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Die heilende Kraft des Wassers

Der Beschützer der Alpen  ist das Goldhorn Geliebtes Ljubljana

Harter Stein mit weichem HerzenIn der Umarmung von Wäldern

Slowenisches Istrien, salzige LiebeSlowenen, die die Welt erobern

Auf die Gesundheit, auf die Liebe

Eine Geschichte 

über die 
Liebe

Spüren Sie Slowenien! Herzlich Willkommen im 
einzigen Land, welches das schönste aller Gefühle 
bereits in seinem Namen trägt. In einer alten  
Volkserzählung heißt es, die Liebe habe hier eine 
besondere Kraft. Die Schönheiten Sloweniens 
geben sich praktisch die Klinke in die Hand, 
sodass  Sie sie alle an einem Tag erleben können.
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Die einen sind lebendig und sprunghaft, andere sind auf dem Weg zum Ziel mächtig und 
entschlossen, andere wiederum sind geheimnisvoll und verträumt. Sloweniens Flüsse 
sind, zusammen mit den Zuflüssen, so unterschiedlich wie die verschiedenen Landschaf-
ten des einzigen Staates in Europa, welcher auf beherrschbaren Entfernungen die Alpen, 
den Mediterran, den Karst und die panonische Ebene vereint.

Laut Überlieferung sind sloweniens Flüsse Schwestern, die miteinander wetteifern, den 
Weg zum Meer zu finden. Die einen schnellen von den Alpen zum Adriatischen Meer, die 
anderen mühen sich, immer stärker werdend, bis zur Donau und weiter zum Schwarzen 
Meer, andere wieder gestallten unterirdische Schönheiten der karster Grotten und die letz-
ten schlängeln sich ohne Eile über Ebenen. Sie haben unterschiedliche Charaktere, aber 
im wesentlichen haben sie alle eines gemeinsam: wohin immer sie der Weg auch führt, 
slowenische Flüsse sind voller Leben!

In sauberen slowenischen Gewässern sind in der überraschend grünen Umgebung fast 
hundert Fischarten heimisch. Unter ihnen sind besonders wichtige autochtone Arten. Das 
Angeln hat eine reiche Tradition und das Fliegenfischen ist seine schönste und in Sloweni-
en die angesehenste Art. Im Land der Gewässer, welches auf 20 273 km2 rund 28 000 km 
Flüsse und 1300 Seen, die grösser als 1 ha sind,  hat, können  sie zwischen Alpengipfeln 
oder umgeben mit karster Erscheinungen, nah am Meer oder in der Nähe von Weinhügeln, 
unweit von Städten oder gastfreundlichen Dörfern Fliegenfischen ausüben - immer mit 
dem Gefühl, dass sie weit vom alltäglichen Rhythmus der modernen Welt sind.

Jeder, der nach dem Prinzip “Catch and Release” angelt, gibt dem unversehrten 
Fisch, welchen er wieder ins Wasser freilässt, die Möglichkeit zweimal zu schwim-
men. Selbstverständlich kann man den gefangenen Fisch auch mitnehmen und 
noch dessen Geschmack geniessen. In diesem Fall muss die kulinarische Tradition 
beachtet werden, die besagt, dass Fische dreimal schwimmen müssen: im Wasser, im 
Öl und im Wein. Bei der Rückkehr vom perfekten Angeln an einem der atemberaubenden 
slowenischen Gewässer müssen Sie sich mit vorzüglichen Fischgerichten und anderen 
typisch slowenischen Spezialitäten stärken sowie dem Leben mit ausgezeichneten slo-
wenischen Weinen zuprosten.

Lernen sie Slowenien kennen. Entdecken sie die Besonderheiten des Landes. Wohin der 
Weg sie auch führt, überall werden sie Gewässer voller Leben begleiten. Leben, welches 
man mit der richtigen Fliege fangen kann!

Liebe 
zum Wasser,  

Liebe zur Verschiedenheit!

SLOWENIEN.
Grün. Activ. Gesund.



2|

� � � � � � � �

������������

� � � � � � �
��������

���������
��������������

� � � � � � �
����������

�
�
�����

����������
������

���������
������

���������
������

�
�������
������

	����������

�������

��������
������

��
�
��

���

�
�
������

�

��
��

�������

������

���������

���� 

��
��

��
��
��

�
��

��
���

�

��������

����

��



����

������

�����

��
�

�
�����

����������

��
��� �� ��

��
��
����

��
��

�����

���� �����
���

����

���
�
����

�

�
�����
������

���������
������

���� ��
����

���������
������

����

�����

��������

����

��
����

�����

��

���

��
��

�����

�����

��
�� ��������

����

��
��

��
���

�
���� ��

��

��

����

�
��
����

�����

���
���

��

�������

�������� ����

����

�
��

��

�

�����

����
�

���
�

�����

�������

������

���������

��������

�������

������

�����

����
	�����

��������

�����

��������

������

�������
��������

���������

�������

������

����� �
�����������

����������

��������

���������
��������

����
��
 ���

����� �������

�����

�����

������

�������

��������
	���

�������

���
�������

�����

������
����

�������

	������
����������

������

��������

�����
����

�������

 �����
������ �����

������

������
 �����

 ������
	�����

������

����

�������

����

��������

�������

������

��������

	��������

 ��������
��������

�������

�����

����
�����

��������

�����

�������

�������

�������
	�����

�������

�������
�������

������

�������

 ������

������
 ������

 ��������
�������

���������

���

����
��
�������

�������

�����

����

	�����
	���

�������
��
 ���

����

�����

	�����
�������

�������

�������� ����������

������

����

���������

������

���������
�������

������
�
 �� �������

������
�����

�����������

����������������

���� �������

��������������

������������
���������

�������

������

����

���	��������������

	����
����������������

������������

�������

��������

�������

��	���

�������

��������

����� ��������

��������������

�������

����� ��������

���� ���	�
���	��������������

K R O A T I E N

I T A L I E N 

Ö S T E R R E I C H

SLOWENISCHE 
FLÜSSE UND SEEN
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K R O A T I E N

U N G A R N
Die fließenden Gewässer in Slowenien werden zwei Einzugsgebieten 
zugeordnet, dem Adria-Einzugsgebiet und dem Donau-
Einzugsgebiet, das häufig auch das Schwarze-Meer-Einzugsgebiet 
genannt wird. Der Hauptfluss des Adria-Einzugsgebietes ist die 
Soča samt Nebenflüssen, und die Sava ihr Pendant im Donau-
Einzugsgebiet. Obwohl die Fischfauna beider Einzugsgebiete 
viele gemeinsame Fischarten aufweist, so besitzt doch jedes 
Einzugsgebiet auch seine eigenen. Die bekanntesten Fische aus dem 
Adria-Einzugsgebiet sind die Soča-Forelle, auch Marmorata oder 
marmorierte Forelle genannt (Salmo marmoratus) und die Soča-
Äsche (Thymallus thymallus), die typischsten Vertreter der zum 
Donau-Einzugsgebiet gehörenden Fische sind der Huchen (Hucho 
hucho), auch Donaulachs genannt, die Bachforelle (Salmo trutta 
fario) und die Äsche (Thymallus thymallus).

ADRIA-EINZUGSGEBIET:
Seite  8, 9    Soča
Seite  10     Lepena, Koritnica, Nadiža, Tolminka
Seite  11     Idrijca
Seite  12     Bača, Trebuščica 
Seite  16     Reka, Rižana   

DONAU-EINZUGSGEBIET:
Seite  17     Sava Dolinka 
Seite  18, 19  Sava Bohinjka
Seite  21     Radovna 
Seite  22     Die Obere Sava
Stran  23     Tržiška Bistrica, Kokra     
Seite  24     Poljanska und Selška Sora
Seite  25      Meža 
Seite  26, 27   Savinja und Dreta   
Seite  29      Kolpa   
Seite  30, 31   Krka, Radeščica 
Seite  32, 33  Unica, Obrh

SLOWENISCHE SEEN:
Seite   36     Cerknica-See
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FISCHFAUNA 
IN SLOWENIEN

Slowenien kann auf 12.000 ha Wasserflächen verweisen. Rund 4.000 ha da-
von sind salmonide Gewässer, die übrigen sind entweder gemischt oder cyp-
rinid. Der Großteil gehört zum Donau-Einzugsgebiet, etwa ein Viertel zum  
Adria-Einzugsgebiet. Letzteres kann auf einige nur hier vorkommende Fischar-
ten verweisen, was den Reiz für Fliegenfischer, in diesem Gewässern zu fischen, 
natürlich erhöht. 

Eine der Besonderheiten des Adria-Einzugsgebietes ist die Soča-Forelle, auch Ad-
ria-Forelle, Marmorata-Forelle oder mormorierte Forelle genannt, die zugleich 
die größte Vertreterin der Salmoniden ist. Der englische Name lautet Marble 
trout und der lateinische Salmo marmoratus. Die Soča-Forelle ist eine der wenigen 
Fischarten in Slowenien, deren Bestand in letzter Zeit wieder merklich gestiegen 
ist. Noch vor siebzig Jahren war sie in den Adria-Flüssen weit verbreitet, sowohl in 
den italienischen (Po, venezianische und friulanische Flüsse), slowenischen (Soča 
samt Nebenflüssen, Rižana, Reka) als auch dalmatinischen (Neretva, Morača, Zeta, 
Bojana). Sogar im Skadarsko-See an der Grenze zu Albanien und in einigen albani-
schen Gewässern war die Adria-Forelle anzutreffen. Aus anthropogenen Gründen 
ist sie fast vollständig verschwunden. Auch in der Soča war sie vom Aussterben 
bedroht. 1982 formierte sich jedoch eine Gruppe slowenischer Fischer, die eine 
beispiellose Rettungsaktion starteten. Durch umfassende Nachzüchtungen konn-
te in den letzten 20 Jahren der Bestand der Mormorata im oberen Soča-Flusslauf 
vollkommen erneuert werden. Eine ähnliche Nachzüchtung ist nun auch im mitt-
leren Flusslauf im Gange, wo der Bestand von Jahr zu Jahr zunimmt.  Heute misst 
die Soča-Forelle im Schnitt rund 35 cm im Oberlauf und 40 cm im Mittellauf der 
Soča. Jedes Jahr werden etliche Exemplare von 5 kg bis 15 kg an Land gezogen. 
Das bisher größte registrierte Exemplar stammt aus dem Jahr 1997. Die Forelle 
mit 121 cm Länge und einem Gewicht von 25 kg ist präpariert in der Aula des 
Hotels Hvala in Kobarid zu bewundern. 

Die Soča-Forelle besiedelt noch weitere Adria-Flüsse, wie etwa Idrijca, Bača, Vi-
pava, Reka und Rižana, wo der Bestand jedoch wesentlich geringer ausfällt. Auch 
in diesen Flüssen finden Nachzüchtungen statt, weil die natürliche Reproduktion 
unter der Schwelle der Selbsterhaltung liegt.

Forellen-Kreuzlinge (Soča-Forelle x Bachforelle) sind häufig in den Flüssen Idri-
jca, Bača, Vipava, Reka und Rižana anzutreffen. Sie kommen überall vor, wo beide 
Forellenarten angesiedelt sind. In der Soča sind die Forellen-Kreuzlinge aufgrund 
der jahrelangen intensiven Nachzüchtung mit der Soča-Forelle und der Ausschei-
dung der Bachforelle in den letzen zwei Jahrzehnten verhältnismäßig selten. Die 
Kreuzlinge weisen Merkmale beider Forellenarten auf, typisch ist das mehr oder 
weniger intensive marmorierte Muster auf Rücken und Kopf sowie rote Punkte 
an den Seiten, die wie bei der Bachforelle weiß gesäumt sind. Kreuzlinge erreichen 
Rekordgrößen, sogar über 10 Kilogramm.

1



|5

Soča-Äsche oder Adria-Äsche ist ein Fisch, der zwar (noch) keinen Artenstatus 
hat, was jedoch nur Sache einer wissenschaftlichen Debatte ist. Noch vor 40 Jah-
ren war der Bestand in den Flüssen Soča, Idrijca und Vipava relativ stark und er-
neuerte sich von selbst. Ähnlich wie bei der Soča-Forelle, sind die Äschen infolge 
von baulichen Eingriffen und Änderungen der Umwelt stark zurückgegangen oder 
sogar verschwunden (Vipava). Von der “Sava-Äsche”, die im Donau-Einzugsgebiet 
beheimatet ist und in das Adria-Einzugsgebiet importiert wurde, unterscheidet 
sich die Soča-Äsche nach der Farbe und dem Verhalten. Typisch sind der blau-
graue Rücken und ein gelber oder weißer Bauch. Die Paarflossen sind gelb, die 
Schwanzflosse grau mit gelblichem Touch in der unteren Hälfte. Im Gegensatz zur 
Sava-Äsche ist die Soča-Äsche kein starker Kämpfer. Anstatt zu ziehen taucht sie 
mit der Schnur tief. Nur in Ausnahmefällen springt sie hoch in die Luft. Sie laicht 
von Ende März bis Ende April. An den Laichplätzen taucht sie zeitgleich mit der 
Sava-Äsche auf. Die Nachkommen sind fruchtbar. Die übliche Größe ist zwischen 
30 cm und 45 cm, es werden aber auch Größen von über 50 Zentimeter erreicht.

Unter den Salmoniden des Donau-Einzugsgebietes sind für Fliegenfischer die 
Bachforelle und die Äsche am attraktivsten. Diese beiden Fische müssen den 
Fliegenfischern nicht extra vorgestellt werden. Die Bachforelle ist sehr farbenfroh 
mit unzähligen roten Flecken mit weißem Rand. Auffällige Merkmale der Äsche 
sind die rote oder orange Rückenflosse, ein dunkelroter Querstreifen an der Sei-
te und eine große breit gefächerte Rückenflosse mit scharlachrotem und blauem 
Schachbrett. Die Äsche weist sich als großer Kämpfer aus. Ihre Fluchten, vor allem 
ihre hohen Sprünge in die Luft begeistern die Fliegenfischer.

Neben diesen Hauptfischarten wäre noch die Regenbogenforelle zu erwähnen, 
die sich in Europa schon ein Heimatrecht erworben hat. Dieser jederzeit aktive 
Fisch rettet oft den Tag, wenn sich die anderen Salmoniden nicht um die angebo-
tenen Fliegen scheren. Die Regenbogenforelle beißt nicht nur gern an, sie ist auch 
sehr kämpferisch, und letztendlich ist es ihre Größe, die sie begehrt macht – bis zu 
80 Zentimeter lang und 6, 7 oder mehr Kilogramm schwer. 

In einigen Gewässern dieses Einzugsgebietes tummeln sich gelegentlich auch 
Bachsaiblinge. Diese kanadische Forellenart wurde zeitgleich mit der Regenbo-
genforelle nach Europa gebracht. Der Bachsaibling bleibt unberechtigterweise im 
Schatten der Regenbogenforelle, obwohl er ebenso aktiv und ein großer Kämpfer 
ist. In der Größe bleibt er jedoch hinter der südlichen Verwandten zurück.

4

Äsche, Foto: A. Mezek    1
Soča-Äsche, Foto: T. Šalej – Faletič    2

Äsche, Foto: B. Konc    3
Bachforelle, Foto: K. Istinič    4 
Soča-Forelle, Foto: L. Rejec    5

2

3

5

In den slowenischen 
Gewässern sind 93 

Süßwasserfischarten 
angesiedelt, davon stehen 

33 unter dauerndem Schutz. 
Für die Sportfischerei sind 

etwa 25 Fischarten geeignet, 
von denen die meisten für 

das Fliegenfischen in Frage 
kommen.
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Die dokumentierten Anfänge der Fliegenfischerei in Slowenien reichen bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts zurück. Einer der bedeutendsten Fliegenfischer jener Zeit, der Deutsche 
Alexander Behm, kam 1910 zum Fliegenfischen an die Tolminka. Dort lernte er den ein-
heimischen Fliegenfischer Josip Bravničar kennen, der erfolgreich mit einer großen und 
einfachen, jedoch sehr festen und auf besondere Weise gebundenen Trockenfliege fischte. 
Behm fertigte eine Fliege in Anlehnung an Bravničars Vorbild an und stellte sie 1928 in der 
deutschen Zeitschrift “Der Angelsport” vor. Obwohl er Bravničar schätzte, erntete er mit 
der Fliege den Ruhm, der im Grunde dem slowenischen Fliegenfischer zustand.
In den ersten Jahrgängen der Zeitschrift Ribiško lovski vestnik (Fischer- und Jägerzeit-
schrift), die 1943 zu erscheinen begann, veröffentlichte Alojzij Šulgaj die Beiträge “Fischen 
mit Kunstfliegen” und “Beschreibung von Kunstfliegen”. Bedeutsam ist Šulgaj vor allem 
wegen seiner Überlegungen über die Anglerethik und das Verhalten des Sportfischers, die 
er in den Beiträgen “Fischen mit Herz” und “Worte zu unserer Erziehung” zusammenfass-
te. Diese Beiträge können als Fundamente der slowenischen Fliegenfischertradition ange-
sehen werden. In ihnen kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass das Fliegenfischen 
keine privilegierte, sondern die anspruchsvollste und edelste Form des Angelns ist.
Nach englischem Vorbild bildete sich in den siebziger Jahren auch in Slowenien eine Spe-
cimen Group, bestehend aus Dr. Tomo Korošec, Dr. Jože Ocvirk, Lucijan Urbančič und Dr. 
Božidar Voljč. Mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen auf dem Gebiet des Fliegenfi-
schens bildeten sie die “Slowenische Fliegenfischerschule” und festigten sie durch die He-
rausgabe des Buches Muharjenje (Das Fliegenfischen). Das Buch führte schnell zu einer 
Blüte des slowenischen Fliegenfischens und erlebte im Jahr 2000 die zweite, erweiterte 
Auflage. Das Buch stellt die Typologie und Terminologie der Haken vor, behandelt die Kno-
ten und ihre Terminologie und beschreibt verschiedene Techniken des Fliegenfischens. Zu 
den wichtigsten Kapiteln zählt das Kapitel über die Ethik des Sportfischens. Vorgestellt 
sind auch 75 Fliegenmuster, von “ewigen Klassikern” bis hin zu Erzeugnissen heutiger 
Fliegenbinder aus dem In- und Ausland. In dieser Zeit entstand die original slowenische 
Fliegenrute Soča 180. Teilweise basierte sie auf Gebetsroithers österreichischem Stil des 
Fliegenfischens mit steifem Handgelenk, bei dem die Fliegenrute eine Verlängerung des 
Arms des Fliegenfischers darstellt. Ihre harte Aktion ermöglichte lange Würfe.

1 2

DIE SLOWENISCHE 
FLIEGENFISCHER-

SCHULE
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Im Buch ist das völlig originäre Binden einer Köcherfliegenimitation des Autors Dr. Boži-
dar Voljč mit der Bezeichnung Slowenische Köcherfliege (engl. Slovenian Sedge) beschrieben. 
Die erfolgreiche Fliege ist schnell in ganz Europa beliebt geworden. Sie wurde in mehreren 
ausländischen Publikationen vorgestellt. Auf Grundlage dieser Fliege ist die Serie Slovenica 
entstanden, die alle für das Fliegenfischen relevanten Köcherfliegenarten samt originalen 
slowenischen Fliegenfischerbezeichnungen umfasst.
Einen Platz im internationalen klassischen Kunstfliegensortiment hat auch Marjan Frat-
niks CDC-Fliege mit dem Namen “F-Fly” bekommen. CDC-Fliegen sind zwar schon lange 
bekannt, doch war es gerade Marjan Fratnik, der die beliebte Fliege mit seiner originären 
Bindung äußerst vereinfachte und damit einem breiten Kreis von Fliegenbindern nahe 
brachte. Dank Fratnik sind Entenbürzelfedern (CDC) für viele Fliegenfischer zum prak-
tischsten und beliebtesten Fliegenbindematerial geworden.
Ein völliger Gegensatz zum pragmatischen Fratnik war der leider bereits verstorbene Ivo 
Kajžnik, der Begründer des Bindens realistischer Imitationen in Slowenien und Autor 
einer berühmten Imitation des Bachflohkrebses (Gammarus pulex), bekannt unter dem 
Namen Gammy. Obwohl es heute eine ganze Reihe von Fliegenbindern gibt, die getreue 
Nachbildungen dieser Fliege herstellen, ist die originale Bindung ein Geheimnis geblieben. 
Ivo Kajžnik gehörte zur Spitze der slowenischen Fliegenbinder und erhielt für seine Werke 
zahlreiche Anerkennungen im In- und Ausland.
Seit mehr als zwanzig Jahren veranstaltet der Anglerverband Sloweniens jedes Jahr die Of-
fene Meisterschaft Sloweniens für Kunstfliegen. Die Meisterschaft genießt großes Ansehen 
unter Fliegenbindern im In- und Ausland, die regelmäßig in den Kategorien “Trockenfliegen”, 
“Larven und Nassfliegen”, “Streamer” und “Realistische Imitationen” antreten. Die Karriere 
so mancher professioneller Fliegenbinder begann gerade hier, auf der slowenischen Meister-
schaft (z. B. Nadica und Igor Stančev aus Makedonien). Unter starker Konkurrenz zählten 
stets auch slowenische Fliegenbinder zu den Besten: †Ivo Kajžnik, Danilo Bižal, Radivoj Šavli, 
Dušan Štih, Igor Holy, Vladimir Mikec, Simon Urbas und andere. 
Alle Genannten waren auch gute Kenner der slowenischen Fliegenfischergewässer und des 
Fliegenfischens.
Die besten drei Fliegen jeder Kategorie sind in besonderen Vitrinen ausgestellt und kön-
nen bei verschiedenen Gelegenheiten besichtigt werden.

1 F-Fliegen, Bindung M. Fratnik, Foto: I. Holy
2 Gammy, Bindung Ivo Kajžnik, Foto: I. Holy
3 Dr. Božidar Voljč, Foto: I. Holy
4 Ivo Kajžnik, Foto: I. Holy
5 Marjan Fratnik, Foto: I. Holy
6 Slowenische Köcherfliege aus der Serie 

Slovenica, Bindung Dr. B. Voljč, Foto: I. Holy
7 Simon Urbas, Foto: I. Holy

3

4

6

7
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DIE SOČA
Vom Dorf Soča im Trenta-Tal bis Tolmin 
liegen die für Fliegenfischer attraktivsten 
50 Kilometer dieses einzigartigen Flusses. 
Die Soča ist fast allerorts von der parallel 
zum Fluss geführten Straße leicht zu-
gänglich. Im oberen Flusslauf ist die Soča 
schnell, reißend, mit zahlreichen Strom-
schnellen und Gumpen. An einigen Stellen 
strömt sie durch kurze Rinnen. Unterhalb 
der Napoleon-Brücke in Kobarid entflieht 
die Soča dem langen Canyon, genau richtig 
für jene Fliegenfischer, die die Einsamkeit 
und Wildnis lieben. Von hier bis Tolmin 
sind die Gumpen für die Fliegenfischer wie-
der leicht zugänglich.

Die Anglersaison dauert von April bis 
Ende Oktober, nur das Fliegenfischen 
ist erlaubt. Die ersten Anglerversuche im 
Tal, wenn der Winter noch nicht ganz von 
dannen gegangen ist, verlangen dem Ang-
ler eine gehörige Portion Geduld ab. Doch 
dann wird er mit zahlreichen Bissen be-
lohnt, wenn für ein oder zwei Stunden die 
Sonne das Tal in helles Licht taucht und die 
reiche Welt der Wasserinsekten erwacht. 
Wer mit Nymphe und Streamer gut umge-
hen kann, kann den ganzen Tag Erfolgser-
lebnisse verbuchen.

Obwohl die Konkurrenz um die 
schönsten und besten slowenische 
Fischereireviere sehr stark ist, bleibt 
die Soča unbestritten und souverän 

die Nummer eins. Schon die 
einzigartige smaragdgrüne Farbe, 

der weiße Schotter und der Flusslauf 
durch das traumhaft schöne Tal, 

das von schneebedeckten Gipfeln 
umrahmt ist, beeindruckt durch 
so viel Schönheit nicht nur den 

Besucher, der zum ersten Mal diese 
naturbelassene Flusslandschaft 

betritt, sondern auch alle 
Wiederkehrer. Fliegenfischen in 

dieser blaugrünen Alpenperle ist ein 
großes Privileg. Und zugleich ein 

Magnet, der jeden, der einmal über 
den weißen Flusskies watete, immer 
wieder zu den kristallklaren Gumpen 

dieses ungebändigten Flusses 
unbeschreiblich stark zurückzieht.

1

3

2
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Die Soča hat gleich 3 Bewirtschafter:
• von der Quelle bis zur Brücke in Čez-

soča: Zavod za ribištvo
 Slovenije (ZZRS) / Institut für Fi-

scherei Sloweniens
 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si

• von der Brücke in Čezsoča bis zur Mün-
dung des Vogršček-Baches: RD Tolmin 
/ Anglerverein Tolmin

 www.ribiska-druzina-tolmin.si

• von der Mündung des Vogršček-Baches 
bis zur Staatsgrenze: RD Soča / Angler-
verein Soča

 www.ribiska-druzina-soca.si
 www.ribiske.karte.si/rd-soca

Das Schneewasser im Mai und Anfang Juni 
verlangsamt die Aktivitäten der Fische. 
Dafür ist das Fischen in den Nebenflüs-
sen zu dieser Zeit umso besser. Lepenjica, 
Koritnica, Tolminka und Idrijca samt Bača 
haben einen angemessenen Wasserstand, 
zumal deren Schneewasser schön längst 
abgeflossen ist. Der abendliche Sprung mit 
Trockenfliege ist lang, erfolgreich und zieht 
sich lange in die Nacht. 
Die beste Zeit ist von Ende Juni und der 
ganze Juli. Die Forellen kommen an die 
Oberfläche vor allem nach Sonnenunter-
gang. Dafür sind die Äschen den ganzen 
Tag aktiv. In der Soča lebt die Soča-Äsche, 
die sich nicht nur genetisch, sondern auch 
im Verhalten und nach dem Phänotyp stark 
von der Äsche in anderen slowenischen Ge-
wässern unterscheidet. Im Schnitt wird die 
sie rund 40 cm groß, obwohl Fischer auch 
von Größen über 50 cm berichten.

DER STAUSEE VON 
MOST NA SOČI
An der Einmündung der Tolminka in die 
Soča befindet sich die letzte Stromschnel-
le in deren mittleren Flusslauf. Bis hierher 
reicht bei hohem Wasserstand der Wasser-

5

spiegel des 7 km langen Kunstsees in Most 
na Soči. Bis zum Staudamm in Podselo ist 
die Soča in das enge Bachbett des Stausees 
gefangen. Hier ist das Fischen zwar auch 
am Ufer möglich, doch beim Bootsfischen 
ist das Erlebnis schon etwas Besonderes. 
Am häufigsten wird mit Larve und Sink-
schnur gefischt. Wer mit Streamer fischen 
will, sollte am frühen Morgen oder gegen 
Abend auf den See fahren. Die Tage, oder 
besser gesagt Minuten, wo man mit Tro-
ckenfliegen fischen kann, sind sehr rar 
gesät. Der Stausee ist im oberen Bereich 
oberhalb von Most na Soči flacher, hier 
können mit Larven viele verdeckte Stellen 
abgetastet werden. Außerdem kommen die 
Fische eher hoch und holen sich Aufsteiger, 
aber auch Insekten einschließlich Maif-
liege, Heuschrecke, Ameise. Den Staussee 
bewohnen alle Soča-Fische einschließlich 
Äsche, die im See häufig kapitale Größen 
erreicht. Dasselbe gilt auch für die Soča-Fo-
relle. Die grünen Tiefen verdecken sicher-
lich etliche kapitale Fische wie jenen aus 
dem Jahr 1995 mit 25 kg Gewicht oder aus 
dem fernen Jahr 1938 mit 22 kg Gewicht.

1 Soča, Foto: M. Müller
2 Soča, Foto: J.Borišek
3 Soča–Forelle, Foto: M. Müller
4 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
5 Most na Soči, Foto: I. Holy
6 Soča, Foto: Jože Borišek

4

6

  Webseite des Verwalters

  Webseite für den Kauf von Angelscheinen



10|

2 3

NADIŽA, TOLMINKA
LEPENA, KORITNICA,

1

Lepena und Koritnica werden zur Gänze 
von der Institut für Fischerei Sloweniens/ 
ZZRS bewirtschaftet

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si

Die Nadiža wird im gesamten Flusslauf 
auf der slowenische Seite der Staatsgrenze 
vom Anglerverein Tolmin / RD Tolmin 
bewirtschaftet

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

Bewirtschafter der Tolminka ist der 
Anglerverein Tolmin / RD Tolmin

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

4

Lepena ist der linke Nebenfluss der Soča im 
Trenta-Tal. Obwohl der Fluss hauptsächlich 
flach ist, sind doch einige größere Gumpen 
vorhanden, in denen sich Forellen in über-
hängenden Mulden verstecken. Trotzdem 
kann sich der Fang auch tagsüber sehen las-
sen. Sogar mit Trockenfliege, am besten gegen 
die Strömung, wo in kleineren Gumpen die 
Soča-Forellen nach Futter in der Luft schnap-
pen. Lepenaist ein Gewässer, in dem man zu 
jeder Zeit eine Soča-Forelle fangen kann. Zwar 
keine kapitalen Exemplare, aber immerhin so 
groß und so viel, dass sich jeder Fliegenfischer 
seine Träume erfüllen kann. 

Wenige Kilometer flussabwärts mündet von 
rechts Koritnica in die Soča. Befischt kann 
nur der untere Flusslauf werden, der jedoch 
schwerer zugänglich ist wie die Lepenjica. In 
den Gumpen schnappen neben der Soča-Fo-
relle auch Soča-Äschen nach Larven und In-
sekten. So mancher Fliegenfischer hat hier mit 
einer Äsche den Fang seinen Lebens gemacht.

Um in der Nadiža fischen zu können, muss 
man in Kobarid nach rechts in Richtung Ita-
lien abbiegen. Im Sommer ziemlich mickrig 
und warm, erreicht die Nadiža in den ande-
ren Jahreszeiten eine solide Größe. Bewohnt 
wird sie überwiegend von Soča-Forellen und 
Soča-Äschen.

Neben der Soča-Forelle sind die Tolmin-
ka-Rinnen die Hauptattraktion der Tol-
minka, die bei Tolmin in die Soča mündet. 
Die transparent grünen Gumpen sind der 
Lebensraum der Soča-Forelle, im unteren 
Flusslauf auch der Soča-Äsche. Für das Flie-
genfischen im oberen Flusslauf der Tolmin-
ka braucht man ziemlich viel Geschick zum 
Klettern, der untere Flusslauf ist hingegen 
leicht erreichbar.
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Flecken leicht erreichbar ist. Es handelt sich 
um ein fischreiches Revier, in dem während 
der gesamten Anglersaison genügend Fisch-
fauna zur Verfügung steht. Im Sommer, wenn 
der Fluss warm wird, suchen vor allem am un-
teren Lauf viele Badegäste Abkühlung im Fluss. 
Der Leitfisch ist die Forelle, es überragt die 
Bachforelle, gefolgt von der Regenbogenforelle. 
Von Idrija abwärts bis zur Mündung in die Soča 
bei Most na Soči kommt auch die Äsche vor, in 
einigen Streckenabschnitten überwiegt sie so-
gar. Die reinrassige Soča-Forelle kommt zwar 
selten vor, aber wenn, dann sind es meistens 
kapitale Exemplare. Der Anteil an Kreuzlin-
gen zwischen Soča-Forelle und Bachforelle ist 
beachtlich, und auch die Kreuzlinge erreichen 
kapitale Größen. Jedes Jahr werden mindes-
tens ein Dutzend Soča-Forellen und Kreuzlinge 
bis zu einer Größe von 10 Kilogramm gefischt, 
gelegentlich auch darüber.
Das Fliegenfischen in den hellgrünen Gum-
pen ist ein echter Leckerbissen. Überhaupt ist 
die Idrijca ein anglerfreundliches Revier, da 
man nur selten leer ausgeht. Das Schneewas-
ser fließt im Frühjahr schnell ab, und wenn 
die Soča noch weiß und kalt dahin fließt, ist 
die Idrijca schon in voller Blüte. Im flachen 
Wasser und besonders im Sommer sind die 
Fische launisch und selektiv, jedoch seltener 
als in vielen anderen Gewässern. Der abend-
liche Sprung ist stark und häufig auch an hei-
ßen Juli- und Augusttagen. Noch im Herbst, 
wenn die tief liegende Sonne einige Flussstre-
cken nicht mehr erreicht, schenkt der Fluss 
den beharrlichen Fliegenfischern ausreichen-
den Fang, um ihre Anglerleidenschaft zu be-
friedigen.
Die Idrijca bietet auf ihren 60 km langen 
Flusslauf faszinierende Erlebnisse für alle 

6

5

IDRIJCA
Angler, die entweder mit Trockenfliegen oder 
Larven fischen oder mit Streamern Trophäen 
nachjagen.
Dieses Gewässer erfreut sowohl Anfänger bei 
den ersten Anglerversuchen wie auch passio-
nierte Fliegenfischer, die schon alle bedeuten-
den Reviere auf der Welt erprobt haben.

Die Idrijca entspringt im Mittelgebirge von 
Idrija. Schon bald nach der Quelle, nach der 
Einmündung der Belca, beginnt ein inte-
ressantes Fliegenfischerrevier. Hellgrüne 
Gumpen im oberen Flusslauf bieten Schutz 
zahlreichen Bachforellen und wilden Regen-
bogenforellen, in letzter Zeit auch den immer 
häufiger vorkommenden Soča-Forellen. Ent-
lang des Flusslaufs bis zur Stadt Idrija liegen 
zwei nennenswerte Sehenswürdigkeiten.
Die Idrija-Klausen sind ein bedeutendes slo-
wenisches technisches Denkmal. Sie dienten 
in der Vergangenheit zur Beförderung großer 
Holzmengen nach Idrija.
Das Wasserloch Divje jezero am rechten Idri-
jca-Ufer ist ein Karster Syphonsee, der durch 
einen tiefen, noch unerforschten Schacht ge-
speist wird. Aus dem See fließt der Bach Je-
zernica in die Idrijca. Mit seinen 55 m langen 
Flusslauf ist der Jezernica-Bach der kürzte 
Bach von Slowenien.
Entlang des gesamten Idrijca-Flusslaufs führt 
eine Straße, so dass für Fliegenfischer jeder 

Die Idrijca wird von zwei Anglervereinen be-
wirtschaftet:

• von der Quelle bis zur Betonbrücke 
in Stopnik: RD Idrija / Anglerverein 
Idrija

 www.rd-idrija.si

• von der Betonbrücke in Stopnik bis zur 
Mündung in die Soča: RD Tolmin / 
Anglerverein Tolmin

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

7

1 Lepena, Foto: I. Modic
2 Lepena, Foto: M. Ivanc
3 Soča–Forelle, Foto: M. Müller
4 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
5 Idrijca, Foto: I. Holy
6 Soča–Forelle, Foto: M. Roggo
7 Fliegen, Bindung: 

T. Modic, Foto: I. Holy 
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Die Bača und Trebuščica werden vom 
Anglerverein Tolmin / RD Tolmin 
bewirtschaftet.

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

Der Fluss Bača schlägt sich auf seinem 
mehr als 20 km langen Weg zur Idrijca 
durch die Klammen des Tales Baška grapa 
durch. Sein charakteristischer blaugrüner 
Farbton hat im Frühling nur für kurze 
Zeit einen Hauch von milchiger Bläue 
wegen der Schneeschmelze, denn die 
Schneewasser gehen schnell vorbei. Ihre 
Kolke bergen alle Forellenarten des Ad-
ria-Einzugsgebietes: von der Bachforelle 
bis zur Soča-Forelle mit Kreuzungen zwi-
schen ihnen in allen möglichen Kombina-
tionen, die auch die zahlreichsten Fische 
dieses Flusses sind. Relativ weit flussauf 
reicht auch die Äsche, flussabwärts ist sie 
immer stärker vertreten. Nicht zu über-
sehen ist natürlich auch die Regenbogen-
forelle, die das vielfältige Fischangebot 
in den Gewässern des Tales Baška grapa 
abrundet. 
Die Bača ist ein schönes, leicht zugäng-
liches und fliegenfischerfreundliches 
Flüsschen. Auch weniger erfahrene Flie-
genfischer können erfolgreich alle ihre 
aussichtsreichen Winkel durchforschen. 
Besonders im Frühjahr, wenn die Wasser 
der Soča wegen der Schmelzwasser milch-
bläulich sind, ist die Bača der richtige Ort 
für Freunde guten Fischens.

Die Trebuščica ist ein linker Zufluss der 
Idrijca im unteren Abschnitt ihres Tales. 
Das attraktive Flüsschen mit zahlreichen 
Kolken eignet sich besonders für Fischer, 
die Einsamkeit lieben. Vorherrschend ist 
die Soča-Forelle, auch Kreuzungen sind 
vertreten.

2 4

1 Bača, Foto: L. Hojnik  
2 Trebuščica, Foto: S. Radej  
3 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
4 Bača, Foto: L. Hojnik 

BAČA, TREBUŠČICA
1
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Most na Soči 55 | SI-5216 Most na Soči | Tolmin | Slowenien| T:+386 (0)5 388 70 65 | E: penzion.sterk@siol.net | www.penzion-sterk.si

Das Familienhotel 
befindet sich auf dem 
Hügel oberhalb des 

Zusammenflusses der 
Flüsse Soča und Idrijca. 

Auf der Terrasse mit 
atemberaubendem Blick 
auf den Zusammenfluss 

können sie sich 
verwöhnen lassen und 
können Spitzenweine 
sowie unsere lokale 
Spezialitäten aus 

hauseigenen Zutaten 
geniessen.

Bevor sie neue Herausforderungen erleben, 
oder auch danach, geniessen sie die 

Gemütlichkeit unserer Unterkünfte und ruhen 
sie sich in einem unserer geräumigen Zimmer 

oder in unserem Appartement aus. Alle 
Zimmer verfügen über Kabel TV, Kühlschrank, 

Haartrockner, WiFi usw.

Unseren angelnden Gästen besorgen 
wir alle Informationen, welche sie für ein 

unvergessliches Angelerlebniss an der Soča, 
Idrijca und allen Zuflüssen (Učja, Tolminka, 
Bela, Nadiža, Trebuščica, Bača, Koritnica, 

Kneža) benötigen. Bei uns können sie 
Angelscheine kaufen und, wenn sie wollen, 

helfen wir ihnen auch, einen lokalen Führer zu 
finden. Bei der Rückkehr vom smaragdgrünen 
Fluss Soča wartet auf die Fliegenfischer eine 
warme Trockenkammer für die Ausrüstung, 

ein Parkplatz, freundlicher Empfang und 
ausgezeichnete Bedienung. Ausser einem 

reichhaltigen Frühstück können wir ihnen auch 
Lunchpakete und Abendessen anbieten.

Herzlich willkommen und Petriheil!
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HOTEL 
ZLATA RIBICA
Idrija pri Bači 86, SI-5216 Most na Soči
t +386 (0)5 381 56 50
f +386 (0)5 381 56 51
e prima.ribica@siol.net
www.ribica.si

Willkommen im Hotel der Familie Gorjan.
Idyllisch und in ruhiger Lage, nur einige Meter 
vom Fluss. Entspannung vom Besten!
Das Hotel „Zlata ribica“ (Goldfischlein) ist ein familien geführtes Fischerhotel in 
der Nähe von Tolmin. Es befindet sich in der unmittelbaren Nähe zur Idrijca. Die 
zentrale Lage ermöglicht ein schnelles Erreichen aller umliegenden Flüsse.

Das Fliegenfischen ist in der Familie seit vier Generationen Tradition, und Matej 
Gorjan, Inhaber des Hotels, kann Ihnen alle notwendigen Tips und Informationen 
für einen unvergesslichen Angeltag geben.

Angelkarten sind bei uns erhältlich, sowie professionelles Guiding vermitteln wir 
Ihnen gerne. Bei Bedarf rüsten wir Sie in unserem hauseigenen Angelshop aus. 
Wir bieten auch die saisonalen fängigsten Fliegenmuster an.

Frühstück und Abendessen sind inbegriffen, Mittagessen und Lunchpaket sind 
auf Wunsch bei uns erhältlich.

Wir hoffen, dass auch Sie Teil der wundersamen Welt Fliegenfischen „Zlata ribica“ 
werden.
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TOURISTISCHER 
BAUERNHOF
»PRI KAFOLU«  
Prapetno 15, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 388 37 53, 
   +386 (0)41 618 698
e info@prikafolu.com
www.prikafolu.com

Unser touristischer Bauernhof befindet sich am Rande des Triglav Nationalparks, 
oberhalb des smaragdgrünen Flusses Soča. Idyllisch gelegen zwischen Tolmin und 
Most na Soči bieten wir die Unterbringung in Appartements und Zweibettzim-
mern. Den Gästen bieten wir selbst angebautes Obst, Gemüse, selbst gemachte 
Salami und Fleischerzeugnisse, sowie Alpenkäse und Quark.

In der Nähe des Flusses Soča sind auch die Flüsse Tolminka, Idrijca, Bača und Tre-
bušica, die ein richtiges Paradies für Fliegenfischer sind. Wir verkaufen Angler-
scheine für die Gewässer der Anglerverein Tolmin und organisieren auch Ange-
lausflüge mit einem Führer.

Bei uns werden Sie neue Kräfte sammeln und bestimmt zurückkehren wollen.

Herzlich eingeladen!
 Die Kafols

VILA NOBLESA
Drobočnik 2, SI-5216 Most na Soči
t +386 (0)5 381 31 16
f +386 (0)5 381 31 17
e vila-noblesa@siol.net

Die Villa Noblesa ist umgeben von Wiesen und Wäldern und bietet eine wunder-
schöne Aussicht auf den Zusammenfluss der Idrijca und der Soča. Von der Ort-
schaft Most na Soči ist sie nur 5 Minuten entfernt.

Den Gästen stehen drei individuelle, 80 m2 große Ferienhäuschen mit 4 bis 5 Bet-
ten, drei Badezimmern, einer kleineren Küche und Sat-TV zur Verfügung. Im Zen-
tralgebäude befinden sich die Rezeption, zwei Speisezimmer, eine offene Küche 
und ein Weinkeller.

In der Villa Noblesa kann man Angelscheine für die Gewässer des Angelvereins 
Tolmin und für die bekanntesten Salmonidengewässer Sloweniens erwerben. Sie 
finden auch ein breites Angebot an Angelführern. Der Fischerladen bietet Zubehör 
für das Fliegenbinden und eine große Auswahl an speziellen und erprobten Flie-
gen für die hiesigen Gewässer.
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Die Reka wird vom Anglerverein Bistrica / 
RD Bistrica aus Ilirska Bistrica bewirtschaf-
tet.

 www.rd-bistrica.si
 www.ribiske.karte.si/ 
rd-ilirska-bistrica

Die Rižana wird vom Anglerverein Koper / 
RD Koper bewirtschaftet:

 www.ribiske.karte.si/rd-koper

Von der Quelle in der kroatischen Land-
schaft Gorski Kotar bis zu den weltberühm-
ten Höhlen von Škocjan (UNESCO-Welt-
naturerbe) ist der Fluss Reka von der 
autochthonen Soča-Forelle, Kreuzungen 
und der vorherrschenden Bachforelle be-
wohnt. Bis zur Stadt Ilirska Bistrica ist die 
Reka relativ unscheinbar, worauf sie sich, 
durch Zuflüsse verstärkt, zu einem ansehn-
lichen Gewässer entwickelt, von dem in der 
Vergangenheit zahlreiche Sägewerke und 
Mühlen betrieben wurden. Der Forellenbe-
stand ist stabil und bietet Fliegenfischern 
viel Freude, sei es im Frühling, wenn die 
Reka dröhnend und kraftvoll die Staudäm-
me überspringt, oder im Sommer, wenn in 
der Abenddämmerung unzählige Wasser-
insekten Hochzeit feiern. Gute Fliegenfi-
schergebiete erstrecken sich von Ilirska Bis-
trica vorbei an Ribnica bis zu den Höhlen 
von Škocjan.  

Mitten im Sommer, wenn im Flussbett der 
Rižana ein kleines Bächlein kaum noch dahin-
plätschert, kann man sich schwer vorstellen, 
dass man hier Fliegenfischen kann. Und gar 
noch Fische – darunter sogar die Soča-Forelle – 
fangen könnte! Und doch ist dies ein oder zwei 
Monate zuvor möglich. Der Frühling in Slowe-
nien beginnt hier. 
Bereits im März ist das Rižana-Tal grün und 
gerade die Fülle an Wasser, das aus einer Karst-
quelle unterhalb der Ortschaft Hrastovlje ent-
springt, trägt den ausschlaggebenden Farbton 
bei. Der nur 14 km lange Lauf bis zum Meer 
hat einst zahlreiche Mühlen und Sägewerke 
angetrieben. Einige Staudämme existieren 
noch. Im Frühling zeigt sich die Rižana mäch-

2

1

REKA, RIŽANA
tig, wenn der starke Wasserfluss über die ge-
samte Dammbreite dröhnend hinunter in 
grünblaue Tiefen strömt. Wegen des milden 
Mittelmeerklimas sind die Forellen schon zu 
Beginn der Saison in guter Kondition. Bis zum 
Juni, wenn das Flussbett der Rižana wegen 
der großen unterirdischen Wasservorräte voll 
ist, dauert die Fischfangzeit. Die Bachforellen 
in diesem Karstfluss können mitunter sehr 
wählerisch sein. Beim Abendsprung machen 
sie ihre Launenhaftigkeit aber wieder gut und 
greifen aggressiv nach geschleppten Köcher-
fliegen oder kleinen Eintagsfliegenimitatio-
nen. Neben der Bach- und Regenbogenforelle 
bietet die Rižana dem Fliegenfischer zeitweise 
auch Kreuzungen zwischen Soča-Forelle und 
Bachforelle, doch auch die Soča-Forelle kommt 
immer häufiger vor.
Die besten Fischfanggebiete befinden sich am 
Ober- und Mittellauf des Flusses. Obwohl die 
üppige mediterrane Ufervegetation mancher-
orts den Zugang zum Wasser erschwert, hat 
der Fliegenfischer bei mittlerem Wasserstand 
einen ausreichend großen Bewegungsradius 
im Flussbett. Zahlreiche Kaskaden im Ober-
lauf bieten Fischen Zuflucht und erwecken bei 
den Fischern Neugier, so dass sie alle Winkel 
abtasten. In den ruhigen Flussabschnitten 
über den Staudämmen ist der Fischfang am 
Nachmittag und Abend, wenn es im Wasser 
lebhaft wird, am viel versprechendsten. Das 
Schwärmen zahlreicher Insektenarten in den 
warmen Frühjahrsmonaten bringt die Fische 
zur ungezügelten Toberei und den Fliegenfi-
scher zur Ekstase.
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1 Reka, Foto: I. Holy
2 Soča-Forelle, Foto: I. Holy
3 Fliegen, Bindung T.Modic, Foto: I. Holy
4 Zelenci, Quelle der Sava Dolinka, Foto: M. 

Vranič, Archiv STO
5 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy 
6 Bachforelle, Foto: K. Istinič
7 Sava, Foto: D. Babič
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DIE SAVA DOLINKA
Im äußersten nordwestlichen Winkel Slo-
weniens, dicht an der Grenze zu Italien, 
liegt das wunderschöne Naturreservat 
Zelenci – das Quellgebiet der ausgespro-
chen klaren, grünlichen Sava Dolinka. Der 
Farbton des Wassers begleitet den Fluss 
auf seinem gesamten Lauf, wenn auch 
seine Intensität abnimmt. Im Naturreser-
vat, wo bereits der Quellabschnitt der Sava 
Dolinka von Forellen bewohnt ist, darf 
nicht gefischt werden. Die junge Sava fließt 
durch ein flach abfallendes Tal in Richtung 
Osten nach Jesenice, wo sie vom Stau-
damm Moste gestoppt wird. 
Weiter fließt sie durch das Tal Brje, das 
zum Naturdenkmal erklärt wurde. Zwi-
schen Vrba und Bled befinden sich zahlrei-
che tuffbildende Quellen, wo das Wasser in 
zehn und mehr Meter hohen Wasserfällen 
in die Sava strömt. Bei Lancovo fließt die 
Sava Dolinka mit der Sava Bohinjka zu-
sammen – hier entsteht der Fluss Sava.
Die Sava Dolinka ist ein freundliches Fo-
rellengewässer, bewohnt von Bach- und 
Regenbogenforellen. Wie jeder See birgt 
auch der Stausee Moste kapitale Forellen 
in seinen Tiefen. Die hiesigen Regenbo-
genforellen sind für ihren Kampfgeist be-
kannt. Die größten entkommen immer, 
dennoch können die Fliegenfischer jedes 
Jahr 4 - 5 kg schwere Exemplare vorwei-
sen. Abwärts des Staudamms bis zum Zu-
sammenfluss mit der Sava Bohinjka setzt 
sich das Salmonidengewässer mit Forellen 
als Hauptarten fort. Hier ist auch schon 
die Äsche vertreten.

Die Sava Dolinka wird vom Anglerverein 
Jesenice / RD Jesenice bewirtschaftet.

 www.ribiske.karte.si/rd-jesenice

5
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Bereits von der Brücke bei St. Johannes aus 
kann man alle Fische der Sava bewundern. Die 
Schwanzflosse im Wasserstrahl verrät die Äs-
che, die in der Sava nicht rot, sondern orange-
farben ist. An einem Busch hält sich dicht un-
ter der Wasseroberfläche eine Bachforelle auf. 
In einem Kolk flussabwärts zeigt sich von Zeit 
zu Zeit ein Huchen, dem respektvoll die stän-
dig aktive Regenbogenforelle Platz macht. Und 
noch der ein oder andere Döbel begibt sich aus 
dem See flussabwärts auf Wanderung. 
Vom See von Bohinj bis zum Zusammenfluss 
mit ihrer Schwester Sava Dolinka schlägt sich 
die Sava Bohinjka mehrmals durch Talengen 
durch, wo sie ihre gewaltige Kraft zeigt. Ein 
Großteil ihres Laufs ist leicht von der Straße 
aus zugänglich, die die Sava Bohinjka beglei-
tet. Kolke und Bänke folgen dicht aufeinan-
der. Über den wenigen Staudämmen gewinnt 
die Sava Bohinjka über längere Abschnitte an 
Tiefe – hier verbergen sich kapitale Fische. Na-
türlich gibt es bestimmte Abschnitte mit mehr 
Fischen, doch hat schon ein durchschnittlicher 
Fliegenfischer im Verlauf des Tages genügend 
Anbisse, um seine Angelleidenschaft zu befrie-
digen. Die Sava Bohinjka ist im ganzen Lauf 
fischreich. Dennoch sind im Oberlauf der Be-
reich von Kamnje und Brod, anschließend auch 
der Bereich bei Log und Soteska – insbesondere 
über und unter dem Staudamm – zu erwähnen. 
Flussabwärts ist die Sava Bohinjka am leichtes-

ten bei ihren Brücken zugänglich, wo sich unter 
Uferzweigen Forellen verstecken, in Wasser-
strahlen Äschen schwimmen und in Kolken 
immer häufiger Huchen thronen. 
Der Fischfang ist die ganze Saison über gut. 
Diese beginnt gewöhnlich in der Karwoche im 
März. Die Verhältnisse sind zu dieser Zeit fast 
noch winterlich. Und doch kommen sowohl die 
Fischer als auch die Fische um die Mittagszeit, 
wenn die Märzsonne von Tag zu Tag stärker 
den Frühling erweckt, auf ihre Kosten. Forellen 
und auch Äschen lassen sich das Schwärmen 
der ersten Frühlingsinsekten nicht entgehen 
– und die Fliegenfischer bieten ihnen natürlich 
gern entsprechende Imitationen an. 

DIE SAVA BOHINJKA
1

Von der Brücke beim Kirchlein 
St. Johannes in Ribčev laz stellt 

sich die soeben entstandene 
Sava zur Schau. Ihr wahrer 

Geburtsort befindet sich aber 
eigentlich beim mächtigen 

Savica-Wasserfall unter dem 
Berg Komna. Nach kurzem 

Lauf mündet die Savica in den 
blauen See von Bohinj, aus 
dessen anderem Ende die 

Jezernica fließt. Diese vereinigt 
sich schon nach knapp 100 m 

mit der Mostnica –  
und hier entsteht die Sava 

Bohinjka. 

2
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1 Sava Bohinjka, Foto: J. Borišek
2 Äsche, Foto: M. Müller
3 Sava Bohinjka, Foto: I. Holy
4 Sava Bohinjka, Foto: J. Borišek
5 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy

3

Die Sava Bohinjka wird von vier Bewirt-
schaftern betreut:

• vom See von Bohinj bis zur Straßenbrü-
cke bei Bohinjska Bistrica: RD Bohinj/ 
Anglerverein Bohinj

 www.bohinj.si/ribolov/

• von der Straßenbrücke bei Bohinjs-
ka Bistrica bis zum Staudamm in der 
Schlucht Soteska: ZZRS/ Institut für 
Fischerei Sloweniens

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

• vom Staudamm in der Schlucht Soteska 
bis zum Staudamm Cajhnov jez bei Lan-
covo: RD Bled/ Anglerverein Bled 

 www.ribiska-druzina-bled.si

• vom Staudamm Cajhnov jez bis zum 
Zusammenfluss mit der Sava Dolinka: 
RD Radovljica/ Anglerverein Radovl-
jica 

 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

Im April und Mai kommen Zeitabschnitte mit 
viel Schmelzwasser, die man am besten über-
springt. Ende Mai sind die Wetterverhältnisse 
bereits recht stabil und die Fische voll aktiv. Der 
Abendsprung ist da – mit allem, was er bietet. 
Gewöhnlich beginnt er bereits vor dem Son-
nenuntergang und dauert bis spät in die Nacht. 
In dieser Zeit erzielt man mit der Slowenischen 
Köcherfliege in verschiedenen Farben und Grö-
ßen die besten Ergebnisse. Den wählerischen 
Huchen kann man oft erst mit einer 18-er 
Imitation ködern, die Forelle mit einer großen 
Köcherfliege auf 10-er oder 12-er Haken, mit 
der man vor dem Fisch kurz in die Wasserober-
fläche einschneidet.
Die Sommerzeit an der Sava Bohinjka ist heiß, 
jedoch im Vergleich zu anderen Gewässern viel 
ergiebiger. Trotz niedriger Wasserstände sind 
die Fangergebnisse an Vormittagen gewöhnlich 
zufrieden stellend. Nach unseren Erfahrungen 
sind kleinere Imitationen in schwarzen Farbtö-
nen am erfolgreichsten. Die Schwarze Wega-
meise und die Black Sedge auf 16-er und 18-er 
Haken bedeuten eine große Herausforderung 
für die Fische. 
Auch in der Mittagshitze kann man erfolgreich 
fischen. Zu dieser Zeit begeben sich die Äschen 
in schnelle Wasserstrahlen, an denen es in der 
Sava Bohinjka nicht fehlt. In nur einen Fuß 
tiefem Wasser hält sich manchmal ein kapita-
ler Fisch neben dem anderen auf. Ein kleiner 

Kutscher, eine Ameise oder eine Köcherfliege, 
an der richtigen Stelle serviert, kann einen 
Traumfisch einbringen. Es stimmt allerdings, 
dass der Anbiss schnell und in den kleinen glit-
zernden Wasserwellen fast unbemerkt erfolgt, 
so dass er von den meisten Fischern einfach 
nicht wahrgenommen wird. 
Der Abendsprung wird im Sommer immer 
kürzer und bleibt manchmal ganz aus – be-
sonders nach Nachmittagsgewittern, die in 
Bohinj nicht gerade selten sind. Dann retten 
Larvenimitationen den Erfolg, nach Sonnen-
untergang auch Streamer. Nach ihnen greifen 
in der Dämmerung nicht nur Forellen, son-
dern auch Huchen, deren Bestand in der Sava 
Bohinjka sehr stark ist. 
Der Herbst taucht das Tal der Sava Bohinjka in 
märchenhafte Farben, umgeben von Bergrie-
sen, die der erste Schnee weiß gekleidet hat. 
Der gewöhnlich niedrige Wasserstand ermög-
licht den Zugang zu fast allen Angelpositionen. 
Der Oktober mit seinen warmen und sonnigen 
Tagen bringt manchmal einen Altweibersom-
mer. Die Äsche und die Regenbogenforelle 
sind die meist gefischten Arten. Die Bachfo-
relle steht in der Schonzeit – und gerade jetzt 
ist ihre Oberflächenaktivität am intensivsten. 
An Trockenfliegen beißen Bachforellen benei-
denswerter Größen an, die sich während der 
ganzen Saison wer weiß wo versteckt hielten. 
Die Äsche ist ein Kapitel für sich, doch kann 
das Äschenfischen zur Mittagszeit in goldenen 
Herbstfarben wunderschön sein. 
Der Herbst ist die Zeit kleiner Imitationen 
und des Fischens zur Mittagszeit. Im Novem-
ber kann man noch immer erfolgreich fischen, 
allerdings ist die ergiebige Zeit kurz. Mit Win-
terbeginn tritt die Zeit des Huchenfischens an. 
Einen besonderen Reiz bietet hierbei das klare 
Wasser, in dem sich die schneebedeckten Ber-
griesen spiegeln. Und natürlich die Hoffnung 
auf einen Huchen, der in der Sava Bohinjka 
außerordentlich gut vertreten ist. Und mehr 
noch: es beißen auch kapitale Exemplare an. 
Das bisher größte registrierte Gewicht betrug 
volle 16 kg.

4
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FAMILIENHOTEL TRIPIČ ***
Familienhotel, Restaurant  und Pizzeria Tripič
Triglavska cesta 13, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 828 01 20, f +386 (0)4 828 01 24
e info@hotel-tripic.si, www.hotel-bohinj.si

Das Angebot des Familienhotels, Restaurants und Pizzeria Tripič:
•  Besteht seit 1986 
• Zweibettzimmer.
• Verbundene Familienzimmer.
• Alle Zimmer mit Balkon, Bad mit Dusche oder Wanne, Safe, Telefon, Kabel TV 

und kostenlosem WiFi .
• Wir bieten Übernachtung mit Frühstück (reichlihes Frühstückbuffet), Halb- 

oder Vollpension (einschliesslich Mittag – oder Abendessen a la Carte)
• Frühstück zu früher Stunde möglich.
• Möglichkeit eines späten Abendessens im Rahmen des Pensions für Angler
• Lunch-Pakete.
• Selbstbedienungsfrühstück auch für Nichtgäste.
• Das À-la-Carte-Restaurant ist täglich ganztägig geöffnet: spezifische Küche des 

Bohinj-Tales, Hausspezialitäten, Forellen, vegetarische Küche, Speisen vom 
Grill, Pizzen u. a. m.

• Kostenlose Aufbewahrung von Skiausrüstung und Fahrrädern.
• Fahrradverleih.
• Verkauf von Angelkarten für die Sava Bohinjka und den See von Bohinj.
• Aktuelle Wetter- und Wasserstandsinformationen.
• Es können Führer für den Fischfang an der Sava oder im See von Bohinj enga-

giert werden. 
• Verleih von Anglerausrüstung.
• Möglichkeit der Trocknung und Aufbewahrung von Anglerausrüstung.
• 20 % Rabatt für den Eintritt in die Schwimmbecken des Wasserparks Bohinj 

(50 m entfernt). Beheizte Schwimmbecken, Wellness-Center mit Saunen und 
Massagezentrum.

• WLAN (WiFi) kostenlos in allen Hotelzimmern.
• Kostenlose Computerbenutzung mit Internetzugang.
• 500 m bis zur Sava Bohinjka
• 5 km bis zum See Bohinj 
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DIE RADOVNA

Das klare und kalte Gletscherwasser vom 
Bergriesen Triglav kommt im Oberen Rado-
vna-Tal an die Oberfläche. Das kalte, grüne, 
wunderschön anzusehende Flüsschen ist im 
ersten Kilometer seines Laufs so unwirtlich, 
dass es in diesem Abschnitt überhaupt keine 
Fische gibt. Vom ersten Staudamm flussab-
wärts tritt die rotgepunktete Bachforelle auf, 
die von hier an den gesamten Lauf der Rado-
vna bewohnt.
Das Radovna-Tal und der gleichnamige Fluss 
befinden sich im Triglav-Nationalpark. Im 
mittleren und oberen Bereich des Tales gibt 
es einige wenige Bauernhöfe, so dass die Um-
welt hier fast völlig unberührt ist. Als würde 
Mutter Natur dies noch besonders betonen 
wollen, hat sie am Ende des Tals eine steiner-
ne Barriere aufgestellt. Die vom Triglav stam-
menden Wasser der Radovna haben hier die 
sehenswerte Vintgar-Klamm geformt, um am 
Ende des 17 km langen Laufs in die Sava Do-
linka zu münden.
Für Fliegenfischer ist die Radovna ein außer-
ordentlich attraktives Gewässer. Im Oberlauf 

lebt ausschließlich die Bachforelle. Trotz üp-
piger Nahrung wachsen die Forellen wegen 
des kalten Wassers sehr langsam. Ihre Durch-
schnittsmaße sind gering, die meisten Fische 
liegen unter dem zulässigen Grenzwert. Doch 
dies wird durch das Fischen in einer außer-
ordentlichen Umgebung wettgemacht. Be-
sonders im Sommer, wenn das ganze Land 
unter Hitze leidet, ist das Radovna-Tal nur 
angenehm warm. Neben der Bachforelle sind 
in der Radovna auch die Regenbogenforelle 
und der Bachsaibling vertreten. Interessan-
terweise hat sich der Saibling im mittleren Ab-
schnitt der Radovna behaupten können, wo 
es Grundwasserquellen gibt. Diese bilden das 
Laichgewässer der Saiblinge und einen siche-
ren Ort für die Brut und die Jungfische.
Der Fischfang im Frühling beginnt gewöhn-
lich noch in Winterverhältnissen. Die März-
sonne ist noch nicht stark genug, um die 
Schneedecke in diesem schattigen Alpental zu 
schmelzen. Der Beginn der Angelsaison erin-
nert manchmal mehr an ein Huchenfischen 
als an Fliegenfischen. Ohne ausgesetzte Forel-
len wäre der Saisonbeginn kärglich. Wenn die 
Tage wärmer werden, erhöht sich auch die Ak-
tivität der Forellen, die immer häufiger nach 
“luftiger Nahrung” schnappen. Das Schmel-
zwasser verlangsamt diesen Prozess zwar et-
was, doch kommt ein beharrlicher Fliegenfän-
ger auch bei weniger günstigen Verhältnissen 
dennoch im Laufe des Tages auf seine Kosten.
In der Mitte des Sommers ist das Fischen an 
der Radovna am ergiebigsten. Wenn im Land 
tropische Hitze herrscht, ist die Kühle der 
Radovna mit ihren vom Triglav stammenden 
Wassern eine wahre Wohltat. Die Fische er-
nähren sich intensiv und der Abendsprung ist 
kräftig. Oft dauert er bis spät in die Nacht. 
Noch bevor sich das Tal in Herbstfarben 

Die Radovna wird bis zum Wasserkraftwerk 
Radovna von der ZZRS/ Institut für Fi-
scherei Sloweniens bewirtschaftet.

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si

2

kleidet, beginnt die Schonzeit für Bachforel-
len. An schönen und warmen Sonnentagen 
kommt die Bachforelle an die Oberfläche von 
Kolken, wo sie sich die ganze Saison erfolg-
reich vor den Augen der Fischer verbarg. Oft 
wird sie von kleinen Eintagsfliegenimitatio-
nen überlistet. Ebenso auch Regenbogenforel-
len und Bachsaiblinge, die in dieser Jahreszeit 
eine legale Beute der Fischer sind.

3

1 Radovna, Foto: J. Borišek
2 Radovna, Foto: J. Borišek
3 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
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DIE OBERE SAVA

Vom Zusammenfluss der beiden Sava-
Quellflüsse bis Kranj – genauer gesagt: bis zur 
Mündung der Kokra – ist die Sava ein großes 
und viel versprechendes Salmonidengewässer. 
In diesem Abschnitt fließt die Sava etwas 
abseits von den Hauptverkehrsstraßen, so 
dass der Fischer noch immer eine ruhige 
Stelle finden kann, wo nur das Plätschern des 
Wassers zu hören ist. Hier gibt es tiefe Kolke, 
breite Bänke und lange Schnellen. Der Zugang 
zum Wasser ist an zahlreichen Stellen möglich. 
Überall ist der Fischfang ergiebig, obwohl die 
Fische manchmal bereits zu Beginn der Saison 
wegen der Nahrungsfülle recht wählerisch 
sind. Wenn die Schmelzwässer vorbei sind, 
ist der Abendsprung hervorragend und lang. 
An Augustabenden legt er sich nach viel 
versprechendem Beginn allerdings manchmal 
wieder ganz still. Neben der Bachforelle und 
Regenbogenforelle sind auch die Äsche und 
der Huchen gut vertreten. Die wegen der 
Kormorane relativ selten gewordene Äsche 
erreicht hier außerordentliche Größen. Schon 
viele Fliegenfischer haben hier ihre größte 

2

Äsche gefangen und sich zum “Klub 50 +” 
gestellt. 

Ähnlich steht es mit dem Huchen. Die 
Tiefen und Schnellen der Sava haben schon 
so manchen Huchenfischer mit einem zehn 
und mehr Kilogramm schweren “König der 
Alpenflüsse” beglückt. Alle paar Jahre glückt 
einem Winterangler ein rund 20 kg schwerer 
Fang. Interessant ist, dass der bisher größte 
Huchen in diesem Abschnitt der Sava mitten 
in Kranj gefangen wurde – in einem Kolk 
unter der Brücke der Hauptverkehrsstraße von 
Kranj. Wahrscheinlich ist der am 25.1.2008 
gefangene Huchen mit 127 cm Länge und 
24,80 kg Gewicht einer der schwersten, wenn 
nicht der überhaupt schwerste Huchen, der 
jemals in slowenischen Gewässern gefangen 
wurde.
Bis zur Mündung der Kokra reichen die Wellen 
des Sees Trbojsko jezero, das einen Teil der 
wunderschönen Schlucht Zarica überflutet 
hat. Die Sava hat in das Konglomerat von 
Kiesgeschieben unterhalb der Stadt Kranj eine 
steile Schlucht geschnitten, durch die sie sich 
über Schnellen, Kolke und Bänke zur Ebene 
Sorško polje durchgeschlagen hat. Heute 
befindet sich hier ein See mit veränderter 
Ichthyofauna. Noch immer leben auch Forellen 
in ihm. Zwar nicht mehr in so großer Zahl 
wie vor der Überflutung im Jahre 1986, doch 
erreichen sie kapitale Größen. Hier gibt es 
viele Nasen, die sich im Sommer massenweise 
in den zwischen dem Tekstilindus-Staudamm 
und dem See Trbojsko jezero liegenden 
Flussabschnitt der Sava bei Kranj begeben. 
Der überall präsente Döbel hat sich vermehrt, 
auch die Barbe bleibt nicht hinter ihm zurück. 
Es treten sogar Karpfen, Barsche, Zander und 
Welse auf.

Die Obere Sava wird von folgenden Anglerver-
einen bewirtschaftet:

• vom Zusammenfluss der Sava Bohinjka 
und der Sava Dolinka bis zur Mündung 
des Bächleins am linken Flussufer über der 
Mündung der Tržiška Bistrica:  
RD Radovljic / Anglerverein Radovljica 

 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

• von der Mündung des Bächleins am linken 
Flussufer über der Mündung der Tržiška 
Bistrica bis zum Majdič-Staudamm in 
Kranj: RD Tržič / Anglerverein Tržič

 www.rdtrzic.si
 www.ribiske.karte.si/rd-trzic

• vom Majdič-Staudamm in Kranj bis zum 
Staudamm des Wasserkraftwerks Medvo-
de: RD Kranj / Anglerverein Kranj

 www.ribiskadruzinakranj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-kranj

• vom Staudamm des Wasserkraftwerks 
Medvode bis zur Brücke zwischen 
Ljubljana-Brod und Ljubljana-Tacen: RD 
Medvode  / Anglerverein Medvode

 www.rdmedvode.si
 www.ribiske.karte.si/rd-medvode

3
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Die Tržiška Bistrica wird in Gänze vom RD 
Tržič  / Anglerverein Tržičbewirtschaftet.

 www.rdtrzic.si
 www.ribiske.karte.si/rd-trzic

Die Kokra wird in Gänze vom RD / Kranj 
Anglerverein Kranjbewirtschaftet.

 www.ribiskadruzinakranj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-kranj

1 Sava, Foto: L. Dakskobler
2 Äsche, Foto: B. Konc
3 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
4 Kokra, Foto:  J. Ušeničnik Schifferstein
5 Tržiška Bistrica, Foto: J. Ušeničnik Schifferstein
6 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
7 Kokra, Foto: J. Ušeničnik Schifferstein

7

TRŽIŠKA BISTRICA, KOKRA
DIE FLÜSSE4

Die Wasser der steilen Karawankenhänge 
sammeln sich in der Tržiška Bistrica, einem 
linken Zufluss der Sava. Sie weist ein starkes 
Gefälle auf und hat den Charakter eines Wild-
baches. Das Wasser ist kalt, aber außerordent-
lich klar und mit spezifischem, blaugrünem 
Farbton. Die ergiebige Tržiška Bistrica wird von 
der Bachforelle und der Regenbogenforelle be-
wohnt, die beneidenswerte Größen erreichen. 

Etwas östlicher hat sich der Fluss Kokra ein 
Tal hoch in den Steiner Alpen (Kamniške Alpe) 
gebahnt. Sie ist relativ leicht zugänglich und 
eignet sich im gesamten Lauf für den Fisch-
fang. Nur in Kranj sinkt sie vor der Mündung 
in die Sava in eine etwas schwerer zugängliche 
Schlucht ab. In den Kolken und Schnellen des 
Oberlaufs verstecken sich Bachforellen und 
Regenbogenforellen, denen sich von Preddvor 
flussabwärts Äschen gesellen. Sein Bestand ist 
stabil, von Zeit zu Zeit werden auch kapitale 
Exemplare gefangen.

5

6
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Huchen erreicht zwar keine Rekordgrößen, 
doch ist sein Bestand relativ stabil. Von Be-
deutung für die Fliegenfischerei sind neben 
diesen zwei Fischen auch die Regenbogen-
forelle und der Saibling. Der Hauptfisch für 
die Fliegenfischerei war noch unlängst die 
Äsche. Aus verschiedenen Gründen, in erster 
Linie wegen Kormoranbefall, ist der Äschen-
bestand im Mittel- und Unterlauf der Sora 
großen Schwankungen unterworfen. 
Die Sora ist kein sehr anspruchsvolles An-
gelgewässer: ein klassisches Äschengewäs-
ser zum Fliegenfischen während der ganzen 
Saison. Die Forellen sind launischer, was 
insbesondere für die Bachforelle gilt. Dafür 
aber rettet die Regenforellen (zeitweilig der 
Bachsaibling) den Anglertag. Interessant ist, 
dass sich der Äschenbestand im Oberlauf in 
letzter Zeit stark erhöht hat, obwohl die Äs-
che vor zwanzig Jahren in diesem Abschnitt 
der Sora relativ selten war. Das stabilste Äs-
chenrevier befindet sich heute gerade hier, 
im Oberlauf der Sora. Aber auch für kapitale 
Bachforellen ist die Sora bekannt. Alle paar 
Jahre wird ein zwischen fünf und acht Kilo-
gramm schweres Exemplar gefangen.

Bei Zali log ist die Selška Sora bereits ein 
ausreichend großes Flüsschen, um für Flie-
genfischer interessant zu sein. Ihr gut 30 km 
langer Lauf ist voller Wasserschwellen und 
Staudämme – ein ausgesprochenes Forel-
lengewässer mit Bachforelle und Regenbo-
genforelle im gesamten Lauf. Der Unterlauf 
ist auch von der Äsche bewohnt, der dieses 
Wasser aber weniger zusagt. Ihr Bestand ist 
klein und sie ist nur in begrenzten Abschnit-
ten erhalten geblieben. 

3

1

Die Selška Sora ist überall leicht zugänglich, 
da die Straße ihren gesamten Lauf begleitet. 
Forellen sind gut vertreten, es überwiegt die 
Regenbogenforelle. Zeitweise wird auch über 
den Fang von kapitalen Bachforellen berich-
tet, ähnlich wie in der Poljanska Sora.

In einem der unzähligen Tobel der Berg-
region Rovtarsko hribovje entspringt die 
Poljanska Sora als kleines Bächlein. In ih-
rem kurzen, verschlungenen Lauf bis zur 
Ortschaft Žiri füllt sich das Bachbett mit 
Zuflüssen aus zahlreichen Tobeln zu einem 
schönen und ergiebigen Fliegenfischerrevier. 
Auf seinem 43 km langen Weg beruhigt sich 
der Wasserlauf durch eine Reihe von Stau-
dämmen. Besonders im Oberlauf trifft man 
noch auf Staudämme aus Holz, wie in gu-
ten alten Zeiten. Die Sora bildet zahlreiche 
Windungen mit tiefen Kolken, die zu einem 
engen, langen Wasserstrahl am einen Ufer 
und zu einem Kiesstreifen am anderen Ufer 
auslaufen. 
Die Poljanska Sora ist schön, ergiebig und 
im gesamten Lauf gut zugänglich. Sie ist 
ein klassisches Äschengewässer. Die Äsche 
tritt bereits oberhalb von Žiri auf. Von der 
Bachforelle ist sie natürlich schon in den 
ersten Kolken nach der Quelle bewohnt. Der 

Die Poljanska Sora wird von drei Angler-
vereinen bewirtschaftet:

• von der Quelle bis zum Sägewerk Barb-
na žaga in Hotavlje: RD Žiri / Angler-
verein Žiri

 www.rd-ziri.com 
 www.ribiske.karte.si/rd-žiri

• vom Sägewerk Barbna žaga in Hotavl-
je bis zur Brücke zwischen den beiden 
Staudämmen in Log pod Volbenkom: 
RD Visoko / Anglerverein Visoko

 www.rd-visoko.si 

• von der Brücke zwischen den beiden 
Staudämmen in Log pod Volbenkom 
bis zum Zusammenfluss mit der Selška 
Sora: RD Sora / Anglerverein Sora

 www.ribiske.karte.si/rd-sora

Die Selška Sora wird von zwei Anglerverei-
nen bewirtschaftet:

• von der Quelle bis zur einstigen Pfer-
defähre: RD Železniki / Anglerverein 
Železniki

 www.ribiske.karte.si/rd-zelezniki

• von der einstigen Pferdefähre bis zum 
Zusammenfluss mit der Poljanska Sora:  
RD Sora / Anglerverein Sora

 www.ribiske.karte.si/rd-sora

SELŠKA SORA

DIE FLÜSSE 
POLJANSKA UND

2
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DIE MEŽA
Aus den Steiner Alpen (Kamniške Alpe) win-
det sich der Fluss Meža zu Tal. Sein gesam-
ter gut vierzig Kilometer langer Lauf ist von 
der Bachforelle bewohnt. Jedes Jahr werden 
einige kapitale, mehrere Kilogramm schwe-
re Exemplare gefangen. Ab Mežica flussab-
wärts kommt auch die Äsche vor, allerdings 
ist sie selten. Der Unterlauf, einige Kilome-
ter der Mündung in die Drau, wird von Dö-
beln, Barben und Nasen in größerer Zahl 
aufgesucht. Ihre Größe liegt weit über dem 
Durchschnitt dieser Fischarten. In diesen 
Flussabschnitt mündet auch die Mislinja, 
ein gutes Bachforellengewässer im gesamten 
Lauf. Von Slovenj Gradec flussabwärts ist 
auch die Äsche vertreten.

Der gesamte Lauf der Meža wird vom RD 
Koroškaa  / Anglerverein der Region Ko-
roška bewirtschaftet. 

 www.ribiske.karte.si/rd-koroska

1 Sora, Foto: J. Ušeničnik Schifferstein
2 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
3 Äsche, Foto: J. Ušeničnik Schifferstein
4 Meža, Foto: B. Konc
5 Bachforelle, Foto: B. Konc
6 Bachforelle, Foto: B. Konc
7 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy

5
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Am schönsten ist die Savinja für den 
Fliegenfischer im Oberen Savinja-Tal, 
das bis Soteska flussabwärts von Mozirje 
reicht. Der Frühling spült das Schnee-
wasser bis zu den Eisheiligen weg, so 
dass das Trockenfliegenfischen in der 
zweiten Maihälfte bereits ein wahrer Ge-
nuss ist. Die Fische sind nicht wählerisch 
und der Fischfang bleibt auch im Juni 
ergiebig. Mit den heißen Tagen sinkt 
der Wasserstand und die Fische werden 
wählerisch, da ihnen ein reich gedeckter 
Tisch zur Verfügung steht. Im Hochsom-
mer erwärmt sich das Wasser sogar im 
Oberlauf. Deshalb kann man nur in den 
Morgen- und Abendstunden erfolgreich 
trockenfliegenfischen. Der Abendsprung 
ist außerordentlich intensiv und dauert 
bis spät in die Nacht. Mit einer Nymphe 
kann man natürlich auch inmitten der 
Tageshitze eine große Äsche ködern. Im 
Herbst konzentriert sich der Fischfang 
auf die Mittagsstunden, die besonders 
angenehm sein können. Der Angler fragt 
sich immer wieder, woher auf einmal so 
viele Forellen kommen, die die ganze Sai-
son über nirgends anzutreffen waren.

UND DIE DRETA
1

Mit dem Wasserfall Rinka 
– in einem eleganten, 90 

Meter tiefen Sprung über die 
Felsen unter dem Okrešelj 

– entsteht die Savinja. Auf 
dem 95 km langen Weg zur 
Sava ist mehr als die Hälfte 

ihres grünen Wasserlaufs 
von den für Fliegenfischer 

interessantesten Arten 
bewohnt: von der Bachforelle 
(vom Logar-Tal flussabwärts) 
und von der Äsche (ab dem 
Felsobelisken Igla unterhalb 
der Siedlung Solčava). Bei 

Ljubno gesellt sich der Huchen 
hinzu. Die Regenbogenforelle 

ist ein ständiger Bewohner 
der Schnellen und Kolke der 

Savinja, der dem Fliegenfischer 
oft den Tag rettet, wenn die 

launische Bachforelle überhaupt 
nicht aus ihren Schlupfwinkeln 

hervorkommen will. 

DIE SAVINJA

In der Savinja ist von Nazarje flussab-
wärts auch schon der Huchen häufiger 
vertreten, denn bis hierhin reicht der Le-
bensraum von in Schwärmen lebenden 
Karpfenfischen, unter denen die Barbe 
vorherrscht. Daneben ist der überall prä-
sente Döbel zu nennen. Beide Arten stel-
len eine Herausforderung für Fliegenfi-
scher dar, was besonders für die Barbe 
gilt, die hier wirklich beachtliche Größen 
erreicht.
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1 Savinja, Foto: G. Križnik
2 Savinja, Foto: G. Mitchell
3 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
4 Bachforelle, Foto: M. Müller
5 Savinja, Foto: B. Konc
6 Äsche, Foto: M. Müller
7 Dreta, Foto: I. Holy

Erwähnenswert ist auch der Fluss Dre-
ta, der sich durch das Tal Zadrečka 
dolina windet und bei Nazarje in die 
Savinja mündet. Wegen einer ganzen 
Reihe von “lebenden Dämmen” hat 
sie einen recht ruhigen Charakter. Für 
Fliegenfischer interessant sind neben 
der Regenbogenforelle auch die Bach-
forelle und Äsche. Der Äschenbestand 
ist gut, darunter gibt es wirkliche Tro-
phäenexemplare. Und die Äschen sind 
nicht immer besonders wählerisch, da 
der Anglerdruck gering ist.

3

6

Die Savinja wird im Oberlauf, wo sie sich 
für das Fliegenfischen von Salmoniden eig-
net, von zwei Anglervereinen bewirtschaf-
tet:

• von der Quelle bis zum Staudamm Ko-
lenčev jez in Grušovlje: RD Ljubno/ 
Anglerverein Ljubno 

 www.rd-ljubno.si

• vom Staudamm Kolenčev jez in Grušo-
vlje bis zur Brücke in Letuš: RD Mozir-
je/ Anglerverein Mozirje

 www.rd-mozirje.si 
 www.ribiske.karte.si/rd-mozirje

Die Dreta wird in Gänze vom Anglerverein 
Mozirje / RD Mozirje bewirtschaftet.
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SPORT CENTER PRODNIK
GASTSTÄTTE PRODNIK****
TOURISTENBAUERNHOF PRODNIK 
Juvanje 1, SI-3333 Ljubno ob Savinji
t +386 (0)3 838 10 30, +386 (0)31 752 111, +386 (0)41 752 111
f +386 (0)3 838 10 31
e s.c.prodnik@gmail.com,  www.prodnik.com

Erholung.
Modern ausgestattete Zimmer mit einem Hauch von Heimeligkeit bieten Ihnen sämtli-
chen Komfort, den Sie für die vollkommene Entspannung und eine ruhige Erholung be-
nötigen.

Nehmen Sie die Herausforderung an.
Der Fluss Savinja mit seinen Schluchten und Stromschnellen bietet den Genuss von Was-
sersportarten sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Abenteurer. 30 Jahre Tra-
dition in Kajakfahren und Rafting. Verkauf von Angelkarten.

Ökologischer Bauernhof Prodnik – Gaststätte Prodnik.
Wir bereiten für Sie traditionelle Speisen mit Erzeugnissen aus eigenem Bio-Anbau zu. 
Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen unsere Qualität.

Für Gruppen.
Wir bieten Ihnen geeignete Räume mit einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot für 
größere Gruppen (bis zu 150 Personen) – Hochzeiten, Jubiläen, Seminare ...

Für Aktive – zur Erholung.
Für die Aktiveren stehen Fitnessmöglichkeiten, ein Fahrradverleih und Tischtennis zur 
Verfügung, entspannen können Sie sich in der Sauna.

Genießen Sie mit uns.
Das Obere Savinja-Tal bietet Ihnen zahlreiche attraktive Ausflüge in die Natur und Besich-
tigungen des interessanten Kulturerbes.
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Der Ober- und Mittellauf der Kolpa ist der 
Grenzfluss zwischen Slowenien und Kroa-
tien. Abgeschieden von der Welt konnten 
der Fluss und sein Tal dem Schicksal der 
meisten europäischen Flüsse entgehen. 
Das Tal lebt friedlich, die Kolpa fließt noch 
heute ungestört, als gehöre sie einer ande-
ren, längst vergangenen Zeit an. Ihr Lauf 
wird nur von Steindämmen unterbrochen, 
die vor langer Zeit von Müllern errichtet 
wurden und heute von Wasserwirtschafts-
unternehmen erneuert werden. Im ruhigen 
Kolpa-Tal jagen die rotgepunkteten Bachfo-
rellen wie vor Jahrhunderten nach Insekten. 
Hinter einem Stein inmitten des plätschern-
den Flusses verrät eine rote Schwanzflosse, 
dass hier eine Äsche verweilt. Diese zwei 
Arten leben zusammen mit dem Huchen im 
Oberlauf der Kolpa. Sogar die Äsche ist be-
reits im Oberlauf vertreten, ihr Lebensraum 
reicht bis zur Siedlung Dol. 
Das Kolpa-Tal ist im gesamten Lauf leicht 
von der Straße zugänglich, die sich entlang 
des Flusses von Osilnica flussabwärts, vor-
bei an Gruntovec und Fara bis Dol windet. 
Auf diesem Weg verengt sich das Tal bei 
Slavski Laz, weiter flussabwärts folgt eine 
mehrere Kilometer lange Schlucht mit der 
Mündung des kurzen Wasserlaufs Bilpa, in 
dessen Quelle bei starken Niederschlägen 
das Wasser des bei Kočevje versickernden 
Flusses Rinža hervorsprudelt. Beim Dorf 
Vrt kann die Kolpa wieder aufatmen, weil 
die steilen Hänge wieder von ihr abrücken. 
Hier befinden sich auserlesene Angelstel-
len inmitten der dichten Wälder von Koče-
vje. Zu der außerordentlichen Landschaft 
kommt der reiche Wildbestand hinzu. Oft 

1

DIE KOLPA
wird der Angler von einem Hirsch gestört, 
der den Fluss an einer seichten Stelle über-
quert, oder von Wildschweinen, die von 
einem Ufer zum anderen übersiedeln. Im 
Ufersand trifft man auf Spuren von Bären-
tatzen, denn in den Höhlen der unzugäng-
lichen Gegenden über der Kolpa kommen 
sie zur Welt und halten Winterschlaf. Und 
so geschieht es, dass der Anblick eines arglo-
sen Bären, der in den Steinen am Flussufer 
herumwühlt, manchmal auch einen Angler 
vertreibt.
Die beste Angelzeit ist die zweite Frühlings-
hälfte bis Anfang Julie. Dies ist die Zeit vor 
den niedrigen, warmen Wassern, die die Fi-
sche träge machen. Anfangs sind die Fische 
sehr aktiv, der Abendsprung hervorragend. 
Im Sommer ziehen sich die meisten Fische 
in die Rinnen und Tiefen über Staudämmen 
zurück. Beim ersten hohen Wasser gegen 
Ende August lebt die Kolpa wieder auf. Der 
September kann einen guten Äschenfang 
mit kleinen Trockenfliegenimitationen bie-
ten. 
Von der Siedlung Osilnica flussabwärts 
folgt eine gute Angelzone auf die nächste. 
Schlechte gibt es im Grunde gar nicht. Die 
Hauptbeute für den Fliegenfischer ist die 
Äsche. Zu Saisonbeginn ist sie überall prä-
sent und den ganzen Tag aktiv. Im Som-
mer ist der erfolgreiche Fischfang an die 
Morgen- und Abendstunden gebunden, im 
Herbst dann wieder den ganzen Tag über. 
Bachforellen sind häufiger im Oberlauf bis 
zur Siedlung Fara. Natürlich sind sie auch 
flussabwärts anzutreffen, allerdings in ge-
ringerer Zahl, dafür aber größer.

Die Kolpa wird linksseitig (das rechte Flus-
sufer gehört zu Kroatien), wo sie sich zum 
Fliegenfischen von Salmoniden eignet, von 
folgenden Bewirtschaftern betreut:

• von der Mündung der Čabranka bis zum 
Staudamm in Slavski Laz: RD Kočevje/ 
Anglerverein Kočevje 

 www.rd-kocevje.si

• vom Staudamm in Slavski Laz bis 
zum Staudamm in Dol bei Stari trg:  
ZZRS/ Institut für Fischerei Slowe-
niens 

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

3
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1 Kolpa, Foto: D. Babič
2 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
3 Perla marginata, Foto: N. Stančeva
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Im insgesamt 93 km langen Lauf der Krka sind 
alle in Slowenien lebenden Fischarten des Do-
naueinzugsgebietes vertreten. In einem Drittel 
ihres Flusslaufs ist die Krka ein Salmonidenge-
wässer mit Bachforelle und Regenbogenforelle 
als führenden Arten. Vom Staudamm im Dorf 
Krka flussabwärts gesellt sich die Äsche hinzu, 
doch ist ihr Bestand relativ klein und auf selte-
ne Standorte bis zur Mündung der Radeščica 
begrenzt. Der Lebensraum des Huchens liegt 
zwischen Zagradec und Novo mesto, obwohl 
sich einzelne Exemplare auch über diesen 
Raum hinaus begeben. Der Huchenbestand 
ist seit langen Jahren stabil. Jedes Jahr wird 
eine ansehnliche Zahl von rund 10 kg schwe-
ren Huchen gefangen, manchmal berichten die 
Medien auch über glückliche Fänger von rund 
20 kg schweren Kapitalexemplaren.
Der Lebensraum der Krka ist in jeder Hinsicht 
reichhaltig. Die Fische haben hier das ganze 
Jahr über einen reich gedeckten Tisch. Die 
Wassertemperatur ist relativ stabil, so dass 
die Lebensbedingungen für die Fische stets 
optimal sind. Fliegenfischer, besonders wenn 
sie Trockenfliegen verwenden, wissen dies gut. 
Im Frühling und Frühsommer ist das Trocken-
fliegenfischen beim Schwärmen der Eintags-, 
Stein- und Köcherfliegen außerordentlich er-
giebig. Nicht nur Regenbogenforellen, auch 
Bachforellen greifen in dieser Zeit intensiv 
nach “luftigen Bissen”. Wenn keine Insekten 
schwärmen, hat es den Anschein, als ob nur 

UND DIE RADEŠČICA
1

Wie bei den meisten Karst-
flüssen ist auch die Quelle der 

Krka wasserreich, so dass 
der Fluss bereits unmittelbar 

unterhalb der Quelle seine 
Größe zeigt. Nur drei Kilometer, 

nämlich bis zum gleichnami-
gen Dorf, verläuft die Krka auf 
Bodenhöhe des Tals. Von hier 

an hat sie sich ihr Bett tief in 
den Kalkstein des Hügellands 
von Dolenjska gegraben. Hier-
bei hat das kalkreiche Wasser 
zahllose natürliche Schwellen 
im Flussbett mit sprödem Tuff 

überzogen. Das Wasser der 
Krka fließt von Kolk zu Kolk 

über moosbewachsene Kaska-
den, die den Fischen zahllose 

Schlupfwinkel bieten.

DIE KRKA

eine Forellenart in der Krka lebt – die Regen-
bogenforelle. Doch gibt es wesentlich mehr 
Bachforellen, als es deren Anteil am Fanger-
gebnis vermuten lässt.
Die beste Zeit des Fischfangs ist von Mitte 
März bis Ende Juni. Im März, um die Mittags-
zeit, wenn die Frühlingssonne von Tag zu Tag 
stärker zum Schwärmen anregt, ist die richti-
ge Zeit für das Trockenfliegenfischen. Bereits 
an warmen Aprilabenden beginnt der Abend-
sprung. Seinen Höhepunkt erreicht er im Mai 
und Anfang Juni. Der Abendsprung dauert 
an warmen Abenden bis spät in die Nacht. 
Unzählige Wasserkreise durchbrechen den 
abendlichen Wasserspiegel. Häufig verkünden 
schmatzende Forellen aus Kolken und Rinnen, 
dass sie am Gastmahl teilnehmen. 
Vom Sonnenuntergang bis zum Dunkelwer-
den sind zuerst die kleineren und mittelgro-
ßen Fische an der Oberfläche aktiv, kurz vor 
der Dunkelheit kommen die größten hinzu. 
Unter ihnen auch die schönsten Bachforellen 
– die begehrtesten Trophäen. 
Der Sommer und niedriger Wasserstand sind 
zwei Faktoren, die den Anglern nicht zugute 
kommen. Die meisten Staudämme sind tro-
cken, das Wasser fließt in schmalen Rinnen 
über sie. Oder es entweicht durch den löchri-
gen Tuffstein unter der Wasseroberfläche nach 
unten. Die grüne Fadenalge beginnt in Mas-
sen aufzutreten und stört den Fischfang so-
wohl mit Larven als auch mit Trockenfliegen. 
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Die Krka wird im Oberlauf, wo sie sich für 
das Fliegenfischen von Salmoniden eignet, 
von zwei Anglervereinen bewirtschaftet:

• von der Quelle bis zum Staudamm des 
Wasserkraftwerks in Zagradec 

 ZZRS/ Institut für Fischerei Sloweni-
ens

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

• vom Staudamm des Wasserkraftwerks 
in Zagradec bis zur Brücke in Soteska:  
RD Novo mesto/ Anglerverein Novo 
mesto 

 www.rdnovomesto.si

Die gesamte Radeščica wird vom Angler-
verein Novo mesto / RD Novo mesto be-
wirtschaftet.

 www.rdnovomesto.si

3
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Die Fische werden immer wählerischer, der 
Abendsprung ist kurz oder bleibt ganz aus.
Wenn das erste größere Wasser am Ende des 
Sommers das Flussbett erfrischt und der Krka 
ihre grüne Farbe wiedergibt, ist erneut eine 
anglerfreundlichere Zeit angebrochen. Wie 
überall verkürzt sich mit der Dauer des Tages-
lichts auch die aktive Angelzeit. Die Forellen 
sind in der Schonzeit, Äschen gibt es nicht 
gerade viele und für die meisten Fliegenfischer 
ist die Angelsaison vorbei.
An der Krka ist es im Grunde unwichtig, wo 
man angelt. Fische gibt es nämlich überall. Na-
türlich ist es schwieriger, eine Forelle in einem 
Flussabschnitt mit ruhigem Wasser als in einer 
Schnelle zu fangen. Und beim Fischfang mit 
Larven ist die Wahrscheinlichkeit eines Fanger-
folgs größer als mit Trockenfliegen. Umgekehrt 
ist es beim Abendsprung. Die Krka hat aller-
dings stets und überall verschiedenartige Über-
raschungen auf dem Lager – manchmal gut für 
den Fischer, meistens aber für den Fisch.

Die Radeščica ist ein rechter Nebenfluss der 
Krka flussabwärts der Siedlung Soteska. Ihre 
Quelle ist ein kleiner Karstsee am Fuße des 
Berglandes Kočevski rog, wo die Wasser der 
Region Suha krajina in einer starken Quelle an 
die Oberfläche fluten. Ihr nur wenige Kilome-
ter langer Lauf windet sich zwischen Wiesen 
und Feldern durch ein grünes Tal vorbei am 
Thermalbad Dolenjske toplice. Im gesamten 
Lauf hat sie einen guten Bestand an Bach-
forellen und Regenbogenforellen, die Äsche 
gesellt sich im letzten Abschnitt hinzu. Hin 
und wieder verirren sich auch Huchen aus der 
Krka in die Radeščica. Wie bei den meisten 
Karstgewässern bietet auch die Radeščica den 
ergiebigsten Fischfang im Frühlings und Früh-
sommer. Fast alles, was oben über die Krka er-
wähnt ist, gilt auch für die Radeščica.

6

1 Krka, Foto: D. Hojnik
2 Ephemera danica, Foto: N. Stančeva  
3 Krka, Foto: R. Tisnikar
4 Radeščica, Foto: M. Luštek  
5 Radeščica, Foto: J. Ušeničnik Schifferstein
6 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy
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Am Südrand einer der schönsten und zu-
gleich am besten erhaltenen Karstpoljen 
entspringt der Fluss Unica. Im Grunde 
entsteht er erst am Zusammenfluss zweier 
Flüsse: der Pivka, die durch unterirdische 
Karstlabyrinthe mit einem kurzen, aber 
starken Wasserfall aus der Höhle Planinska 
jama schnellt und sich nach zwei Kilometern 
brausenden Laufs zu der tiefen, mit üppiger 
Wasservegetation bewachsenen, bedächti-
gen Malenščica gesellt. Von hier an windet 
sich die Unica wie eine Schlage mehrmals 
über die gesamte Breite des gut sechs Kilo-
meter langen Karstbeckens Planinsko polje. 
Obwohl der löchrige Karstboden das Wasser 
der Unica bereits an der Hälfte ihres Laufs 
in unbekannte Tiefen saugt, gelingt es ihr, 
Mäander vom einen bis zum anderen Kar-
strand zu bilden. Bis zu den Flussschwinden 
unter der Ortschaft Grčarevec, in die noch 
das letzte verbleibende Wasser der Unica 
versickert, ist ihr Weg dreimal länger als das 
Karstbecken Planinsko polje. 
In den meisten slowenischen Karstgewäs-
sern herrschen sehr gute Lebensbindungen 
für Fische. Den Fischen der Unica bietet 
auch folgende Karsterscheinung Nahrung 
in Fülle: Vom Herbst bis zum Spätfrühling 
quellen zeitweise so große Wassermengen 
hervor, dass die Schlucklöcher sie nicht 

UND OBRH
DIE UNICA

1

Deshalb gilt die Unica heute 
als eines der besten Äschen-
gewässer Europas. In der Zeit 

der Eintagsfliegen und an-
schließend auch im Juni, wenn 

die Stein- und Köcherfliegen 
schwärmen, wird Planina zum 

Sammelpunkt von Fliegenfi-
schern aus aller Welt. Dies ist 

die Zeit, in der man bei den 
ersten Sonnenstrahlen des 

Tagesanbruchs eine Trophäe-
näsche überlisten kann. Oder 
in der Abenddämmerung eine 

bunt schimmernde kapitale 
Bachforelle mit einer Eintags-

fliegenimitation. Über den 
Ausgang entscheiden oft die 

Nerven, denn oft 
macht der (un)glückliche Angler 

gerade wegen seines zu gro-
ßen Jagdeifers einen falschen 

Zug, den der Fisch im Nu 
ausnutzt. 

2

rechtzeitig aufsaugen können. Ein Groß-
teil des Karstbeckens Planinsko polje ist 
dann ein, zwei oder mehr Wochen über-
schwemmt. Dadurch bekommen die Fische 
zusätzliche Nahrung in üppiger Auswahl auf 
ihren ohnehin reich gedeckten Tisch.  
Die Sommerhitze und der Reichtum an ver-
schiedenen Wasser- und Uferinsekten, die 
den Fischen zur Verfügung stehen, vergrau-
len die meisten Angler, die sich an andere 
Orte begeben, wo das Fischen leichter ist. 
Ein Fliegenfischer, der zu dieser Zeit an der 
Unica fischt, hat eine praktisch unbegrenzte 
Revierlänge ganz für sich. Dies ist die Zeit, 
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1 Unica, Foto: I. Holy
2 Ephemera danica, Foto: N. Stančeva
3 Obrh, Foto: G. Mitchell
4 Äsche, Foto: J. Ocvirk
5 Obrh, Foto: G. Mitchell
6 Bachforelle, Foto: M. Müller
7 Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy

3

sein Können als Fischer zu erproben und 
neue Erfahrungen zu gewinnen. Diesmal 
sind die Fische im Vorteil. 
Die Herbstsonne konzentriert den Fisch-
fang auf die Mittagsstunden. Auch im 
Herbst, besonders an warmen und sonnigen 
Tagen, beißen sowohl Forellen (dann bereits 
in der Schonzeit) als auch Äschen auf kleine 
Emphemerella-Imitationen an. Sogar noch 
an – gewöhnlich grauen – Novembertagen 
kann es bei sonnigem, windstillem Wetter 
richtige Überraschungen geben.
In der Unica gibt es keine Regenbogenfo-
rellen, die in zahlreichen Gewässern auf der 
ganzen Welt vielen Anglern die Ehre retten. 
Deshalb müssen auch die besten Fliegen-
fischer und Flusskenner manchmal ihre ei-
gene Ohnmacht und die Überlegenheit der 
Natur zugeben. Doch diese zeigt sich bei an-
derer Gelegenheit erkenntlich und schenkt 
sich ihrem beharrlichen Bewunderer in Fül-
le. Und so ist das Jahr herum.

Für das Fliegenfischen der Äsche und Forelle 
eignen sich der Ober- und Mittellauf der Uni-
ca. Die gesamte Unica wird von der ZZRS / 
Institut für Fischerei Sloweniens bewirt-
schaftet.

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si

Die gesamte Obrh wird von der 
ZZRS / Institut für Fischerei Sloweniens 
bewirtschaftet.

6

Der Obrh ist ein Flüsschen, das durch die 
Loška dolina fließt. Es hat im südlichen Teil 
des Gebietes zwei Karstquellen, passiert 
das  Schloss Snežnik und durchquert das 
Dorf Kozarišče. Westlich vom Dorfe Pudob 
mündet der Bach Veliki Obrh in den Fluss. 
Von da an bahnt er sich seinen Weg als Obrh 
weiter.
Er hat dichtbewachsene Ufer, die den Fi-
schen viele Einstände bieten. Reich an der 
Nahrung wachsen im oberen Teil wunder-
schön gefärbte Bachforellen zu starken Ex-
emplaren heran. Der Fischbestand ist erst-
klassig und mit etwas Glück geht Ihnen hier 
ein echter Brocken ans Band. Auch Äschen 
sind zahlreich vorhanden. Der Fluss steht 
unter besonderer Kontrolle und pro Tag 
dürfen nur drei Angler fischen. Ubers ganze 
Jahr werden nur 100 Tageslizenzen verge-
ben.

54
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FLIEGENFISCHEN 
AUF HUCHEN

Der Huchen ist zweifellos die Krone des Fischfangs in slowenischen Gewässern. 
Dies gilt ganz besonders für das Fliegenfischen. Lange herrschte die Meinung vor, 
dass man ihn mit Kunstfliegen nicht fangen könne. Und selbst wenn es gelinge, 
sei dies reiner Zufall und auch das nur bei nicht ausgewachsenen Exemplaren. Mit 
der Erweiterung des Spektrums der Fliegenfischtechniken stellte man aber schnell 
fest, dass der Huchen sogar sehr gern nach Streamern schnappt. Die beste Zeit 
ist sofort nach dem Laichen, Ende April oder im Mai, wenn sich der Huchen in 
Slowenien allerdings noch in der Schonzeit befindet. Aber auch in der Fangsaison 
kann man ihn mit Ausdauer und wechselnden Streamern zum Anbeißen bringen. 
Immer häufiger trifft man mitten im Winter auf Huchenfischer mit einer Fliegen-
fischangel in der Hand. Das Anbeißen eines Huchens ist schon beim klassischen 
Angeln die höchste Freude, beim Fliegenfischen ist es das Nonplusultra.

1
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In Slowenien eignen sich die 
mittelgroßen Flüsse am besten 

zum Fliegenfischen auf Huchen. 
Gute Huchenreviere bieten die 

Flüsse Sora, Savinja und Kolpa. 
Am vielversprechendsten ist 

das Huchenfischen an der Sava 
Bohinjka mit ihrem mehr als aus-

gezeichneten Huchenbestand 
– sie ist daher für Fliegenfischer 

sehr zu empfehlen.

DIE SAVA BOHINJKA
Die Sava Bohinjka wird im Abschnitt, der sich 
zum Fliegenfischen auf Huchen eignet, von 
drei Bewirtschaftern betreut:

• von der Straßenbrücke bei Bohinjska Bis-
trica bis zum Staudamm in der Schlucht 
Soteska: ZZRS/ Institut für Fischerei 
Sloweniens 

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

• vom Staudamm in der Schlucht Soteska 
bis zum Staudamm Cajhnov jez: RD Bled / 
Anglerverein Bled

 www.ribiska-druzina-bled.si

• vom Staudamm Cajhnov jez bis zum 
Zusammenfluss mit der Sava Dolinka:  
RD Radovljica  / Anglerverein Radovl-
jica

 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

DIE SAVA
Die Sava wird im Abschnitt, der sich zum Flie-
genfischen auf Huchen eignet, von fünf Be-
wirtschaftern betreut:

• vom Zusammenfluss der Sava Bohinjka 
und der Sava Dolinka bis zur Mündung 
des Bächleins am linken Flussufer über der 
Mündung der Tržiška Bistrica: RD Rado-
vljica  / Anglerverein Radovljica

 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

• von der Mündung des Bächleins am linken 
Flussufer über der Mündung der Tržiš-
ka Bistrica bis zum Majdič-Staudamm in 
Kranj: RD Tržič  / Anglerverein Tržič

 www.rdtrzic.si
 www.ribiske.karte.si/rd-trzic

• vom Majdič-Staudamm in Kranj bis zum 
Staudamm des Wasserkraftwerks Medvo-
de: RD Kranj / Anglerverein Kranj

 www.ribiskadruzinakranj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-kranj

• vom Staudamm des Wasserkraftwerks 
Medvode bis zur Brücke zwischen Ljublja-
na-Brod und Ljubljana-Tacen: RD Medvo-
de / Anglerverein Medvode

 www.rdmedvode.si
 www.ribiske.karte.si/rd-medvode

• von der Brücke zwischen Ljubljana-Brod 
und Ljubljana-Tacen bis zur Mündung der 
Ljubljanica: RD Straža - Sava  / Angler-
verein Straža - Sava

 www.rdstrazasava.si
 www.ribiske.karte.si/rd-straza-sava

Sava Bohinjka, Foto: J. Borišek    1
Huchen, Savinja, Foto: D. Babič    2

Sora, Foto: I. Holy    3
Savinja, Foto: B. Konc    4

Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy    5

3
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DIE SORA
Die Sora wird im Abschnitt, der sich zum 
Fliegenfischen auf Huchen eignet, von zwei 
Bewirtschaftern betreut:

• vom Zusammenfluss der Poljanska Sora 
und der Selška Sora bis zum Staudamm in 
Goričane: RD Sora / Anglerverein Sora

 www.ribiske.karte.si/rd-sora

• vom Staudamm in Goričane bis zum 
Staudamm vor der Mündung in die 
Sava: RD Medvode / Anglerverein Med-
vode

 www.rdmedvode.si
 www.ribiske.karte.si/rd-medvode

DIE KRKA
Die Krka wird im Abschnitt, der sich zum 
Fliegenfischen auf Huchen eignet, vom  
RD Novo mesto  / Anglerverein Novo 
mestobewirtschaftet:

 www.rdnovomesto.si

DIE KOLPA
Die Kolpa wird im Abschnitt, der sich zum 
Fliegenfischen auf Huchen eignet, von zwei 
Bewirtschaftern betreut:

• von der Brücke bei Petrina (slowe-
nisch-kroatischer Grenzübergang) bis 
zum Staudamm in Slavski Laz: RD 
Kočevje  / Anglerverein Kočevje

 www.rd-kocevje.si

• vom Staudamm in Slavski Laz bis 
zum Staudamm in Dol bei Stari trg:  
ZZRS/ Institut für Fischerei Slowe-
niens

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

DIE SAVINJA
Die Savinja wird im Abschnitt, der sich zum 
Fliegenfischen auf Huchen eignet, von zwei 
Bewirtschaftern betreut:

• vom Damm Kolenčev jez in Grušovlje bis 
zur Brücke in Letuš: RD Mozirje / Ang-
lerverein Mozirje

 www.rd-mozirje.si 
 www.ribiske.karte.si/rd-mozirje

• von der Brücke in Letuš bis zur Brücke 
in Petrovče: RD Šempeter / Anglerver-
ein Šempeter

 www.rd-sempeter.si
 www.ribiske.karte.si/rd-sempeter

5

2
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FLIEGENFISCHEN 
AUF CYPRINIDEN

1



|37

Alle Fischarten in slowenischen 
Gewässern ernähren sich regelmä-

ßig oder zumindest zeitweise von 
Wasserinsekten oder in Wasser-

nähe lebenden Insekten. Dadurch 
eignen sie sich zum Fliegenfischen. 
Aber auch ausgesprochen Pflanzen 

fressende Fische kann man mit 
einem Kunstköder fangen, der zwar 
nicht gerade die häufigste Mahlzeit 

imitiert, dafür aber ein willkommener 
Bissen ist (Fischrogen, Heuschre-
cken, Grillen, Krebse, Mäuse u. ä. 

Nagetiere usw.).

Die Karpfenartigen bilden die größte Fischgruppe in den slowenischen Gewässern. Einige 
Arten sind unter den Fliegenfischern beliebt. Hier seien nur die häufigsten erwähnt.

Der Döbel ist zweifellos eine Fischart, die jeder Fliegenfischer kennt. Er ist in allen Gewäs-
sern vertreten, sowohl in Forellen- als auch Weißfischgewässern. Natürlich bewohnt er auch 
Seen. Und überdies ist er ein Allesfresser. Deshalb kann man ihn mit Trockenfliegen, Larven 
und Streamern fangen. In allen Jahreszeiten. Das Spektrum der Kunstfliegen hat für ihn kein 
Ende. Im Sommer sind große buschige Fliegen auf 6- bis 12-er Haken zu empfehlen. Im Win-
ter greift er an sonnigen Tagen ohne Vorsicht nach kleinen Emphemerellas auf 16-er Haken. 
Unter den Larven gibt es im Grunde keine Imitation, die der Döbel ablehnen würde. Doch 
wie überall – alles zu seiner Zeit und am richtigen Ort. Bei Streamern sollte man kleineren 
den Vorzug geben. 
Der Döbel ist in fast allen slowenischen Gewässern gut vertreten. Unter den Flüssen sind in 
erster Linie die Sava mit ihren Nebenflüssen im Mittel- und Unterlauf, die Drau und die Mur 
nennen. Aber auch Seen sind besonders hervorzuheben, sowohl natürliche als auch künstli-
che: der See von Bohinj und der Bleder See, die Stauseen an der Sava und Drau, insbesondere 
aber der Cerknica-See (Cerkniško jezero) – als Sickersee eine weltweit bekannte Karsterschei-
nung. Dort erreichen Döbel Größen von über 60 cm! 40 bis 50 cm große Exemplare sind 
keine Seltenheit. 
Der Döbel ist in der Regel ein sehr vorsichtiger Fisch. Besonders wenn er allein ist. Im Scharm 
greift er hingegen schnell und energisch nach der Fliege, weil er sie der Konkurrenz nicht 
gönnt. Sofort nach dem Anbeißen verteidigt er sich heftig. Häufig ist die erste Flucht zehn 
bis fünfzehn Meter weit. Anschließend versucht er noch mehrmals zu fliehen, aber immer 
kürzer. Relativ schnell ergibt er sich und legt sich auf die Flanke. 

Die Flussbarbe ist ein typischer Vertreter der Flussfische und mit einem Gewicht von bis 
zu 6 kg auch einer der größten von ihnen. Sie ist in ganz Slowenien verbreitet. In den Ad-
riagewässern lebt die mit ihr verwandte Tiberbarbe (Barbus plebejus), die ihr in Größe und 
Gewicht nicht viel nachsteht. Die Flussbarbe ist ein Schwarmfisch und hält sich meist in 
Bodennähe auf. Am häufigsten kann man sie mit beschwerten Larvenimitationen fangen. 
Sehr wirksam sind auch Imitationen mit Goldkopf. Nicht selten beißt die Flussbarbe auch 
an Streamer an. Die am besten geeigneten Fanggewässer sind die Mittlere Sava, die Sora, 
die Savinja, die Krka, die Kolpa, die Mur, die Drau und ihre Nebenflüsse. Nach dem Anbiss 
kämpft sie heftig. Da sie ein Fisch schneller Gewässer ist, “rammt” sie sich häufig in die Tiefe 
des Wasserstrahls und schlägt mit dem Schwanz gegen den Leader. Das Ermüden einer grö-
ßeren Flussbarbe, besonders an einem dünneren Leader, kann einige zehn Minuten dauern.
Der Frauennerfling kommt am häufigsten in Karstgewässern vor: in den Flüssen Krka, 
Ljubljanica und Kolpa. Er ist auch in der Sava, der Savinja, der Mirna und der Drau vertre-
ten. Im Frühsommer kommt der Frauennerfling gegen Abend gern zur Wasseroberfläche, 
um nach Köcherfliegen, Subimagines, aber auch schwimmenden Insekten zu schnappen. 
Die slowenische Köcherfliege hat sich in solchen Situationen als sehr erfolgreiche Imitation 
erwiesen. Nach dem Anbiss verteidigt sich der Frauennerfling energisch und lang. Er zieht 
beharrlich in den Wasserstrahl und zum Boden. Da der Fisch einen, zwei oder sogar mehr 
Kilogramm schwer sein kann, verläuft sein Ermüden mitunter sehr hitzig. 

2

Cerknica-See, Foto: STO Archiv    1
Cerknica-See, Foto: R. Tisnikar    2

Döbel, Foto: K. Istinič    3
Barbe, Foto: B. Konc    4

3

4



38|

Der Karpfen ist im Grunde ein Fisch stehender Gewässer. In den letzten zwanzig Jahren hat 
er sich allerdings auch in allen größeren Flüssen im Lebensraum der Flussbarbe verbreitet. 
Am erfolgreichsten fischt man auf Karpfen in Seen, Fischteichen und Stauseen, besonders 
im Sommer, wenn an sonnigen Tagen einzelne Exemplare oder gleich ein ganzer Schwarm 
bis knapp unter die Wasseroberfläche steigen. Als beste Köder haben sich in solchen Situatio-
nen die Glo-Bugs in weißer, orangefarbener und gelber Ausführung erwiesen. Einen langsam 
versinkenden Glo-Bug in seiner Nähe nimmt ein Karpfen sogar aus einer Entfernung von 20 
bis 30 cm mit starkem Sog auf. Und speit ihn auch energisch aus, wenn der Angler den Biss 
verpasst. Zum Glück geht er manchmal selbst an den Haken. Es folgt ein blitzartiges, auch 
mehrere zehn Meter langes Reißen an der Schnur. Dies ist auch der gefährlichste Teil des 
Fischfangs. Wenn der Angler nicht darauf vorbereitet ist, zerreißt ein mehrere Kilogramm 
schwerer Fisch den dünnen Leader. Je nach Größe des gehakten Fisches kann sein Ermüden 
mitunter recht lange dauern. 
Ähnlich wie den Karpfen fängt man auch den Graskarpfen (Weißer Amur) mit grünen Glo-
Bugs. Da es sich gewöhnlich um große und starke Fische handelt, die nach dem Anbeißen 
heftig reagieren – mit langer Flucht und sogar Sprüngen in die Luft – endet der Kampf meist 
mit einem Sieg des Fisches. 

Die Rotfeder ist ein weit verbreiteter Fisch in stehenden Gewässern. Nicht gerade viele Ang-
ler wissen, dass er sich außerordentlich gut zum Fliegenfischen eignen kann. Gewöhnlich ist 
er klein, in manchen Gewässern erreicht er aber beneidenswerte Größen. Im Cerknica-See 
(Cerkniško jezero) fängt man regelmäßig 30 - 40 cm große Exemplare mit Nymphen, seltener 
mit Trockenfliegen. Die Rotfeder ist kein wählerischer Fisch. Da sie gewöhnlich in Schwär-
men auftritt, stürzen sich mehrere Fische auf eine angebotene Imitation. 
Auf das Anbeißen folgt eine kräftige Flucht – dies ist auch der einzig gefährliche Teil des 
Fischfangs. Sie ermüdet relativ schnell. Da sie beißwillig ist, gilt sie als hervorragender Sport-
fisch für das Erlernen des Fliegenfischens.

Die Ukelei ist ein Schwarmfisch, der sich knapp unter der Wasseroberfläche aufhält. Sie 
greift gern nach allem, das auf die Wasseroberfläche fällt. Da es sich um kleine Fische handelt, 
müssen auch die Trockenfliegen- oder Nymphenimitationen relativ klein sein. Erfolgreich 
und unterhaltsam ist das Fischen auf Ukeleien vor allem in den Sommermonaten.

1

3

2
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Mit Streamern fischt man auf mehrere Fischarten, unter denen der Hecht zweifellos den 
führenden Platz einnimmt. Relativ häufig kommt er in Seen und Niederungsflüssen vor, 
zahlreiche Stauseen haben seine Verbreitung zusätzlich erhöht. Man fängt ihn mit größe-
ren Streamern in lebhaften Farben. Jigs bringen manchmal überraschende Resultate. Zu 
empfehlende Farben sind gelb und rot, aber auch silbern und weiß. Die Streamer sollten 
mindestens 10 cm lang sein. Hervorragende Ergebnisse erzielt man beim Fliegenfischen auf 
Hechte in den Stauseen der Drau, im Mittel- und Unterlauf der Sava und in manchen Seen, 
insbesondere in seichteren, wie z. B. im Cerknica-See (Cerkniško jezero). 

Der Rapfen ist in Slowenien ein relativ seltener Fisch. Doch im Unterlauf der Krka, der Drau 
und der Mur ist sein Bestand relativ stark, so dass man ihn erfolgreich fischen kann. Am 
besten eignen sich Streamer in silbernen und weißen Farbtönen. 

Barsche, besonders in Seen, aber auch in manchen Flüssen mit entsprechendem Bestand, 
fischt man erfolgreich mit kleineren Streamern und Jigs.Kolpa, Foto: D. Wedam, STO Archiv    1

Krka, Foto: J. Ocvirk    2
Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy    3

Krapfen, Foto: C. Mlinar    4
Barsch, Foto: J. Ocvirk    5

Rotfeder, Foto: Jure Ušeničnik Schifferstein    6
Fliegen, Bindung T. Modic, Foto: I. Holy    7

Hecht, Foto: K. Istinič    8
Streamer, Bindung I. Holy, Foto: S. M. Lešnik    9
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DIE KOLPA
Die Kolpa wird linksseitig (das rechte Flussufer 
gehört zu Kroatien), wo sie sich zum Fliegen-
fischen von Hechten und Cypriniden eignet, 
von folgenden Bewirtschaftern betreut:

• vom Staudamm in Dol bei Stari trg bis 
zum Staudamm in Krasinec: Anglerver-
ein Črnomelj / RD Črnomelj

 www.rdcrnomelj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-crnomelj

• vom Staudamm in Krasinec bis zur 
Staatsgrenze: Anglerverein Metlika /  
RD Metlika

 www.rdmetlika.si

DIE KRKA
Die Krka wird im Abschnitt, der sich zum Flie-
genfischen auf Hechte und Cypriniden eignet, 
von drei Bewirtschaftern betreut:

• von der Brücke in Soteska bis zur Brücke 
in Mršeča vas: RD Novo mesto  / Angler-
verein Novo mesto

 www.rdnovomesto.si

• von der Brücke in Mršeča vas bis zur Mün-
dung des Baches Sušica: RD Kostanjevica  
/ Anglerverein Kostanjevica

 www.kostanjevica.si

• von der Mündung des Baches Sušica bis 
zur Mündung in die Sava: Anglerverein 
Brežice / RD Brežice

 www.ribiska-druzina-brezice.si
 www.ribiske.karte.si/rd-brezice

DIE SAVINJA
Die Savinja wird im Abschnitt, der sich zum 
Fliegenfischen auf Hechte und Cypriniden eig-
net, von drei Bewirtschaftern betreut:

• von der Brücke in Letuš bis zur Brücke in 
Petrovče: RD Šempeter / Anglerverein 
Šempeter

 www.rd-sempeter.si
 www.ribiske.karte.si/rd-sempeter

• von der Brücke in Petrovče bis zur Talbrü-
cke in Tremerje: RD Celje / Anglerverein 
Celje

 www.rd-celje.si 
 www.ribiske.karte.si/rd-celje

• von der Talbrücke in Tremerje bis zur Stra-
ßenbrücke in Zidani most: RD Laško /  
Anglerverein Laško

 www.rdlasko. si
 www.ribiske.karte.si/rd-lasko

DIE MEŽA
Die Meža wird im Abschnitt, der sich zum Flie-
genfischen auf Cypriniden eignet (von Slovenj 
Gradec bis zur Mündung in die Drau) von 
folgendem Bewirtschafter betreut: Koroška 
ribiška družina / Anglerverein der Region 
Koroška

 www.ribiske.karte.si/rd-koroska

DIE DRAVA
Die Drau wird im Abschnitt, der sich zum Flie-
genfischen auf Hechte und Cypriniden eignet 
(von der österreichisch-slowenischen Staats-
grenze zu Österreich bis zur slowenisch-kroati-
schen Staatsgrenze), von fünf Bewirtschaftern 
betreut:

• von der österreichisch-slowenischen 
Staatsgrenze bis zum Staudamm des Was-
serkraftwerks Vuzenica: Koroška ribiška 
družina  / Anglerverein der Region Ko-
roška

 www.ribiske.karte.si/rd-koroska

• vom Staudamm des Wasserkraftwerks 
Vuzenica bis zum Staudamm des Wasser-
kraftwerks Ožbalt: RD Radlje / Angler-
verein Radlje

 www.rdradlje.si 

• vom Staudamm des Wasserkraft-
werks Ožbalt bis zum Staudamm des 
Wasserkraftwerks Mariborski otok:  
RD Ruše / Anglerverein Ruše

 www.rd-ruse.si

• vom Staudamm des Wasserkraftwerks 
Mariborski otok bis zur einstigen Fähr-
strecke zwischen Dvorjane und Starše: RD 
Maribor / Anglerverein Maribor

 www.ribiske.karte.si/rd-maribor

• von der einstigen Fährstrecke zwischen 
Dvorjane und Starše bis zur Staatsgrenze 
bei Zavrč: RD Ptuj / Anglerverein Ptuj

 www.ribiske.karte.si/rd-ptuj

DIE UNICA
Zum Fliegenfischen auf Hechte und Cyprin-
iden eignet sich der Unterlauf. Die gesamte 
Unica wird von der ZZRS/ Institut für Fi-
scherei Sloweniens bewirtschaftet.

 www.zzrs.si.
 www.fishing-slovenia.si

DER CERKNICA-SEE
Der Cerknica-See wird von zwei Bewirtschaf-
tern betreut: 
• oberer Bereich: ZZRS/ Institut für Fi-

scherei Sloweniens
 www.zzrs.si.
 www.fishing-slovenia.si

• unterer Bereich: RD Cerknica / Angler-
verein Cerknica

 www.rdcerknica.si

1 Drava, Foto: D. Babič
2 Savinja, Foto: I. Holy
3 Hecht, Unica, Foto: B. Konc

2

1

3
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DAS HOFGUT NOVAK
Sadinja vas pri Dvoru 7, SI-8361 Dvor
t +386 (0)7 308 74 30, +386 (0)41 343 000
e trota@siol.net, www.novakdoma.eu

Das Hofgut Novak liegt im Herzen der Suha krajina, in Sadinja vas, ober-
halb des Flusses Krka. Bei uns werden sie unberührte Natur, ländliche Ruhe, 
hausgemachte Speisen, gute Weine, gemütliche Zimmer und ein entspan-
nendes Ambiente finden, in  dem sie neue Kräfte für alltägliche Herausfor-
derungen werden sammeln können. Besonders beliebt bei unseren Gästen 
ist das Fliegenfischen im Fluss Krka und wir bieten deshalb auch entspre-
chenden Platz für die Ausrüstung. Im Haus steht ihnen auch kostenloses 
WiFi zur Verfügung.

Familie Novak  erwartet sie!

HOTEL JEZERO****
Alpinum hoteli, d.o.o.
Ribčev Laz 51, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 91 00, f +386 (0)4 572 90 39
e info@hotel-jezero.si, www.hotel-jezero.si

Hotel Jezero ist ein modernes Hotel im Triglav Nationalpark. Es liegt zentral 
in unmittelbarer Nähe des Sees Bohinj und der Sava Bohinjka. Das Hotel hat 
76 Zimmer, alle mit Telefon, WiFi, Kabel TV,  Safe, Haartrockner und Bal-
kon. Den Gästen stehen das Hotelrestaurant »Vrtovin« mit Wintergarten und 
Sommerterrasse, das à la carte Restaurant »Zlatovščica« mit Wintergarten, 
ein Café, ein Hallenbad mit Garten, ein Fitnessraum, Sauna, Massage und ein 
Parkplatz zur Verfügung.

GÄSTEHAUS
KOBALA***
Poljubinj 6a, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 381 01 55, f +386 (0)5 388 18 73
e penzion.kobala@siol.net, www.penzion-kobala.si

Das Gästehaus Kobala liegt in Tal des Flusses Soča und ist ein sehr guter Aus-
gangspunkt für Aktivitäten in der unberührten Natur sowie für die Besichti-
gung der nahgelegenen Natursehenswürdigkeiten und Kulturdenkmäler. Das 
Gästehaus bietet angenehme Unterbringung in Zimmern und Appartements 
und im Restaurant werden sie mit ausgezeichneten hausgemachten Spezialitä-
ten verwöhnt. Fliegenfischer werden in kristallklaren Flüssen Soča, Tolminka, 
Idrijca, Bača, Nadiža und vielen anderen kleinen Bächen ihre Kolken finden, die 
voll mit autochtoner Soča Forelle, Adria Äsche und anderen Fischarten sind.

Herzlich willkommen!

GÄSTEHAUS &
CAMPING KLIN***
Lepena 1, SI-5232 Soča 
t +386 (0)5 388 95 13, f +386 (0)5 388 95 14
e kampklin@siol.net, www.kamp-klin.sloveniaholidays.com

Das Gästehaus und Camping KLIN befinden sich im wunderschönen Tal am 
Zusammenfluss der Alpenperlen Soča und Lepena, nur 10 km entfernt von 
Bovec. Die ruhige Umgebung bietet die perfekte Entspannung und ist der 
ideale Ausgangspunkt für Angelausflüge, Jagd, Wandern, Radfahren, Raf-
ting,  Kajaking usw. Wenn ihr Hobbwy das Fliegenfischen ist, werden sie 
vom Fluss voller Forellen begeistert sein und bei uns können sie auch die 
Angelscheine kaufen.
Den Gästen bieten wir gemütliche Zimmer sowie 100 Stellplätze und ein Re-
staurant, wo wir unterschiedliche schmackhafte Gerichte zubereiten. Unter 
anderem stehen den Gästen auch WiFi und ein Kinderspielplatz zur Verfü-
gung. Herzlich willkommen!
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SLOWENISCHE TOURISMUSZENTRALE
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

SLOWENISCHISCHER FISCHEREIVERBAND
Tržaška cesta 134, SI-1000 Ljubljana    

t +386 (0)1 256 12 94  
f +386 (0)1 256 12 95 

e info.rzs@ribiska-zveza.si
www.ribiska-zveza.si

INSTITUT FÜR FISCHEREI SLOWENIENS
Spodnje Gameljne 61A, SI-1211 Ljubljana - Šmartno    

t +386 (0)1 244 34 00  
f +386 (0)1 244 34 05 

e info@zzrs.si
www.zzrs.si

Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

 Feel Slovenia | www.slovenia.info/facebook

 Feel Slovenia | www.slovenia.info/twitter

 Feel Slovenia | www.slovenia.info/linkedin
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