
 

Lodge am Lake Iliamna – für diese Lodge haben wir die CH-Vertretung  
 

  
 

   
 

Die Strecke Anchorage – Iliamna retour wird täglich von einem Airtaxi geflogen. Die Lodge ist seit 30 Jahren im 
Privatbesitz und liegt 5 Gehminuten vom Ufer des Lake Iliamna. Übernachtet wird in geräumigen Doppelzimmern, 
mit privater Dusche/WC. Ein Aufenthaltsraum, Esszimmer mit Bar, Terrasse mit herrlichem Blick über den See 
hinweg in die nahen Berge; Sauna und Whirlpool stehen zur freien Benutzung zur Verfügung. Die Vollpension wird 
täglich frisch vom Küchenteam zubereitet, wobei das Mittagessen oft direkt am Ufer des Flusses, wo gefischt wird, 
frisch vom Grill genossen wird. In der kleine Nativsiedlung in der Nähe kann kein Alkohol gekauft werden, noch wird 
solcher ausgeschenkt. Dieser muss bei der Anreise mitgebracht werden (bei den Hauptmahlzeiten ist ein Tischwein 
inkludiert). Mindestaufenthaltsdauer sind 3 Tagen (es gibt kein fester Turnus).  
 

Die Fischgründe (Süsswasser) 
Kaum woanders in Alaska weisen die Schwärme der aufsteigenden Wildlachse eine derart grosse Dichte auf wie 
hier und die Grösse der Fische liegt über dem Durchschnitt. Diese Tatsache erlaubt eine tägliche Fangquote von 
5 Rotlachsen pro Angler.  Nicht weniger gross sind hier die Dolly Varden, Seeforellen und Äsche. Die Fischgründe 
entlang des Flusses werden ab der Lodge per Van in ca. 10 Minuten erreicht, per Boot am gegenüber-liegenden Ufer.  
 

Hier sind Watthosen (müssen mitgebracht werden) nötig und gutes Schuhwerk unerlässlich. Die Ufer sind steinig und 
die Strömung recht stark, allem voran bei den kleinen Stromschwellen. Für die Ausrüstung empfehlen sich schwere 
Spinnruten ab 100g Wurfgewicht mit einer robusten Stationärrolle,4000er–6000er Grösse, Fliegenruten der Kl. 9–10. 
 
Lodge-Service / Ausrüstung 
Die Aufenthaltsdauer (Anzahl Tage) sind frei wählbar, wobei wir weniger als 3 Tage nicht als sinnvoll erachten. Den 
Gästen stehen neben dem Lodgebesitzer ein aufgestelltes Team zur Verfügung. Der Fang wird filetiert, vakuumiert 
und bis zur Abreise auf Eis gelagert. 
 

Spinnfischerausrüstung (Ruten, Rollen, etc.) und Köder stehen gratis zur Verfügung, Fliegenfischerausrüstung muss 
mitgebracht werden. In der Siedlung gibt es einen kleinen Tackel-Shop. Für die Ausrüstung empfehlen sich hier 
schwere Spinnruten ab 100g Wurfgewicht mit einer robusten Stationärrolle (4000er – 6000er Grösse). Fliegenruten 
der Klasse 9 – 10. Der Fischtransport in die Räucherei nach Anchorage erfolgt gegen Aufpreis (teilweise wird das 
Maximum auf 3 Zusatzgepäckstücke beschränkt). 
 

Wo grosse Fische sind, müssen auch grosse Bären sein! Kaum ein Angler fliegt von hier zurück, ohne dass er 
einen kapital grossen Grizzly zu Gesicht bekommen hat!                                                                      RQL_FM_001_AK 


