeitverschiebung von +10 Stunden!) 

 
in Deutschland: 
Jörg Meyer 
Oberstraße 68 
45468 Mülheim an der Ruhr 
E-Mail: info-d@trout-bum.de 
Telefon: +49-(0)208-7783907 
Fax: +49-(0)208-389222 
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