
 

Lachsfischen unter der Mitternachtssonne – in Nordnorwegen 
 

 
 
 
Wir empfehlen das Lachsfischen in Nordnorwegen, da hier garantiert keine Masse anzutreffen ist. Den Fluss den Sie 
befischen liegt inmitten des Nationalparks, ist noch ein Geheimtyp und demensprechend sind auch die Lachs-, 
Forellen- und arktische Saiblingstbestände entsprechend gross. Der Fluss schlängelt sich durch eine atemberaubende 
Canyon-Landschaft, ist 100 km lang und fliesst von der finnischen Tundra hinunter zum Meer.  
 
Die Anreise erfolgt per Flug über Olso nach Tromsø. Ab hier empfehlen wir Ihnen einen Mietwagen (buchen wir Ihnen 
zum Flug dazu). Die 220km bis zu Ihrer Unterkunft führen Sie entlang einer einzigartigen Küsten- und Fjordlandschaft, 
abseits der grossen Touristenströme, durch eine intakte Natur. Der Mietwagen dient Ihn dann auch zur Fahrt zu den 
verschiedenen Pools im Fluss.  
 
Die Übernachtung ist in einem Hotel in der kleinen Ortschaft, welche direkt im Mündungsgebiet des Flusses liegt. Es 
stehen Doppel- und Einzelzimmer zur Auswahl und neben dem Frühstück, das im jeweiligen Zimmerpreis inbegriffen 
ist, kann wahlweise die Halbpension (Abendessen) und auch noch der Lunch dazu gebucht werden. Diesen können 
Sie sich ab dem reichhaltigen Frühstücksbuffet selber zusammenstellen (was hier im Norden Europas normal ist). 
 
 

  



 

Der Fluss ist in 19 einzigartige Angelgebiete unterteilt: Die Zonen 1-10 sind über die Strasse gut erreichbar. Hier 
überspannt der Fluss 30-50 Meter, mit tiefen Becken, schnellen Abschnitten und langsameren Passagen entlang des 
gewundenen Weges. Die Zonen 11 – 19 sind grössenteils nur per Boot erreichbar und eher in den oberen 30km des 
Flusses (norwegischer Teil) zu finden und zählen deshalb zu den Hotspots bei den Anglern. 
 
Abgesehen von der grossartigen Fischerei sind die Regeln und Vorschriften des Flusses ziemlich kompliziert, und die 
besten Gebiete des Flusses erfordern den Transport per Boot. Mindestens für die ersten 2 Tage sollte ein Guide 
gebucht werden, da die Tricks des Fischfangs in anderen Flüssen nicht unbedingt automatisch auch an diesem Fluss 
anwendbar sind. Ganz zu schweigen davon, dass die Guides auch eine grossartige Begleitung auf der Jagd auf 25 kg 
schwere Lachse (u.a. mit der Trockenfliege) sind!  
 
 
Zusatzinfos: 

• Da hier im Nationalparkgebiet genagelt wird, sind die Anzahl Lizenzen pro Saison klar festgelegt und deshalb 
ist eine frühe Buchung ratsam 

• Spinn- und Fliegenfischen (Fliege & Blinker / Woobler ist nicht erlaubt), sowohl Ein- und Zweihandruten sind 
fürs Fliegenfischen geeignet 

• Schnurstärke: 045 mm für Lachs / 020mm für arktischer Saibling und Forelle 

• Köder sind in diesem Fluss nicht erlaubt 

• Watthosen sind empfohlen und können vor Ort gemietet werden 

• Fanglimiten 2020 (kann für 2021 abweichen) pro Tag/Angler; 1 Lachs, 5 Seeforellen und 3 arktische Saiblinge 

• Lachse unter 35cm und Forellen und arktische Saiblinge unter 30cm müssen wieder zurück in den Fluss  

• Beste Fangzeit: ab anfangs Juli (2020 war es ab 10. 07. / 2019 ab 01.07.) 

• Wenn genügend Zeit vorhanden ist (mind. 5 Tage), könnte der Fang vor Ort geräuchert werden 

• Für Fisch, den Sie mit nachhause nehmen wolle, können Styroporboxen vor Ort gekauft werden (Norwegen 
erlaubt 20kg Fisch zur Ausfuhr). Ein Zusatzgepäck à 20kg auf dem Rückflug können wir bei der Flugbuchung 
inkludieren. 

 
 

    
 

    
 
Die nahezu unberührte Berglandschaft dieses Nationalparks mit ihren Tälern, der Flora, Fauna und den teilweise 
beeindruckenden Canyons, bietet eine der üppigsten Vegetationen ganz Norwegens. Im Flusslauf befindet sich ein 
270 Meter Wasserfall, dessen Höhe des freien Falles 140 Meter beträgt. Ebenso sehenswert sind die in der Flussnähe 
gelegenen zahlreiche Gletschertöpfe, welche teilweise bis zu 10 Meter tief sind. All dies macht hier auch der 
Aufenthalt für «Nicht angelnde» Begleitpersonen zu einem Erlebnis, ganz nach dem Motto «jeder kommt auf seine 
Rechnung». 
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