
Von Meer- und Bachforellen, kaltem Wind und warmherzigen 
Menschen oder: Wie ich am Ende der Welt mein Paradies entdeckte. 
Begleiten Sie Mirjana Pavlic nach Patagonien. 

GRACIAS, 
GALLEGOS!
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H
abe ich das alles wirklich erlebt? 
Ich befinde mich auf dem Rück-
flug von einem Angeltrip weit, 
weit weg von meiner Heimat 
und starre geistesabwesend 

aus dem Flugzeugfenster. Unvergessliche 
Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen 
durfte ich in den letzten Tagen am Süd-
zipfel Südamerikas sammeln. In toller Ge-
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sellschaft, umgeben von einer grandiosen 
Natur und mit der Chance, jederzeit diesen 
unmissverständlichen Ruck in der Schnur-
hand zu spüren, der den Auftakt zu einem 
Tanz der ganz besonderen Art bedeutet. 
Auch wenn ich bisher schon einige Traum-
ziele befischen durfte, setzte dieser Trip zu 
den großen Bach- und Meerforellen des 
Rio Gallegos für mich neue Maßstäbe.

RÜCKBLICK  
Als mich Manfred Raguse vom Internati-
onal Flyfishers Club Ende 2016 fragte, ob 
ich nicht Lust hätte, an einer Tour zum le-
gendären Jurassic Lake und an den Rio 
Gallegos teilzunehmen, habe ich tatsäch-
lich gezögert: Eigentlich passte das Vor-
haben zeitlich überhaupt nicht in meinen 
Terminplan. Und sollte ich mir das wirklich 
antun? Im dort unten herrschenden, fast 
permanenten Starkwind stehen und ver-
suchen, die berühmten Forellen Patagoni-
ens zu überlisten? Glauben Sie mir, ich bin 
unendlich froh, diesen Trip unternommen 
zu haben. Und warum, versuche ich Ihnen 
in diesem Artikel näherzubringen. Denn 
wenn Sie empfänglich sind für ein Gesamt- 
erlebnis, bei dem die Fischerei sicher den 
Höhepunkt darstellt, aber Land und Leu-
te erst den perfekten Trip daraus machen, 
dann werden Sie ab jetzt auf ein neues An-
gelziel sparen, wetten? 

GELEBTE  
GASTFREUNDSCHAFT 
Nach einer eindrucksvollen Woche am 
Jurassic Lake und einer neunstündigen 

Fahrt zu unserem Domizil am Rio Galle-
gos, der Las Buitreras Lodge, sind Sie 
trotz aller Vorfreude nur noch eins: müde! 
Wenn Sie vom Personal derart freundlich 
und persönlich betreut werden wie hier, 
sind Sie vor allem: dankbar! Vom Namen 
des Gastes an der Zimmertür bis zum 
täglichen Geleit am Tagesbeginn zum 
Lodge-Ausgang und dem warmen Emp-

fang abends im Wintergarten – hier wird 
Gastfreundschaft gelebt! Dasselbe gilt für 
die überaus professionellen Guides: Bei 
jedem unserer aus drei Amerikanern, vier 
Schweden und zwei Deutschen beste-
henden Gruppe wurde das eigene Gerät 
vom Guide auf Herz und Nieren geprüft. 
Noch ein Pluspunkt: Jeder Guide bleibt 
den ganzen Tag über an einem Pool. Sie 

treffen beim Wechsel Ihres Pools jedes 
Mal auf einen neuen Guide, der haarge-
nau weiß, wie und wo Sie diesen spe-
ziellen Spot befischen. Mit dem guten 
Gefühl, bestmöglich für die Fischerei im 
Wind und die hoffentlich wartenden Drills 
vorbereitet zu sein, kommen Sie am Was-
ser an.

WILLKOMMENER WIND 

Ich wette, jeder Fliegenfischer der Welt be-
kommt erst einmal einen kleinen Dämpfer, 
wenn er am Wasser steht und der in die-
sen Breiten meistens herrschende Stark-
wind schon ein wenig Motivation weg-
bläst. Aber wissen Sie was? Sie werden 
diesen Wind lieben lernen! Die Guides zei-
gen Ihnen, von welchem Ufer Sie am bes-
ten fischen und vor allem, wie Sie die Win-
de für sich nutzen. Und wenn Sie glauben, 
der Wind wäre wild, dann warten Sie auf 
die erste Begegnung mit einer der Bach- 
oder Meerforellen dieses Traumgewäs-
sers! Mit brachialer Gewalt attackieren die 
Großsalmoniden Ihre Nymphe oder Ihren  
Streamer. Und dass es sich lohnt, jede 
Minute am Wasser zu genießen und jede 
Chance zu nutzen, wurde mir ausgerech-

Willkommen in der  
Las Buitreras Lodge

Silberbarren aus  
dem Rio Gallegos

Fischen unter  
feurigem Himmel

Mirjana vertraut  
der Fliegenwahl  
des Guides
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voll bei der Sache. Ob sich diese positive 
Energie nun auf die Fische überträgt oder 
ich schlichtweg erneut in der Lage bin, den 
Streamer mit den weißen Gummibeinchen 
perfekt zu führen – ich weiß es nicht. Aber 
als im strömenden Regen endlich eine 
silberblanke Meerforelle einsteigt, weiß 
ich, dass sich etwas geändert hat. Kurz  
darauf schwimmt dieser tolle Fisch wieder 
dem Grund des Gallegos entgegen. Ich fi-
sche weiter und beginne, den letzten Tag 
zu genießen. Den Regen, den Wind, die 

Kälte und … den letzten Biss! Urplötzlich 
eine Attacke auf meinen Streamer – dann 
nichts mehr. Es dauert Bruchteile einer 
Sekunde, bis ich realisiere, dass der Fisch 
auf mich zugeschwommen ist. Hektisch 
hole ich rückwärts watend Schnur ein. 
Bitte sei noch dran! Und ja, plötzlich wie-
der Kontakt! Die Schnur durchschneidet 
das klare Wasser, Adrenalin durchströmt 
meinen Körper und ich vergesse die Welt 
um mich herum. Das ist Fliegenfischen! 
Minuten später lande ich überglücklich 

meine größte Meerforelle der Tour. Bevor 
ich sie mit einem Kuss verabschiede noch 
schnell ein paar Erinnerungsfotos, die ich 
sicher brauchen werde, um mich zu ver-
gewissern, dass ich all dies erleben durf-
te. Ob die Tropfen, die anschließend über 
mein Gesicht rannen, Regen waren oder 
Freudentränen? Ich weiß es nicht. Buenos 
Dias Argentina – wir sehen uns wieder.  
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net an unserem letzten Tag im Paradies 
vor Augen geführt.

DER APFELTAG 

Nein, so fühlt sich gewiss nicht der tollste 
Angeltag der Tour an: Es ist kalt. Der Wind 
zerrt an mir und macht das Fischen unge-
wohnt anstrengend. Es regnet fast pau-
senlos. Immerhin ein Hoffnungsschimmer: 
Regen lässt das Wasser steigen und sorgt 
generell für mehr Aktivität bei den Fischen. 
Trotzdem, es gibt diese Phasen nicht nur 

beim Fischen, in denen Sie fast unmoti-
viert ausharren, in denen die Konzentration 
nachlässt und Sie fast wünschten, der Tag 
wäre endlich vorüber. Und außerdem habe 
ich Hunger! Im Gegensatz zu den anderen 
Tagen, an denen ich vor lauter Angelbe-
geisterung gar nicht daran dachte, mich mit 
den herrlichen Lunch-Paketen zu befassen, 
habe ich ausgerechnet heute nichts dabei. 
Am liebsten würde ich die Rute zur Seite 
legen und mich ins Auto setzen. Aber dank 
Manfred Raguses Hartnäckigkeit harren wir 
noch weiter aus. Schließlich ist es unser 
letzter Tag, ich will keine Spielverderbe-

rin sein und überhaupt: Wann ergibt sich 
schon so eine Gelegenheit? Meine Rettung 
erscheint in Gestalt von Guide Lucas. Er 
zaubert einen alten, verschrumpelten Apfel 
aus der Tasche, den wir uns dankbar teilen. 
Eine kleine, für mich sinnbildliche Geste, die 
all die Leidenschaft und Aufmerksamkeit 
dieser Guides widerspiegelt. Und endlich 
kehren meine Lebensgeister zurück.

MEIN FISCH 

Plötzlich gelingen die Würfe im Wind wie-
der. Ich fühle die Kälte kaum noch und bin 

ANREISE: Mit dem Flieger geht’s zum Flughafen Ezeiza Ministro Pistarini 
(EZE) in Buenos Aires. Von dort per Transfer zum nationalen Flughafen Ae-
roparque Jorge Newbery Airport (AEP). Ab hier folgt ein dreistündiger Flug 
bis Rio Gallegos und 45-minütiger Shuttle zur Estancia Las Buitreras Lodge. 
Flugpreise hängen von Reisezeit und Abflugort ab.

BESTE REISEZEIT: Die Fischereisaison erstreckt sich über den patagoni-
schen Sommer und reicht von Ende Dezember bis Ende April.

KLIMA: Im Januar ist es normal, dass die Temperaturen bei rund 20 Grad 
am Tage liegen und nachts auf 10 Grad fallen. Es gibt aber auch regne-
rische Tage mit kühlen Temperaturen und Wind. Ende März und im April 
sinken die Temperaturen und warme, winddichte Kleidung ist wichtig. Ist 
der frühe Herbst im April erreicht, wird es tagsüber bis 13 Grad warm und 
kühlt nachts auf 3 Grad ab.

GERÄT: Einhand- oder Switch-Rute #8 oder Zweihandrute #9 bis 10. 
Schnurwahl wasserstandabhängig: von Floating über Intermediate bis zu 
Sinkschnüren oder -vorfächern mit Sinkraten bis 4.

WEITERE INFOS (BROSCHÜRE) UND BUCHUNG: International  
Flyfishers Club c/o Manfred Raguse, Tel. (040) 589 23 02, Fax (040) 
589 23 04, E-Mail: info@internationalflyfishersclub.com Internet:  
www.internationalflyfishersclub.com

INFORMATION

Río Gallegos

Hill Station

Güer Aike

Palermo Aike

Chimen Aike

Bicentenario

Estancia Killix - Aire Sur

RP55

RP58

RP1

RP53
RP5

N

OW

S7,5 km

Ein typisches Asado (Barbecue)  

darf nicht fehlen

Behaarte Zuschauer: 

Guanakos, eine wilde 

Kamelart

Passendes Gerät 
und Tipps vom  
Guide – dann 
klappt’s auch mit 
dem Fisch
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