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Träge fließt das torfig-braune 
Wasser des Moy bei Foxford in 
Richtung Atlantik. Nur an ei-
nigen kleineren Rauschen gur-

gelt es ein wenig. Herrlicher Sonnen-
schein und ausbleibender Regen haben 
dazu geführt, dass der berühmte irische 
Lachsfluss weit in sein Bett zurückwei-
chen musste. Solche Bedingungen sind 
immer eine Herausforderung. Die loka-
len Angler schreckt das aber keineswegs 
ab. Warum auch? Denn immer wieder 

sieht man Lachse springen, was die Hoff-
nung auf einen Biss nährt. 

Beobachtet man die Iren, stellt man 
fest, dass Lachsfliegen, Blinker oder Fly-
ing-C’s selten zum Einsatz kommen. Es 
sind die weit leuchtenden rot-weißen 
Schwimmer, die sofort auffallen. Angler 
mit Würmern, Tiroler-Hölzl und Posen 
bestimmen ganz klar das Geschehen. Die 
Methode, mit der sie angeln, nennt sich 
auf Deutsch Wurmtreibermontage und 
hat am Moy seit langem Tradition. Das 

 Lachs 
auf

irische Art

Mit der Fliegenrute 

einen Atlantischen 

Lachs zu fangen, 

ist vermutlich die 

eleganteste Methode. 

Mit der Spinnrute die 

einfachste. Aber welche 

ist die effektivste? 

Das fand STEPHAN 
HÖFERER heraus.      

T
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Lachsfluss weit in sein Bett zurückwei-
chen musste. Solche Bedingungen sind 

Stolz: Guide Kenny präsen-
tiert einen Atlantischen Lachs 
aus dem Moy.  
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Fischen damit sieht zwar einfach aus, ist 
es aber nicht wirklich, merken wir 
ziemlich schnell. Meine Mitstreiter Frank 
Brodrecht von Kingfisher Angelreisen, 
Martin und Ilja bleiben anfangs Schnei-
der. Auch nach drei Tagen sind wir immer 
noch ohne Fisch. 

Die Iren hingegen fangen einen Lachs 
nach dem anderen, und selbst kleinen 
Kindern fällt es nicht schwer, den einen 
oder anderen Fisch zu haken. Natürlich 
lasse ich es mir nicht nehmen, die drei 

damit aufzuziehen, dass hier selbst Kinder 
Lachse fangen können. 

Als wir abends bei einem Guinness 
mit Guide Kenny im Pub sitzen, be-
treiben wir intensive Ursachenforschung. 
Nach längerer Auswertung glauben wir, 
die Fehler gefunden zu haben. Anschei-
nend liegt es an unserer Montage. Ganz 
entscheidend ist nämlich die Driftge-
schwindigkeit, mit der die Würmer durchs 
Wasser treiben. Dazu müssen Schwimmer 
und Hölzl optimal auf die Strömung ab-
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schöne dicke Tauwürmer. Zwei der Kring-
ler werden der Länge nach auf die Schnur 
geschoben, der dritte verbleibt auf dem 
Haken. Die Montage ist so einfach wie 
effektiv, und wir schauen zuversichtlich 
nach vorn.

Am nächsten Morgen zeigt uns Guide 
Kenny gleich, wie es geht. Sorgfältig be-
ködert er seine Rute, wirft schwungvoll 
etwas stromauf und lässt den Köder durch 
eine tiefe Rinne treiben.  Langsam arbei-
tet er sich so den Fluss entlang. Kon-
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zentriert beobachtet er den Schwimmer. 
Als der plötzlich stoppt und untergeht, 
setzt er einen kräftigen Anhieb, und die 
Rute neigt sich gewaltig. Gekonnt federt Rute neigt sich gewaltig. Gekonnt federt 
er die Fluchten des wild kämpfenden 
Lachses ab und führt ihn nach kurzer 
Zeit zum Kescher. Der Bann ist gebro-
chen! Kenny grinst verschmitzt, und wir 
freuen uns für ihn.   

Martin macht es genauso an einer ver-
heißungsvollen Außenkurve. Der Schwim-
mer driftet eine zeitlang mit der Strö-
mung - nicht zu schnell und nicht zu 
langsam, wie uns scheint. Er ist sich sicher, 
dass er Pose und Hölzl optimal abge-
stimmt hat. Und tatsächlich, der Schwim-
mer stoppt plötzlich. Hänger oder Biss? 
Hochkonzentriert wartet Martin auf das 
Abtauchen des rot-weißen Proppens. 

Als dieser tatsächlich auf Tauchstation 
geht und sich die Schnur strafft, setzt er 
den Anhieb - endlich, der erste Lachs un-
serer Gruppe ist im Drill. Der Fisch ist ein 
echter irischer Kämpfer, er rollt um die 
eigene Achse und schlägt wild mit dem 
Kopf, um den Haken loszuwerden. Vor-
sichtig drillt ihn der Angler heran. Die 

An einem Tag,  an dem es doch einmal 
den sonst so typischen irischen Nieselre-
gen gibt, schlägt die große Stunde von 
Ilja. Wir haben schon einige Zeit gefischt, Ilja. Wir haben schon einige Zeit gefischt, 
als der Biss wie aus dem Nichts kommt.  

» Hochkonzentriert wartet 
Martin auf das Abtauchen des 
rot-weißen Proppens. «

Bei Niedrigwasser und hohen Temperaturen 
muss man schon mal in den Fluss waten.

Der erste Lachs: Ilja Schierbaum 
mit seinem Traumfisch, den er 

sich hart erkämpfen musste.  Fo
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Fluchten werden kürzer. Und dann pas-
siert das Unglück: Kurz vor der Landung 
schlitzt der Fisch aus. Aber Martin lässt 
den Kopf nicht hängen und kann später den Kopf nicht hängen und kann später 
auch noch seinen Lachs landen. 



„Oh, mein Herz“, ruft Ilja aufgeregt, 
der beim Drill gehörig ins Schwitzen 
gerät. Als der blanke Fisch schließlich 
sicher gekeschert werden kann, freut er 
sich riesig. „Der ers te Lachs meines Le-
bens“, verrät er freudestrahlend, und 
Kenny klopft ihm anerkennend auf die 
Schulter. 

Während unseres Aufenthalts fangen 
wir noch einige Lachse um die 80 Zenti-
meter. Meist sind sie frisch auf gestiegen 
und mit Meerläusen behaftet. Makellos 
gezeichnet, strotzen sie nur so vor Kraft 
und fordern die Angler beim Drill gera-
dezu heraus. Es sind wahre irische 
Kämpfer.

Reise-Check
v  Beste Zeit: Ungefähr 8.000 bis 

10.000 Lachse werden jedes Jahr am 
Moy mit der Rute gefangen. Die ganz 
großen Fische jenseits der 20 Pfund 
Marke gehen vorwiegend im Frühjahr 
an den Haken. Im Sommer steigen 
hauptsächlich Grilse auf, zum Herbst 
wieder stärkere Fische.

v  Methoden: Das Fischen mit der 
Wurmtreibermontage ist am popu-
lärsten. Spinnangler (Blinker, Spinner) 
und Fliegenfischer (Shrimp-Muster, 
zum Beispiel Allys Cascade) haben je 
nach Wasserstand am Moy ebenfalls 
eine reelle Chance. Wichtig ist dabei 
aber eine genaue Gewässerkenntnis. 
Denn nicht bei allen Wasserständen 
lohnt es sich, seine Rute mit Kunst-

ködern zu schwingen. Ein Guide ist 
dabei immer hilfreich!
 „Bubble and Fly“: Hierbei dient am 
Ende der Schnur eine halbgefüllte 
Wasserkugel als Wurfgewicht. Davor 
werden zwei Fliegen in Abstand von 
etwa einem halben Meter in die 
Hauptschnur eingeschlauft.
 „Shrimping“: Eine violett oder rosa 
gefärbte Garnele wird an der Posen-
angel angeboten (Aber Achtung: 
Nicht überall erlaubt).

v  Köder: z.B. erhältlich bei Tiernan 
Brothers/Moy Angling Centre, Upper 
Main Street, Foxford (www.themoy.
com)

v  Räuchern: Selbstgefangene Lachse 
kann man bei Clarke’s räuchern und 

für die Heimreise vakuumieren 
lassen: Salmon Smokery Clarke’s, 
O’Rahilly & Connolly Streets, Ballina 
(www.clarkes.ie).

v  Buchung: www.kingfisher-angel
reisen.de, Tel. 0261/91554-0

v  Sonstiges: Vom 8. bis 15. Juli 2013 
findet das Ballina Salmon Festival 
statt, wer in der Gegend ist, 
sollte sich das nicht 
entgehen lassen.    

v  DVD-Tipp: „Lachs-
fischen am River Moy“ 
von Stephan Höferer, 
Lauflänge: 60 min, 
Preis: 16,95 € zuzüglich 
Versand, Bezug: 
www.nature-vision.com

Idyllisch: Am Moy verdient die 
grüne Insel ihren Namen zurecht.
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Nord-Norwegengen
Heilbutt-Alarm!
Wir haben die Top-Reviere für große Platten!

Heilbutt-Alarm-Nordnorwegen
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· Me�ord Brygge
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· Arnøy Brygge
· Vannøya

Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an:

Nord-Norwegen
Andree´s Angelreisen: Wir sind das Original – seit über 35 Jahren!

Wir haben die Top-Reviere für große Platten!

   


