
ALASKA

LODGE ILIAMNA AREA & FISH CAMP –  
MIT DEUTSCHSPRECHENDEM FISHING-GUIDE

Ein Air Service bedient die Strecke Ancho-
rage – Iliamna retour täglich. Die Lodge 
wird vom Besitzerehepaar persönlich 
bewirtschaftet und liegt direkt vom Ufer des 
Lake Iliamna, dem zweitgrössten Binnen-
see der USA. Übernachtet wird in geräu-
migen Einzel-, Doppel- oder 3-Bett-
zimmern, alle mit privater Dusche/
WC. Ein Aufenthaltsraum mit grossen 
Panoramafenstern /ein grosses Ess-
zimmer / eine Bar mit Billardtisch / ein 
Raum zum Herstellen von Ködern, etc. 
/  eine Terrasse mit herrlichem Blick über 
den See hinweg in die nahen Berge und eine 
geräumige Sauna sind weitere Einrichtun-
gen, welche zur freien Benutzung zur Ver-
fügung stehen. Die Vollpension wird täg-
lich frisch vom Küchenteam zubereitet, 
wobei das Mittagessen oft direkt am Ufer 
des Flusses, wo gefischt wird, frisch vom 
Grill genossen wird. Die kleine Nativsied-
lung in der Nähe ist «trocken», das heisst, 
es kann kein Alkohol gekauft werden, noch 
wird solcher ausgeschenkt. Dieser muss 
bei der Anreise mitgebracht werden.

Vom gemeinsamen Aufenthaltsraum 
geniessen Sie einen wunderschönen Aus-
blich auf den See mit all seinen Inseln! 
Oftmals können direkt von den Ses-
seln aus die Süsswasser - Robben beim 
«plantschen» auf dem See beobachtet 
werden. Sie gehören zu einer der total fünf 
Populationen der nördlichen Hemisphäre.

«Sehr schön finde ich persönlich die Ange-
wohnheit, dass wir immer alle zusam-
men essen! Hierbei entsteht eine familiäre 

Atmosphäre und wir Guides können mit 
unseren Gästen das erlebte revü passieren 
lassen, oder am Frühstückstisch den Tag 
planen! Die Chefin des Hauses, Martha, ist 
eine hervorragende Köchin und ihre Koch-
künste werden von den Gästen mit gros-
sem Lob beehrt. Egal wie anspruchsvoll die 
Gäste auch waren, ich habe noch nie etwas 
anderes als Lob fürs Essen gehört! «Ihr 
deutschsprechender Fishing-Guide.

Die Fischgründe (Süsswasser)
Kaum woanders auf der Welt weisen die 
Schwärme der aufsteigenden Wild-
lachse eine derart grosse Dichte auf 
wie hier und die Grösse der Fische liegt 
über dem Durchschnitt. Der Einstieg 
der Wildlachse in die Flüsse erfolgt in der 
Bristol Bay – was die Grösse der Fische 
erklärt. Diese Tatsache erlaubt norma-
lerweise eine tägliche Fangquote von 
5 Rotlachsen pro Angler.  Nicht weni-
ger gross sind hier die Königs- und Sil-
berlachse, die Dolly Varden, Seeforellen, 
Äsche und Saiblinge. Die Fischgründe 
werden ab der Lodge per Boot oder Fly-
out erreicht. Es werden mehrere Flüsse 
und Seen rund um Iliamna beangelt und 
damit ist für Abwechslung gesorgt. Im 
angrenzenden Lake Clark National Park 
wird auf kapitalgrosse Regenbogenfo-
rellen und Aesche sowohl mit der Rute 
(spin-fishing) wie auch der Fliege (fly-fis-
hing) geangelt. Starke Exemplare bis zu 
über 70cm sind hier absolut keine Selten-
heit. Und sogar mit einer 5er! Fliegenrute 
können welche der Klasse 60+ gelandet 
werden! Hier sind Watthosen und gutes 

Schuhwerk von Vorteil. Einige Flüsse wei-
sen teilweise steinig Ufer auf und die Strö-
mung ist recht stark, allem voran bei den 
kleinen Stromschwellen. 

Lodge-Service / Ausrüstung
Die Aufenthaltsdauer richtet sich nicht 
nach einem festen Turnus (Datum frei 
wählbar) und dauert 6 Tage/5 Nächte. 
Ein Fly-out ist im Preis inbegriffen, wei-
tere können dazu gebucht werden. Den 
Gästen stehen neben dem Lodgebesitzer 
ein aufgestelltes Team zur Verfügung. 
Der Fang wird filetiert, vakuumiert und 
bis zur Abreise tiefgekühlt. Spinnfischer-
ausrüstung (Ruten, Rollen, etc.) und die 
Köder stehen gratis zur Verfügung, Flie-
genfischerausrüstung, Hüftstiefel, bes-
ser Watthosen muss selber mitgebracht 
werden. In der Siedlung gibt es einen klei-
nen Shop, der auch Fischereizubehör ver-
kauft. Für die Ausrüstung empfehlen sich 
hier schwere Spinnruten ab 100g Wurf-
gewicht mit einer robusten Stationärrolle 
(4000er – 6000er Grösse). Fliegenruten 
der Klasse 9–10.

Der Fischtransport in die Räucherei nach 
Anchorage erfolgt gegen Aufpreis (je nach 
Frachtgewicht und Anzahl Passagiere 
kann mehr oder weniger mitgenommen 
werden – teilweise wird das Maximum auf  
3 Zusatzgepäckstücke beschränkt). 

Beste Fangzeiten: 
King: mitte Juni – mitte Juli 
Sockeye: anfangs Juli – anfangs August 
Silver: anfangs August – ende Saison



ALASKA

LODGE ILIAMNA AREA – SCHLAUCHBOOT ANGELWOCHE
Wer auf etwas Komfort verzichten dafür 
ein Wildnis-Erlebnis der Superlative 
erleben will, dem bietet die Lodge eine 
geführte Schlauchboot-Angelwoche an 
(pro Schlauchboot max. 3 Angler plus 
ein Giude). Ein Wasserflugzeug bringt 
Sie zur Einwasserungsstelle am See. 
Anschliessend driften Sie ca. während 
einer Woche auf dem Fluss durch eine 
atemberaubende Wildnis, weitab jeg-
licher Zivilisation! Live erleben Sie, wie 
der Fluss sein Aussehen dauernd ver-

ändert und mit jedem Zufluss immer 
etwas grösser und breiter wird. Geangelt 
wird sowohl vom Boot wie auch vom 
Ufer aus und der schönste Fang wird auf 
dem Lagerfeuer zu einer schmackhaf-
ten Mahlzeit zubereitet. Wobei teilweise 
schon bis zu 100 Fänge pro Tag gezählt 
wurden! Übernachtet wird in 2-er Zelten 
und diese werden, neben dem Schlauch-
boot, Live-Jacket, Paddel, Angelaus-
rüstung von der Lodge zur Verfügung 
gestellt und sind im Preis inbegriffen. 

Sie müssen nur Ihren Schlafsack und die 
persönliche Ausrüstung mitbringen. 
Eine Vielzahl der für diese Tour zur Ver-
fügung stehenden Flüsse sind relativ ein-
fach zu befahren. Sie benötigen keine 
White-water Erfahrung. Mit genügend 
Schlauchbooterfahrung können Sie diese 
Tour deshalb auch ohne Guide machen. 
Sie werden zur Einwasserungsstelle aus-
geflogen, inkl. komplettes Equipment 
und nach dem Auswassern zurück in die 
Lodge geflogen. 

ALASKA



ALASKA

LODGE ILIAMNA AREA – WILDTIERBEOBACHTUNGEN
Da die Lodge zwischen dem Katmai-Na-
tionalpark und dem Lake Clark-Natio-
nalpark liegt, haben Sie praktisch unbe-
grenzten Zugang zu den besten Wildtieren 
Alaskas. Von Grizzlys und Elchen an der 
Küste bis hin zu Zehntausenden von 
Karibus und Dall-Schafen. Dazu gesel-
len sich oft Wölfe, Füchse, Vielfrasse und 
eine Vielzahl von Vögeln. Wer auf Wild-
tierbeobachtung, allem voran auf die 
imposanten Grizzlies gehen will, ist 
hier also «gold» richtig! Ab der Lodge 
fliegt Sie ein Buschflugzeug, zusammen 
mit einem Guide ins Revier der Wildtiere 
(Tagesausflug inkl. Lunchpaket). 

Fish-Camp
Ab 2021 bietet die Lodge neu auch ein Fish-Camp weit ab jeglicher Zivilisation an. Im Moment der Drucklegung dieses Kataloges ist 
es erst im Entstehen begriffen. Deshalb vorerst nur mal eine Luftaufnahme vom «Bauplatz» und ein Bild vom zukünftigen Cabin 
aus in eine grandiose Umgebung. Das ultimative Erlebnis für Angler und Naturliebhaber – garantiert ohne Natelempfang! 


