W

ir hattendenAnfang Juni mit Bedachtge-

wählt, um "die Maifliege zu fischen", wie
Engländersagenwürden.DasWasserwar
zwar etwas hoch und eingetrübt, doch die Danicas
scWüpftenin großerZahl.
Leider stiegendie Forellennur vereinzelt,abereine "Gang" von Möwen delektiertesich an den fetten
Brocken,die sie im Flug ausder Luft fingen.Wir hatten so ausreichendGelegenheit,dasWerfenund Servieren unserer verschiedenenMaifliegenmuster zu
üben und zu verfeinern.
Ein Schlupf dieser Giganten unter den europäischen Ephemerenist immer wieder ein großesErlebnis. Fliege um Fliege erhebtsich von der Wasseroberfläche,um wie ein Schwarm gelber Schmetterlinge demUfer und denrettendenBüschenoder Bäumen zuzustreben.Auch der Spinnerfall, wenn man
ihn dennerlebt, ist sehenswertund läßt noch einmal
einige der größerenFische nach oben schauen,die
man nun mit keiner Subimago-Imitationmehr zu einem müdenFlossenschlagverleiten kann.
Mittlerweile urnfaßt meine Maifliegendose ein
ganzes"Arsenal" verschiedenerMuster. Ich möchte
sie hier einmal etwasnähervorstellen.Vielleicht bieten sie ja die eine oder andereAnregung, die sich
schonin ein paar Wochenan einem unsererMaifliegengewässerausprobierenläßt,

EmWe'sSwimmingMayjly Nymph.

StancevMayflyEmerger.

Die Nymphen.
MeinStandard-Nymphenmuster
zurMaifliegenzeit
ist unbeschwertund kann deshalb sowohl an der
Oberflächeals auch(z.B. mit einem Sinkvorfach) in
Grundnähegefischtwerden.DasModell hat zur Maifliegenzeit schonviele prächtigeFischean der Wiesent gefangen;bekommenhabeich es von meinem
Freund Michael Wenzel,kurz EmWe genannt.Darum heißt dieseNymphe auch so.
EmWe's Swimming Mayfly Nymph.
Haken: TMC 400T, Größe8 oder 10.
Bindeseide: Powersilk, braun.
Schwanz: Langhaarplüsch,gelb-braun.
Abdomen: Wolle, blaßgelb.
Abdomenoberseite: Latex, creme.
Rippung: Bindefaden.
Thorax: Langhaarplüsch,gelb-braun,in einerDubbingscWinge.

Mit einembraunen Filzschreiber an der AbdeckungdesAbdomensdie typischenMarkierungen
anbringenund die Flügelscheideüber dem Thorax
dunkelfarben.
Die nächstePhasedes Schlupfes fische ich mit
Emergern,die das mazedonischeWeltklassebinderPaarNadica und Igor Stanceventwickelt haben.Der
Trick bei dieserBindeweiseist die Flügelknospeaus
Mikroschaum, die sich unter dem CDC-Loopwing
verbirgt, und das Muster selbst in komplett nassem
Zustand ganz dicht unter der Wasseroberfläche
schwimmen läßt. Eben wie eine scWupfreife Maifliege kurz vor demPlatzender Nymphenhülle.Mittlerweile kann ich dieseNymphe recht gut selbstbinden. VersuchenSie es doch einmal mit den genannten Materialien.
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StancevRealisticMayflyNymph.
Stancev Mayfly Emerger.
Haken: TMC 400T, Gr. 10.
Bindeseide: Braun.
Schwanz: Feder von der Rebhuhnbrust,grau ge-

Von

sprenkelt.
Abdomen: FeinesDubbing, sandfarben.
Abdomenoberseite: SpectraflashFolie, sandfarben.
Rippung: FeinsterMessingdraht.
Thorax: Hare's Ear Dubbing mit etwasAntron o.Ä.

Haken: TMC 400T, GrößelO.

gemischt.
Flügelknospe: BraunerMikroschaum.

Schwanz: Rebhuhnfeder, grau gesprenkelt.

Loop Wing: CDC-Feder,blaßgelb.
Nadica und Igor habennoch eine extrem realistische Varianteder aufsteigendenMaifliegennymphe
in ihrem Repertoire,die ich hin und wieder einsetze,
wenn die Fische das Standardmusterverschmähen.
Manchmal hilft dieser kleine psychologischeTrick
(meiner Psyche).Gefallt auchdiesesMuster den Fischennicht, kann ich mir beruhigt sagen:Du hast es
wenigstensversucht.

-

Stancev Realistic Mayfly Nymph.
Bindeseide: Primrose.
Abdomen:

Feines Dubbing, blaßgelb.

Abdomenoberseite:

FIexibody, transparent.

Mit einemFilzschreiberan den Seiten

-

.~

aufmalen.

Kiemen: Straußenfibem, blaßgelb.
Rippung:

Feines Monofil.

Thorax: Feines Dubbing, blaßgelb.

MP14.

GreyWulff.

MUSTER

~

,
Meine Maijliege.

Flügel:CDC-Fibern,gelb-oliv,mit einem Stück
CHRISTIANMOHR

~

i'\?rsalmuster
träumeich schonlangenicht mehr ...

~

Beinchen:Rebhuhnfeder,braun gesprenkelt.
I

Augen:
Geschmolzenes
Monofil.

DieTrockenfliegen.
Ist zu Anfang der Maifliegenaktivität die Nymphe
der Trockenfliegenoch klar überlegen,ändert sich
dasnachein paar Tagen,wenn der Schlupf seinem
Höhepunktzustrebt.Nun "pflücken" die Fische die
Dunsmit Gustovon der Wasseroberfläche.
In den ruhigeren Wasserabschnittengreife ich
danngernezu einerImitation von Marc Petitjean.Sie
liegtalsNo-Hacklesehrschönflach im Oberflächenfilm,ist dafürjedoch entsprechendschwerzu sehen.

Leiderist die ganz genaueBindeweiseder Petitjean-FIiegen immer noch ein kleines Geheimnis.
Aber mit der Beschreibungder Materialien und einem Foto sollte es Fortgeschrittenenmöglich sein,
eine brauchbareFliege herzustellen.Oder man kauft
sich ebenein paarOriginale dieserKreation in CDC.
MP14.
Haken: Größe 10 oder 12, longshank,fein.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: Fibern vom Coq de Le6n, Pardo,V-förmig
eingebunden.
Körper: Bindeseide, mit oliver CDC-Feder verzwirnt, oder CDC-Dubbing, oliv.

schwarzenAntrons getrennt.
Im schnellerströmendenWasserfische ich meist
einen"unsinkbaren"KlassikerdesgroßenLee Wulff,
der, einmal gefettet, wie ein Kork schwimmt und
auch 'mal ein paarBisse aushält.Wer die Farbendes
Originals nicht mag oder nicht naturgetreugenugfindet, kann sich die Wulff auch als Green Drake binden. Für mich tut es dasgute alte graueOriginal.
Grey WultT.
Haken: Größe 8 oder 10.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: Bucktail, grau-braun.
Körper: GrauesDubbing (original: graue AngoraWolle).
Flügel: Bucktail, grau-braun.
Hechel: Hahn, grau.
Durch die gedecktenFarbenist die Grey Wulff im
Zwielicht manchmalnicht so gut zu sehen,wie ich
mir das wünschenwürde. In diesemFall knüpfe ich
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diese SpentGnat-Fischereiein Ereignis. In unseren
Breiten kann sie ebenfallsnoch einmal zu Sternstunden in der Abenddämmerungführen. Für diese sehr
spezielleFischereiführe ich nur eine Fliege mit mir,
ebenfallsein Muster von Marc Petitjean.

MP85.
MP85.

Haken: Größe 10 oder 12, longshank,fein.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: Fibern vom Coq de Leon, Pardo,V-förmig

FrenchPartridgeMayjly.

eingebunden.
Körper: Bindeseide, mit CDC-Feder verzwirnt,
oder CDC-Dubbing, ca. 3 mm schwarz,dann weiß
oder hell cremefarben.
Flügel: CDC-Fibern,dunkelgrau,flach eingebunden
und mit einem Stück schwarzenAntrons getrennt.

Die Naßfliegen.

WetMayfly.
mein eigenesMuster ansVorfach,daseinfachherzustellenist und hoch schwimmt.
Meine Maifliege.
Haken: Größe 1O,longshank.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: 3 Stachelschweinfibern,
relativkurz eingebunden(oder 3 bis 4 Dachshaare).
Körper: Kunstbast, creme, mit stark verdünntem
Klarlack lackiert.
Rippung: Feines,ovales Silbertinsel nebenbrauner
Nähseide.
Thorax: SLF-Dubbing, B.W.O.-braun.
Hechel: Hahn, grizzly und gelb.
Flügel: Rehhaar,hellgrau, vor der Behechelungeingebunden.
Durch die Lackierung saugtsich der Körper nicht
mit Wasservoll und die Rippungkann nicht so leicht
vom glatten Kunstbastabrutschen.
Ich bevorzugedie haltbarerenStachelschweinfibern. Sie sollten jedoch nicht zu lang eingebunden
werden,da es sonstzu einerHäufung von Fehlbissen
kommt. Wer in dieser Hinsicht von vornehereinauf
Nummer sicher gehen will, nimmt stattdessenweichereDachshaare.
Der Rehhaarflügelerhöhtdie Schwimmfähigkeit
und macht die Fliege gut sichtbar.
Wenn die Imaginesder großenMaifliege zur EiablageansWasserzurückkehren,schließtsichihr Lebenszyklus.An dengroßenSeenin IrlandsWestenist
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Die traditionelle Maifliegenfischerei in Irland unterscheidetsich insofern von der in England oder auf
dem Kontinent, als daß hier fast durchwegmit Naßfliegen gefischt wird.
Den oberstenSpringer(top dropper)an einerVorfachmontagevon zwei oder drei Fliegenläßt man allerdings in der Regel durch geschickteHandhabung
der 10 oder 11 Fuß langenRute an der Wasseroberfläche ein- und auftauchen(englisch:to dibble). Darum haben manche irische Maifliegenrnuster eher
Ähnlichkeit mit Trocken- als mit Naßfliegen.
Als bestesMuster für dieseAnbieteweisewürde
ich eine namenloseMaifliege bezeichnen,die, halbtrocken gefischt, dem verzweifelten Angler manchmal doch noch den ersehntenBiß bringenkann. Vorgestellt wurde dieseFliege vor langer Zeit in einem
Buch oder in einer Zeitschrift; die genaueQuelle
kann ich leider nicht mehr benennen.
Durch ihre Körperbehechelungschwimmt diese
Fliege, wenn sie gefettetist, ganzgut und ich glaube,
daßdie ForellendieseImitation wegendesleuchtend
orangenFarbflecksder Menge der natürlichenfliegen vorziehen.
Wet MayOy.
Haken: Größe 10, longshank.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: 4 Fibern vom Fasanenschwanz.
Körper: Dubbing, gelb-oliv (Seehund-Ersatz),und
orangeim Thoraxbereich.
Körperhechel: Hahn, grizzly.
Rippung: Goldtinsel, oval;
Hechel: Hahn, gelb, und Stockentenflanke,gelb gefärbt.
Ein Klassiker,der sich ebenfallsschonin meiner
Praxisbewährt hat, soll nicht unerwähntbleiben,die
French Partridge MayOy.
Haken: Größe 10, longshank.

fellow Mayjly.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: 4 Fibern vom Fasanenschwanz.
Körper:

Kunstbast, creme.

Rippung:

Goldtinsel, oval.

Hechel: Hahn, grizzly, oliv gefärbt, und FrenchPar.
tridge, gelb gefärbt.
Und zum Schluß noch eine äußerst einfach zu
bindende Fliege, die
fellow

Mayfly.

Haken: Größe 10, longshank.
Bindeseide: Schwarz.
Schwanz: 4 Fibern vom Fasanenschwanz.
Körper: Dubbing, gelb-oliv (Seehund-Ersatz).
Rippung: Goldtinsel, oval.

Hechel: Hahn, gelb, und Stockentenflanke, gelb ge.

färbt.
Für alle Fälle.
Das war ein kurzer Blick in meine Maifliegendose.
Er dürfte verraten, daß ich mich bemühe, mit den
zehn vorgestellten Mustern möglichst vielen Schlupf.
situationen

an unterschiedlichen

Strecken zur Maifliegenzeit

Gewässern

und

gerecht zu werden.

Mag sein, daß ich in ein paar Jahren das eine oder
andere Muster etwas verändert binde oder fische oder
durch eine ganz neue oder eine uralte Bindeweise er.
setze. Ich nutze jedenfalls auch die wunderschöne
Maifliegenzeit

sehr gerne zum Experimentieren.

Von
Trniver~:!lmll~ter
triillmf'c irh ci:!hei :!11~r.
dings
--- einem
schon
langenichtmehr.
~

