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Der Traum 
vom Lachs
Autor_ZTM Thomas Wölfle

I Lifestyle _ Reisebericht

_Der Atlantiklachs – kaum ein anderer Fisch zieht Fischer aus

aller Welt so in seinen Bann wie dieser. Vor allem das Fliegen-

fischen gilt in diesem Zusammenhang bei vielen als das Maß 

aller Dinge, ist es doch eine schöne,wenn nicht die schönste Art,

einen Fisch zu fangen. Elegant und gefühlvoll werden dabei

meist sehr kunstvoll gebundene Fliegen aus Fell und Federn ver-

wendet, vor allem wenn es um den König der Fische, den Lachs,

geht.
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_Salmo Salar ist Sinnbild für Kraft, Ausdauer und
Schönheit. Sein Mythos überdauerte hunderte von
Jahren und ist bis heute ungebrochen, auch wenn es
nicht einfach ist, einen dieser faszinierenden und rät-
selhaften Fische zu überlisten. Manchmal dauert es
Tage, bis endlich ein Fisch an der Fliege zieht, manch-
mal fährt man sogar ohne Fisch nach Hause, aber viel-
leicht liegt genau in dieser Unberechenbarkeit und
den Strapazen, die man auf sich nimmt, der große
Reiz. Ein Lachs ist immer etwas ganz Besonderes. Nir-
gendwo liegen Glück und Frust so dicht beieinander.
Auf viele Fischer wirkt er fast wie eine Droge, und wer
einmal in diesen Sog gerät ist süchtig. Kein Wunder
also, dass diese Süchtigen Jahr für Jahr in den hohen
Norden pilgern, um ihren Traum vom Fang eines At-
lantiklachses wahr werden zu lassen. 
Norwegen ist bei Lachsanglern eines der beliebtesten
Ziele. Im Sommer sind die Nächte hell, und wenn Wet-
ter und Wasser passen, hat man gute Chancen, einen
silberblanken Lachs zu fangen. Zu den besten Flüssen
Norwegens zählt dabei die Gaula, die in der Nähe von
Trondheim in das Meer mündet. Zu den Top-Adressen
gehören die Strecken des Norwegian Flyfishers Club,
die ausschließlich Fliegenfischern vorbehalten sind.
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Manfred Raguse, Vorsitzender des NFC, kümmert sich
liebevoll um diese Strecken und hat sein Leben der 
Erhaltung der Lachsbestände verschrieben. Die Stre-
cken sind ideal für Fliegenfischer und man kann je-
derzeit auf den Biss eines Großlachses hoffen.

_Der Lachs an der Angel - 
Ein persönliches Erlebnis

So auch im Sommer 2006. Ich liege auf dem harten
Kies am Lower Langoy Pool. Lachsstrecken werden oft
in sogenannte Beats und Pools eingeteilt. Die Namen
dieser Pools ergeben sich meist aus Erlebnissen von
Fischern oder einfach der Beschaffenheit des Flusses.
Ungewohnt warme Luft weht mir um die Nase. Es ist
elf Uhr nachts, und es ist immer noch hell. Zehn Stun-
den hartes Fischen liegen hinter mir ... ohne Erfolg. Ich
bin hundemüde. Kaputt, geschafft. Mein Körper
schreit nach Schlaf. Es fällt mir schwer die Augen of-
fen zu halten. Mein toter Punkt ist erreicht. „Jetzt nur
nicht schlapp machen“, denke ich. Ich raffe mich noch
einmal auf, marschiere zum Unterstand am etwas
unterhalb gelegenen Renna Pool. Dort steht eine
Thermoskanne mit Kaffee und Schokolade. Man
muss wissen: Die Nacht vorher hatte es geregnet. Das
Wasser stieg etwas an und fällt jetzt. Ein Moment, den
man als Lachsfischer nicht verpassen darf, egal wie
müde man ist. Ein Kollege, der am „Renna“ fischt, hat
dieselbe Idee. „Na, was los am Renna Pool?“, frage ich
ihn. „Und ob! Da unten ist´s heiß! Jede Menge Action
im Wasser!“, erzählt er und schenkt sich mit zittrigen
Händen ebenfalls eine Tasse Kaffee ein. „Da unten
springen die Lachse, und ich kriege nicht einen an den
Haken!“, zaudert er, bleibt dabei aber gelassen und
fröhlich, denn das ist beim Lachsfischen nichts Unge-

wöhnliches. Die Unterhaltung mit
einem Mitstreiter tut gut. Sie
weckt meine Sinne, obwohl mir die
Müdigkeit mächtig in den Kno-
chen steckt. Das fällt auch meinem
Kollegen auf. „Komm, Thomas,
probier’s doch noch mal am
Renna! Da geht heut noch was!“,

ermutigt er mich. Seine Worte und die idealen Bedin-
gungen überzeugen. Noch schnell zwei Rippchen
Schokolade, dann marschiere ich hinunter zum
Renna Pool. Dort ist es still. Es zeigt sich kein Lachs. Die
erste Stunde rührt sich nichts, es ist absolut still. Oben
am Einlauf des Pools sehe ich meinen Kollegen, wie er
langsam in den Fluss watet und zu werfen beginnt. Ich
beginne ein bisschen zu träumen, denke an vergan-
gene Fänge und an Freunde, die mir das Lachsfischen
beibrachten. Schade, dass sie in diesem Jahr nicht da-
bei sind. Sie wären bestimmt stolz, dass ich solange
durchhalte ... 
Ein springender Fisch reißt mich aus meinen Gedan-
ken. Gleich darauf zeigt sich noch einer, drüben auf
der anderen Flussseite, wo einige große Steine die
Strömung brechen. Der Fisch buckelt. „O Gott! Head
and Tail Rise!“, schießt es mir durch den Kopf.  Das ist
die Chance! Zeigt sich ein Fisch auf diese Art und
Weise, gilt er nämlich als durchaus fangbar. Sofort
verlängere ich meine Flugschnur. Irgendwie muss
meine Fliege da rüber! Doch der richtige Wurf gelingt
nicht. Frust macht sich breit. Ich mobilisiere noch mal
alle Kräfte, tausche meine schwarze Fliege gegen ein
grüngelbes Muster, das sich Green Highlander nennt.
An dieser Fliege häng ich. Manfred Raguse hatte sie
mir mal vor Jahren in die Hand gedrückt und kurze Zeit
später hatte ich damit meinen ersten Gaula-Lachs ge-
fangen. Auch eine Art Motivation. Neue Fliege, neues
Glück. Ich wate noch etwas tiefer in den Fluss. Das
Wasser reicht mir bis zur Brust. Der zweite Wurf ge-
lingt perfekt und ich erreiche die andere Flussseite.
Die Fliege fällt aufs Wasser und der Lachs beißt zu. Ja!
Ja! Ja! Endlich! Mehr Gefühlsausbrüche sind nicht
drin. Jetzt ist höchste Konzentration angesagt. Die
Müdigkeit ist wie weggeblasen. Wild und ungestüm
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Ein Tipp für alle Einsteiger: 
Der NFC bietet unter der Leitung

namhafter Lachsfischer auch
Lachskurse an. Näheres erfah-

ren Sie direkt beim NFC.
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rennt der Lachs stromab. Die Schnur saust nur so von
der Rolle. Die erste Flucht will überhaupt nicht aufhö-
ren. Ich halte dagegen, wate langsam ans Ufer und
stolpere über die großen Steine am Ufer, dem Lachs
hinterher. Nur keinen Fehler machen, nur keinen
Fehler machen. Nicht auszudenken, wenn jetzt was
schiefgeht. Mein Angelkollege eilt zur moralischen
Unterstützung heran, wartet in sicherem Abstand
erst mal ab. Nach einer Viertelstunde nähert sich der
Drill der Endphase. Der Lachs ist müde und schwimmt
dicht am Ufer. Ich sehe ihn. „O Mann! Das ist ein gro-
ßer!“, rufe ich meinem Kollegen zu. Meine Hände zit-
tern, meine Füße wackeln. Mein Angelkollege steht
mittlerweile hinter mir, beruhigt mich so gut es eben
geht. Noch einmal bäumt sich der Lachs auf, schlägt
mir mächtig in die Rute, dann gibt er auf. Ich führe ihn
auf die flache Kiesbank, er kippt auf die Seite und ich
kann ihn an seiner Schwanzwurzel packen und ihn an
sichere Ufer tragen. Müde, abgekämpft und über-
glücklich betrachte ich den hart erkämpften Fisch.
Mein Traum vom Lachs wurde wahr, zumindest in die-
sem Jahr ..._

Wer gerne mal an der Gaula auf Lachs fischen
möchte, kann sich an folgende Adresse wenden:
Norwegian Flyfishers Club
NFC c/o Manfred Raguse
Robert-Blum-Straße 5b
22453 Hamburg
Tel.: 0 40/5 89 23 04  
E-Mail: Raguse@t-online.de
www.nfc-online.com
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